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Die Europaschule Dortmund wird 20!
Liebe Gäste, liebe Leser,
es ist kaum zu glauben, aber die Europaschule Dortmund feiert in diesem Schuljahr
2018/2019 ihr 20-jähriges Jubiläum.
Als neunte und bislang jüngste Gesamtschule Dortmunds wurde sie am 11.08.1998 auf
dem Gelände der ehemaligen Cornwall School im Ortsteil Wambel eröffnet. Dabei
wurden bestehende Gebäudeteile in das neue Raumkonzept integriert, die Schule
wuchs parallel mit den stetig steigenden Schülerzahlen. Heute, im Jahr 2019, wächst
die Schule weiter: Ein Erweiterungsbau mit 8 Klassen- und 4 Differenzierungsräumen
sowie ein Pädagogisches Zentrum mit Ganztagsbereich sind in Planung. Der
Spatenstich soll noch in diesem Jahr erfolgen.
Der ungewöhnliche Schulname, der die Schulform selbst nicht enthält, führte zu den
merkwürdigsten Schreibweisen und –arten: Europa Schule, Europa-Schule,
Gesamtschule Europa, Europagesamtschule, Europa-Gesamtschule, … – richtig und
einzig zulässig ist aber: Europaschule Dortmund – Städtische Gesamtschule.
Der Schulname wurde buchstäblich Programm: Das Qualitätssiegel „Europaschule in
NRW“ bekam die Europaschule regelmäßig im vorgesehenen 5-jahres-Rhythmus: 2008,
2013 und 2018.
Die Gründungsschulleiterin, Brigitte Lüchtemeier, verstarb leider nach langer
Krankheit im November 2007. Am Ende eines umfangreichen Besetzungsverfahrens
wurde ich schließlich im März 2009 mit der Funktion des Schulleiters an der
Europaschule Dortmund beauftragt.
Das Konzept der Europaschule Dortmund wurde „vielschichtig“ und „innovativ“
angelegt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Mit einer internationalen
Ausrichtung und dem Leitmotiv „In Vielfalt geeint!“ nimmt sie einen besonderen Platz
in der Dortmunder Schullandschaft ein.
Die letzten 10 Jahre, also 50% der Bestehenszeit, durfte ich diese herrliche Schule auf
diesem Weg als Schulleiter begleiten und lenken. Dabei sind unzählige nachhaltige
Konzepte entstanden, viele pädagogische Innovationen, aber sicher auch diverse
Kurskorrekturen, die intern oder extern eingeleitet wurden.
Ich lade Sie nun herzlich ein, sich selbst ein Bild davon zu machen!
Auf den nachfolgenden Seiten bekommen Sie einen Eindruck von der Vielfalt der
Europaschule Dortmund in den letzten 10 Jahren.
Viel Spaß dabei!!

Jörg Girrulat
(Schulleiter Europaschule Dortmund)
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1. PERSONEN AN DER EUROPASCHULE DORTMUND
1.1. Jörg Girrulat, Schulleiter der Europaschule Dortmund

„The Road not taken“
Schüler: Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. In unserem heutigen
Interview geht es darum, dass die Leserinnen und Leser der Jubiläumsfestschrift Sie als
Person, aber auch Sie in Ihrer Position als Schulleiter ein Stück näher kennenlernen sollen.
Im Jahr 2009 haben Sie bekannt gegeben, dass Sie die Johannes-Rau-Realschule in CastropRauxel verlassen möchten. Sie waren dort auch Schulleiter und Sie haben sich auf die freie
Schulleiterstelle hier an der Europaschule Dortmund beworben. Erläutern Sie doch mal,
wie kam es zu dieser Entscheidung?
Herr Girrulat: Im Grunde genommen war es so, dass die Johannes-Rau-Realschule in
Castrop-Rauxel auch eine gute Schule war, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe und die
ich aufgebaut habe. Allerdings war es hinterher so, dass, obwohl wir die nötige Anzahl an
Schüleranmeldungen hatten, der damalige Rat der Stadt Castrop-Rauxel die Schule nicht
vergrößern würde, also in der Zügigkeit nicht erweitern wollte. Und für die Projekte, die
mir als Schulleiter vorschwebten, brauchte ich einfach eine höhere Schülerzahl, sodass ich
irgendwann für mich die Entscheidung treffen musste, dass ich eine andere Schule
brauchte, die das mit sich bringt. Und das war die Europaschule Dortmund, die von der
Größe her für mich mit der Schülerzahl das brachte, was ich mir für meine Projekte so
vorgestellt hatte und die für mich dann auch am Ende das Potenzial mit sich brachte, das
umzusetzen.
Schüler: Das heißt, Sie haben eine neue Herausforderung gesucht, die in einer kleinen
Schule nicht umzusetzen ist. Können Sie ein wenig näher ausführen, welche
Herausforderungen oder welche Projekte Sie sich da genau vorgestellt haben, die Sie dort
nicht realisieren konnten?
Herr Girrulat: Ja, es waren damals hauptsächlich Projekte, die auch mit dem AuslandsAustausch zu tun hatten und das ist ja das, was eine Europaschule am Ende auch tut. Die
Europaschule Dortmund heißt ja nicht nur Europaschule Dortmund, sondern ist auch
zertifizierte und auch rezertifizierte Europaschule und da ist zum Beispiel der
Schüleraustausch ein ganz elementarer Bestandteil, ebenso wie UNESCO Projektschulen
das tun. Also, es geht im Prinzip darum, dass man eine Vielzahl an Projekten an einer
Schule umsetzt, für die man die notwendige Schülerzahl braucht und natürlich die
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Lehrerinnen und Lehrer, die bereit sind, das mitzutragen und umzusetzen. Und das
Potenzial dafür brachte damals für mich im Jahr 2009 die Europaschule Dortmund mit sich.
Schüler: Wenn Sie sich an Ihren ersten Schultag hier an der Europaschule Dortmund als
Schulleiter zurückerinnern. Was war das erste, was Sie getan haben? Wie war Ihr Eindruck?
Wurden Sie hier von dem Kollegium und von den Schülern freundlich aufgenommen?
Herr Girrulat: Ja, mein erster Schultag an der Europaschule war eigentlich ganz witzig.
Denn es war noch, bevor ich offiziell von der Schulaufsicht eingeführt wurde und habe mir
das zukünftige Büro angeguckt. Und da war ich an der Stelle ein Stück weit erstaunt, dass
es im Prinzip eine große Müllhalde war. Das heißt, das gesamte Schulleiterbüro war voller
Gegenstände, Kisten, Bücher, Unterlagen und ich habe dann angefangen das Büro mit der
Hilfe des Hausmeisters, Herrn Sowinski, auszuräumen. Und in dem Zeitraum ist mir dann
klar geworden, dass das sozusagen alles noch Überbleibsel der Vorgängerin, Frau
Lüchtemeier, waren, die Langzeit erkrankt war und letztendlich dann auch leider an den
Folgen der Krankheit verstorben ist und deswegen die Schulleiterposition über einem
Zeitraum von fast drei Jahren unbesetzt war. Also musste ich als zu allererst einmal mein
Büro arbeitsfähig machen und das war eine Arbeit, die man sozusagen mit den Händen
dann ausführen musste. Und das habe ich dann gemacht. An diesem Tag, deswegen ist das
für mich so in Erinnerung geblieben, sind dann nacheinander verschiedene Lehrer,
Schulleitungsmitglieder und Vertreter des Lehrerrates zu mir gekommen, die einfach mal
schauen wollten, wer da in diesem Büro und wer der neue Schulleiter ist und haben mir
dann auch schon so direkt mitgeteilt, dass sie sich freuen und was sie erwarten und das
war insofern für mich sehr erhellend, weil es ja eigentlich informelle Gespräche waren, die
im Vorfeld geführt wurden. Und daraus habe ich mir dann so mein erstes Bild von der
Schule gemacht, obwohl ich noch nicht offiziell an der Europaschule war.
Schüler: Sie haben ja gerade schon das Chaos im Büro angesprochen. Wenn man eine Stelle
besetzt, die, wie Sie selbst gesagt haben, lange unbesetzt war, kann es ja möglicherweise
zu Missständen kommen. War dies hier auch der Fall in Bezug auf die Schule und wenn ja,
wie haben Sie die behoben und welche waren das? Können Sie das ein Stück weit
ausführen?
Herr Girrulat: Wenn jemand neu im Amt ist, dann sagt man ihm ja nach, dass er die ersten
100 Tage nach Möglichkeit gar nichts ändern solle, zumindest in der Politik ist das so
üblich. An einer Schule geht das natürlich nicht, denn dann ist ein Drittel des Schuljahres
rum, also muss man sofort tätig werden und das ist im Prinzip auch die Erwartung, die an
einen gestellt wird. Man muss natürlich trotzdem behutsam vorgehen, denn man sollte erst
einmal in das Kollegium, in die Strukturen der Schule eintauchen, vorsichtig nachschauen,
wie sieht es an den verschiedenen Stellen aus, und dann dreht man vorsichtig an den
verschiedenen Schrauben und verändert etwas. Natürlich sind mir Dinge aufgefallen,
beispielsweise, dass die mediale Ausstattung der Schule, sprich digitale Medien, weit
hinter dem zurückstand, was ich an meiner Schule davor gewohnt war. Das ist allerdings
nicht, was die Schule selber reparieren konnte. Sondern da ist der Schulträger gefragt, das
ist in dem Fall die Stadt Dortmund, und da gibt es ja ein Medienentwicklungsplan und da
ist mir schon aufgefallen, dass die Europaschule ungleich schlechter ausgestattet war, als
umliegende Schulen. Ich habe das auch sofort moniert, angebracht, aber die Mühlen der
Stadtverwaltung mahlen sehr langsam und es dauerte dann Jahre, bis dann diese
entsprechenden Ausstattungen sukzessive verbessert wurden.
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Dann war ich ein bisschen überrascht, dass die Europaschule Dortmund keine Aula hat. Für
eine Schule dieser Größenordnung wäre das für mich selbstverständlich gewesen. Wir
hatten immer diesen Notbehelf mit der Mensa. Immer dann, wenn größere Veranstaltungen
durchgeführt werden mussten, mussten wir auf die Mensa ausweichen oder in die
Turnhalle. Auch das war einer der ersten Anträge, die wir überhaupt gestellt haben. Auch
so etwas dauert relativ lange.
Es war mir völlig unklar, wie man eine Schule bauen kann, die so etwas nicht hat oder auch
Differenzierungsräume, Ganztagsbereiche. Man sieht, dass das Schulgebäude in drei
Schritten gewachsen ist. Man hat aus der ehemaligen Cornwall-School sozusagen einige
Bauabschnitte erhalten und dann in zwei oder drei Bauabschnitten diese Schule gebaut. Da
ist dann oft wohl auch der Rotstift angesetzt worden, um entsprechend einzusparen. Das
ist das, was mir als erstes aufgefallen ist. So schön das Gebäude an sich auch ist, die
innere Ausstattung ließ doch sehr zu wünschen übrig und da hätte ich im Vorfeld mehr
erwartet.
Schüler: Sie haben es gerade schon selber angeschnitten in Bezug auf Baumaßnahmen. Was
erwarten Sie denn von der Zukunft? Wird sich das Aussehen der Europaschule weiter
verändern? Wird die Schule noch größer oder wird sie vielleicht sogar noch umstrukturiert?
Herr Girrulat: Die erste Frage ist relativ einfach zu beantworten. Direkt in den
Anfangsjahren haben wir von der Schulpflegschaft in der Schulkonferenz diese Anträge
gestellt und tatsächlich: Inzwischen ist es so weit. Es gab eine europaweite Ausschreibung
für einen Anbau mit insgesamt acht zusätzlichen Klassenräumen und dazwischen liegenden
Differenzierungsräumen. Das, was man also in der Erstausstattung eigentlich hätte
erwarten können, wird jetzt nach fast 20 Jahren dann tatsächlich auch umgesetzt. Wir
bekommen auch endlich ein PZ, ein sogenanntes pädagogisches Zentrum, das ist also so
etwas wie eine Mehrzweckaula, und einen Ganztagsbereich, der darum gebaut wird, und
das ist dringend erforderlich. Das bedeutet, dass wir dann als vierzügige Gesamtschule
unsere Arbeit leisten können, weil wir dann endlich die Räume haben in dem Umfang, den
wir für eine vernünftige pädagogische Arbeit brauchen. Es bedeutet aber nicht
automatisch, dass die Schule an sich größer wird, denn die Zügigkeit der Schule wird
festgelegt von dem Rat der Stadt. Das ist bei der Europaschule Vierzügigkeit und zurzeit
steht nicht in der Diskussion, dass es eventuell auf eine Fünfzügigkeit hinauslaufen würde.
Dazu würden wir dann noch neue, zusätzliche Bauten brauchen, und das würde der
Europaschule Dortmund sicherlich nicht gut tun.
Schüler: Ich möchte im nächsten Abschnitt des Interviews noch ein wenig näher auf Ihre
Person eingehen. Würden Sie uns Ihr persönliches Leitmotto verraten?
Herr Girrulat: Ja, mein persönliches Leitmotto kommt eigentlich aus einem Gedicht von
Robert Frost. Es heißt „The Road not taken“. Der entscheidende Satz ist „Zwei Wege boten
sich mir da und ich nahm den, der weniger betreten war“. Das kann man jetzt sehr
umfassend interpretieren. Das bedeutet, dass ich gerne neue, innovative Ideen umsetzte
und auf den Weg bringe. Das heißt, ich habe auch den Mut, Neues zu wagen. Ich habe auch
Ideen, die ich gerne umsetzten möchte. Und der weniger betretende Weg ist ja eine
Übertragung, der Weg, der sozusagen mehr Überraschungen, das Unbekannte bereit hält.
Man weiß nicht, was auf einen zukommt, aber es gibt natürlich auch weniger Menschen,
die diesen Weg vor mir gegangen sind. Und das ist für mich ein Stück weit das Credo, das
ich als Schulleiter für die Schule gerne umsetzte möchte. Wohlwissend, dass ich als
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Schulleiter diese Entscheidung niemals alleine treffen kann. Alle wichtigen Entscheidungen
werden ja von Gremien der Schule entschieden. Das heißt, um das dann letztendlich
umsetzen zu können, braucht man die Unterstützung des Lehrerkollegiums, der Eltern- und
Schülerschaft, damit das gelingen kann.
Schüler: Wenn Sie sich an Ihre Schullaufbahn als Schüler zurück erinnern, wie würden Sie
sich selbst als Schüler beschreiben?
Herr Girrulat: Also, ich galt als Schüler immer als der stille Denker. Das bedeutet, man hat
mich immer gerne um Rat gefragt, aber ich war nie derjenige, der an vorderster Front
mitgekämpft oder der als Klassensprecher damals versucht hätte, irgendwelche
Forderungen zu stellen. Sondern eher so derjenige, der im Hintergrund gearbeitet hat, der
aber gute Ideen hatte und ab und an wollte man die auch hören. Und dann habe ich die
auch einfließen lassen. Das war bis zum 10. Schuljahr der Fall und erst in der Oberstufe bin
ich dann sozusagen ein Stück aus mir herausgewachsen, bin etwas offener geworden und
habe dann letztlich auch die Abiturrede gehalten, habe die gesamte Abiturfeier mit
vorbereitet, Sketche auf der Bühne dargeboten und ähnliches. Das kam dann in der
Oberstufe.
Schüler: Gab es zu Ihrer Schulzeit denn Schulfächer, die Sie gar nicht leiden konnten?
Jeder hat ja so ein „Favorit-Schulfach“. Was war bei Ihnen das schulische Steckenpferd?
Herr Girrulat: Ja, also fairer Weise muss ich sagen, dass ich kein schlechter Schüler war
und dass es keine richtigen schlechten Fächer gab, aber es gab Fächer, die für mich mit
einem hohen Aufwand verbunden waren. Das liegt daran, dass ich als Naturwissenschaftler
und Mathematiker natürlich immer versuche, mit minimalem Aufwand Dinge umzusetzen.
Es geht in diesen Fächern auch zum Großteil um das Verstehen, und alle Fächer, bei denen
man extrem viel auswendig lernen musste, waren für mich immer ein Graus. Das fing also
mit Latein an. Letztendlich war ich in diesem Fach nicht schlecht, musste aber unglaublich
viel Zeit investieren und das Vokabel lernen kann man am Ende nicht ersetzen durch
grammatikalische Formen oder das Wörterbuch. Es ließ sich nicht vermeiden, dass ich am
Ende diese Vokabeln lernen musste und das hat mir nie gut gefallen.
Schüler: Zum Thema lustiges Schülererlebnis: Haben Sie eine bis heute eingebrannte
Situation im Kopf, die Sie als Schüler damals erlebt haben?
Herr Girrulat: Ja, das haben wir schon gemacht. Ich war meistens bei diesen Dingen in der
Sekundarstufe I nicht beteiligt, dazu war ich viel zu zurückhaltend. Aber in der Oberstufe
haben wir uns natürlich schon verschiedene Dinge einfallen lassen. Ich erinnere mich
daran, dass wir mal dachten, wir könnten eine Religionsstunde ausfallen lassen, indem wir
eine Stinkbombe im Klassenraum geöffnet haben. Wir haben uns leider sehr getäuscht in
unserer damaligen Religionslehrerin, die nämlich alle Fenster und Türen zu gemacht hat
und gemeint hat ihr würde das überhaupt nichts ausmachen und wir machen dann den
Unterricht. Das ist also ordentlich nach hinten losgegangen.
Schüler: Wenn man jetzt die Perspektive einmal umdreht. Damals waren Sie Schüler, jetzt
sind Sie in der Position des Schulleiters. Haben Sie in Ihrer Karriere ein lustiges
Schülererlebnis erlebt, was Sie mit uns teilen möchten?
Herr Girrulat: Naja, es gab mal eine Wette im damaligen 7. oder 8. Jahrgang in einem
Mathe-Kurs. Die Schüler waren der Meinung, dass rappen schwieriger sei als singen und ich
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war der Meinung, dass es genau andersherum sei. Und dann hatte ich den Schülern damals
vorgeschlagen, dass ich ein Lied vorrappen würde, was sie dann auch tatsächlich sehen
wollten. Und das habe ich dann tatsächlich auch am Ende gemacht. Habe mich dann auch
entsprechend umgezogen, dass ich auch so ein bisschen so aussah, wie so ein Rapper, mit
einer kurzen Hose, einer Kappe auf und einer Sonnenbrille und habe dann tatsächlich auch
ein Lied gerappt, um zu zeigen, dass rappen jeder kann. Das relativiere ich natürlich
inzwischen, das kann tatsächlich nicht jeder. Aber ich glaube man kann eher rappen
lernen, als singen.
Schüler: Sie sind Mathe- und Physiklehrer. Wie viel Zeit bleibt Ihnen eigentlich noch für
den Unterricht bei Ihren zahlreichen Schulleitungstätigkeiten, die ja nicht nur tagsüber,
sondern auch oftmals in den Abendstunden stattfinden?
Herr Girrulat: Die Anzahl der Unterrichtsstunden, die ein Schulleiter noch geben muss,
sind festgelegt und hängen davon ab, wie viele Schüler die Schule hat, wie viele
Schulleitungsmitglieder es sind. Und dann gibt es einen Schlüssel, nach dem am Ende
aufgeschlüsselt wird, wie viel Unterricht ein Schulleiter noch geben muss. Anders als in
anderen Ländern ist es tatsächlich so, dass in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen der
Schulleiter ein Unterrichtsdeputat hat. Ich persönlich halte das auch für richtig und für
gut, denn für mich selber ist Unterrichten sowas wie Erholung. Was daran liegt, dass ich
natürlich nicht eine volle Stelle habe, wie ein regulärer Lehrer, und dazu auch sehr gerne
unterrichte. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass auch der Schulleiter den Kontakt zur
eigentlichen Basis nicht verliert und weiß, wie die Schüler heutzutage so drauf sind, wie
man mit ihnen umgeht, wo Probleme sind und wo auch nicht. Und deswegen denke ich,
dass eine gewisse Anzahl an Unterrichtstunden für den Schulleiter wichtig ist.
Auf der anderen Seite darf es nicht zu viel sein, denn Schulleiter ist ein Beruf. Das ist nicht
ein Lehrer, der nebenbei ein bisschen Verwaltung macht und die Schule leitet. Eigentlich
ist Schulleiter ein vollständiger Beruf und die administrativen Aufgaben werden von Jahr zu
Jahr mehr, sodass man eigentlich einen Großteil seiner Zeit einfach schon damit verbringt,
das abzuarbeiten, und oftmals für die anderen Dinge zu wenig Zeit übrig bleibt.
Schüler: Möglicherweise haben Sie die nächste Frage schon indirekt beantwortet. Was ist
denn das persönliche Tageshighlight für Sie? Beendet möglicherweise der Schulgong Ihren
Arbeitstag?
Herr Girrulat: Also, der Schulgong beendet grundsätzlich meinen Arbeitstag nie. Sondern
der Arbeitstag wird dann beendet, wenn die Arbeit beendet ist. Es gibt jede Menge
Außentermine, die man als Schulleiter wahrnimmt, es gibt Abendtermine und und und…
Alle möchten nach Möglichkeit immer mit dem Schulleiter sprechen, aber das ist natürlich
nicht immer umsetzbar. Für mich persönlich ist tatsächlich der Unterricht Highlight des
Tages, wenn es eine nette Gruppe ist, wenn ich da gerne reingehe, wenn das Klima in der
Gruppe stimmt. Dann bekomme ich dort das schnellste und direkteste Feedback zu meiner
Arbeit. Das ist als Schulleiter oft nicht der Fall, aber als Lehrer ist das der Fall und das ist
für mich dann die Erholung und darüber freue ich mich dann auch und deshalb unterrichte
ich gerne ein bis zwei Stunden pro Tag.
Schüler: Welche Eigenschaften machen Ihrer Meinung nach einen gute/n Schulleiter/in
aus? Muss man bestimmte Qualifikationen vielleicht in den persönlichen Soft-Skills
mitbringen, damit man eine Schule professional und erfolgreich leiten kann?
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Herr Girrulat: Auf jeden Fall! Wie ich gerade schon erwähnte, Schulleiter ist ein eigener
Beruf, das heißt ein Lehrer wird nicht automatisch dadurch Schulleiter, dass er von
Amtswegen eine Urkunde bekommt. Um eine Schule zu leiten muss man wissen, dass der
Schulleiter selber eigentlich kaum Entscheidungen, die wichtig für die Schulentwicklung
sind, alleine treffen kann. Es gibt also jede Menge Gremien in der Schule, die
Schulkonferenz, Lehrerkonferenz, Schulpflegschaft, Fachkonferenzen, usw. Im Prinzip
heißt das, der Schulleiter sollte schon Vordenker sein, er sollte Ideen haben in welche
Richtung Schulentwicklung geht. Aber er muss natürlich dafür sorgen, dass das Kollegium,
die Eltern- und Schülerschaft diesen Weg auch mitgehen. Das heißt man muss eine Menge
Aufklärungsarbeit leisten, man muss eine Menge Überzeugungsarbeit leisten. Man muss die
Waage zwischen der Anforderung auf der einen Seite und der Entlastung auf der anderen
Seite im Gleichgewicht ist und deswegen glaube ich nicht, dass ein Schulleiter
paternalistisch arbeiten kann. Also Führung heute ist dialogisch angelegt und das ist auch
mein Kredo. Wir arbeiten im Team, die Schulleitung an der Europaschule Dortmund besteht
aus 6 Leuten, das ist das Schulleitungsteam. Es gibt die Schulentwicklungsgruppe, es gibt
Fachkonferenzen, das heißt alle Entscheidungen werden im Team erarbeitet und
umgesetzt. Also muss der Schulleiter auch ein Moderator sein und er muss auch ein
Mediator sein. Er kann auf keinen Fall ein König oder ein Diktator sein. Das ist seit langen
Jahren denke ich schon pasé, dass es solche Schulleiter gibt. Das heißt also man muss
vermitteln können, man muss überzeugen können, man muss wertschätzen können, man
muss auch vertrauen haben.
Schüler: Abschließend würde ich gerne noch auf Wünsche eingehen. Wenn Sie einen
Wunsch bei einer „Schulfee“ frei hätten, was würden Sie sich für die Schule wünschen?
Herr Girrulat: In allererster Linie, was das Gebäude und die Ausstattung angeht, da habe
ich ganz viele Wünsche. Die mediale Ausstattung, die Digitalisierung, ganz wichtig wir
brauchen unbedingt ein Schulgebäude, das komplett WLAN vernetzt ist, dass wir eine hohe
Internetperformance haben über ein Lichtleiterkabel. Ich glaube wir brauchen Schüler, die
an den neuen Medien geschult werden können. Das könnte eine Eins-zu-eins- Lösung sein,
dass jeder Schüler sein eigenes Exemplar dabei hat, entweder ein Notebook oder ein
Tablet oder sowas ähnliches. Dass auch die Lehrer solche Geräte haben und dass wir im
Bereich der Medienbildung einfach noch eine Schüppe drauf legen. Das wird tatsächlich in
nächster Zeit passieren. Der Medienentwicklungsplan der Stadt Dortmund sieht genau das
vor und das sind wir, Gott sei Dank, als Schule jetzt bei der ersten Welle der Ausstattung
dabei, sodass ich guter Hoffnung bin, dass, was die Ausstattung mit digitalen Medien
angeht, wir da bald sehr viel besser dastehen als zum jetzigen Zeitpunkt. Das Gebäude
selber könnte komplett umstrukturiert werden. Was mir fehlt, sind modernere
Klassenzimmer mit der Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler individueller zu lernen,
das heißt mit Lernecken, die klassischen Klassenräume sind nicht mehr rechtwinklig mit
einer Tafel vorne, sondern die können strukturiert und untergliedert sein, es kann
Lernbereiche und Stillarbeitsbereiche geben. Die Schule insgesamt könnte offener
aufgebaut sein, das wäre, was die Anforderungen an das Gebäude angeht, auf jeden Fall
schon mal ein Wunsch. Für die Lehrerinnen und Lehrer denke ich wäre es sinnvoll, wenn sie
einzelne Lehrerarbeitsplätze hätte, im Prinzip dahingehen, dass jeder Lehrer sein eigenes
Büro zum Arbeiten hat, dass er seine komplette Arbeitszeit in der Schule verbringt, aber
auch alle Vor- und Nachbereitungen hier umsetzen kann. Da wäre erst einmal die
Ausstattung der Schule als Ganzes. Da könnte man, denke ich, eine ganze Menge ändern.
Und das hätte dann auch Auswirkungen auf Lehr- und Lernergebnisse.
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Zweitens würde ich mir wünschen, dass wir als Schule mehr Freiheiten hätten Dinge selber
zu entscheiden. Wir werden stark reglementiert durch die Schulaufsicht und durch das
Schulministerium. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Schule mehr Entscheidungen
selber treffen können, innerhalb eines Rahmens, weil ich der Meinung bin, dass wir das vor
Ort hier gut selbst und auch verantwortungsvoll entscheiden können.
Auch eine sehr viel bessere Aufteilung der Schüler-Lehrer-Relation wäre wünschenswert,
viel mehr Lehrer. Und wir brauchen auch auf jeden Fall mehr Schulsozialpädagogen und
Schulpsychologen, weil wir zunehmend mehr Kinder haben, die mit Problemen zu uns
kommen und die Beratungsbedarf haben. In dem Bereich, denke ich, könnte man auch
noch eine Schüppe drauflegen. Da sind wir mit einer Schulsozialpädagogin, wie ich finde,
noch nicht am Ende angekommen, noch weit von dem, was wir eigentlich bräuchten.
Schüler: Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben
und unsere Fragen so offen und ausführlich beantwortet haben. Vielen Dank.
Der Text wurde redaktionell bearbeitet bzw. gekürzt. Das Interview fand am 03.03.2018 statt und wurde geführt und
transkribiert von Kimberly Zipp und Pascal Panatzek
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1.2.

Von der Referendarin zur stellvertretenden Schulleiterin

„Nach nur zwei Wochen war mir klar, das ist das, was
ich machen möchte“, sagt die nun mittlerweile seit 9
Jahren angestellte Lehrerin, Michaela Schultz-Franck,
Bio- und Chemielehrerin unserer Schule und seit dem
Schuljahr 2018/19 auch stellvertretende Schulleiterin.
Ihre Karriere hatte sie sich anfangs jedoch anders
vorgestellt.
Die 38-jährige Lehrerin studierte Biochemie an der
Ruhr-Uni-Bochum und bereitete sich auf ihre
Doktorarbeit an der Uni Münster vor, als sie wie aus
dem Nichts ein Angebot als Vertretungslehrerin bekam.
„Der Kontakt zu den Schülern war mir so wichtig, dass
ich alles andere über Bord geworfen habe“, antwortet
Frau Schultz auf die Frage, weshalb sie sich um
entschieden habe. Dies spiegele sich auch in ihrer Schullaufbahn wider. Nach ihrem
Referendariat dauerte es nicht lange, bis sie die Stelle als Beratungslehrerin für die
Jahrgangsstufen acht bis zehn übernommen hatte.
Nun ist die Chemielehrerin stellvertretende Schulleiterin. Man wachse an seinen Aufgaben,
sagt Michaela Schultz und beschreibt ihren Werdegang folgendermaßen: Sie habe sich
immer neue Aufgaben zum Wachsen gesucht. Jedoch hätten sich im Laufe der Zeit auch
negative Aspekte gebildet, wie der Umgang mit Kollegen, da sie nun eine führende Rolle
besitze. Nichtsdestotrotz verstehe sie sich mit einigen Kollegen sehr gut.
„Die Zeit wird ebenfalls immer knapper“, antwortet sie auf die Frage, ob sie zeitlich
Unterschiede bemerke. Dann fährt die Biolehrerin ganz lässig fort: „Der Tag hat 24
Stunden, wenn ich es am Tag nicht schaffe, nehme ich mir auch gern mal den Abend
dazu“. Und trotz der neuen und vielen zeitintensiven Aufgaben, wie z.B. das Erstellen des
Stundenplans, beschreibt sie ihr Familienleben als ganz normal. Außerdem engagiere sich
die dreifache Mutter außerschulisch im Kindergarten ihrer Kinder.
Ob sie sich vorstellen könne, die Schule eines Tages zu leiten, verneint sie vorerst, sagt
dann aber selbstironisch, dass sie noch einige Jahrzehnte arbeiten werde und daher alles
passieren könne.
Aron Frank, Klemens Albers, Ali Celik, Hassan Chamseddine
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1.3.

Einer der Gründerväter der Europaschule

Mit einem breiten Grinsen, seiner selbstsicheren Art und einem heimischen Gefühl kommt
Herr Meschede in den Raum, begrüßt uns und merkt an, dass sein Parkplatz immer noch
frei sei, so als sei er nie weg gewesen. Freundlich und fast übermütig begrüßt der
ehemalige Lehrer und stellvertretende Schulleiter auch alte Kolleginnen und Kollegen.
Ein wahres Organisationstalent. Zuerst koordinierte Herr Meschede während seines
Militärdienstes auf dem Tower des Flughafens Köln-Bonn die militärische und zivile
Luftfahrt, dann unsere Schule. Von Beginn an war Herr Meschede nicht nur Teil unserer
Schule, sondern einer ihrer Gründerväter. Im ersten Jahr der Aufbauphase der Schule am
Gottesacker kümmerte er sich zeitgleich auch noch um die Geschwister-SchollGesamtschule. 18 Jahre lang war dann die Europaschule seine zweite Heimat. Als er
anfängt, über den Bau des Oberstufentraktes zu reden, leuchten seine Augen auf, auch
wenn damals durch das Bauprojekt ein Familienurlaub platzte.
Jetzt - im wohlverdienten Ruhestand - werden alle Reisen mit seiner Frau, die vor kurzem
ebenfalls aufgehört hat zu arbeiten, nachgeholt. Zum Ausstieg aus dem Berufsleben konnte
er sich nicht nur über eine von seinen Kindern organsierte Überraschungsparty freuen,
sondern sogar über Glückwünsche aus Australien von einem ehemaligen Schüler. Doch ganz
ohne Projekte kann Herr Meschede seinen Ruhestand nicht genießen und so kümmert er
sich nun vermehrt um Haus und Garten. Aber selbst bei privaten Projekten lässt den
pensionierten Lehrer die Schule nicht los. Im Baumarkt traf er, wie er uns erzählt, einen
ehemaligen Schüler, der ihm stolz berichtete, dass er jetzt
in Mathematik promoviert. Wie die Zeit vergeht. Nicht nur
seine ehemaligen Schüler werden größer, wie er sagt,
sondern auch seine eigenen. Stolz fügt er an: „Ich bin […]
Opa geworden.“ Und sofort wird klar, dass ein weiteres
Projekt, sein Enkelsohn Jakob, mehr und mehr in den
Mittelpunkt rückt. Auch wenn Herr Meschede lachend
behauptet, dass er nun noch weniger Zeit hätte als vorher,
macht er einen sehr erholten Eindruck.
Während der Zeit an der Europaschule widmete sich der
sehr engagierte Lehrer vielen schulischen Projekten,
sowohl als Klassenlehrer, als auch als stellvertretender
Schulleiter. Obwohl – wie er sagt – besonders die drei
Jahre, die er die Schule alleine geleitet hat, sehr
anstrengend für ihn gewesen seien, hat er die Zeit in guter
Erinnerung. Hierbei verweist Herr Meschede ausdrücklich
auf Frau Parker und Frau Schlichtenberg, die ihn in dieser
Zeit sehr unterstützt haben. Den Posten als Direktor mit
entsprechend höheren Bezügen lehnte er dann nach eingehender Diskussion mit seiner
Familie jedoch ab. Er führt an, dass seiner Meinung nach ein Posten nicht nur des Salärs
wegen angenommen werden sollte und kritisiert, dass diese Überzeugung in der heutigen
Zeit nicht mehr unbedingt geteilt werde. Er war und ist mit sich selbst und dem, was er
erreicht hat, mehr als zufrieden. So ist auch zu erklären, dass er damals seine Promotion in
Biologie nicht zu Ende führte, da ihm schlicht und ergreifend andere Dinge im Leben
wichtiger erschienen.
Einerseits ernst erzählt der ehemalige Schulleiter von seinen kräftezehrenden Kämpfen um
die Weiterentwicklung der Schule, wie z.B. den Bau der Mensa, die heute der zentrale
Anlaufpunkt für alle Schüler ist. Oder die offene Gestaltung des Oberstufentraktes und der
Schulgarten mit dem „grünen“ Klassenzimmer in natürlicher Umgebung. Andererseits
zufrieden merkt man ihm die Freude an, sich eingebracht zu haben. Und doch träumt er
trotz dieser Erfolge bis heute von „seinem“ Forum und einer zweiten Sporthalle, die ihm
beide während seiner aktiven Zeit verwehrt geblieben sind.
Besonders an Herrn Meschede war, dass er neben seinem Fachunterricht und den sehr
umfangreichen organisatorischen Aufgaben auch selbst zwei Klassen führte. Dadurch hatte
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er einen besseren Einblick in den konkreten Schulalltag und mehr Verständnis für die
Lehrkräfte und die Schüler und Schülerinnen. Die soziale Komponente, der
Klassenzusammenhalt und außerschulische Aktivitäten waren ihm wichtig, weshalb er viele
Exkursionen veranstaltete und diverse AG`s initiierte, unterstütze und mitgestaltete, wie
zu Beispiel die Golf-AG, mit der er auch nach Juist fuhr.
Das Konzept einer Schule mit vielen verschiedenen Angeboten, wie zum Beispiel während
der Mittagspausen, hat ihn von Anfang an überzeugt und er schwärmt von der
Angebotsvielfalt in der Anfangsphase, die in den letzten Jahren bedauerlicherweise ein
Stück weit verloren gegangen sei. Auch eine vierzügige Schule sei ihm immer sehr wichtig
gewesen. Eine Herzensangelegenheit waren ihm die Schüleraustausche. Sie so zu gestalten,
dass jeder daran teilnehmen konnte und sich „keine Elitegruppen bilden“, machte er sich
zur Aufgabe. Darauf angesprochen, welchen Geist er in der Europaschule vorgefunden
habe, erzählt Herr Meschede mit Begeisterung von dem Austausch seines 1. Jahrganges mit
fast 120 Schülerinnen und Schülern mit einer Schule in Barcelona, bei dem zu Beginn der
Bus von Lehrern, Eltern und Schülern angeschoben werden musste, da er nicht ansprang.
Ein Beispiel, bei dem damals der Zusammenhalt des Jahrgangs deutlich sichtbar wurde. Auf
Nachfrage, wie sich dieser mit der Zeit vielleicht verändert habe, antwortet er
schmunzelnd, dass er uns manchmal mehr Zusammenhalt und weniger Einzelkämpfertum
wünschen würde.
Das familienverbundene und sozial sehr engagierte Organisationstalent Dieter Meschede
lässt gerne Taten sprechen: Als eine Lehrerin eines Mathematikkurses in den
Mutterschaftsurlaub ging, war kein Ersatz da, worauf er als Lehrer für Biologie und
Gesellschaftslehre den Kurs kurzerhand fachfremd selbst übernahm. Der Gründervater ist
stolz auf die Europaschule und wir danken ihm für seinen unermüdlichen Einsatz.
Wir halten fest, dass es noch einiges zu verbessern gibt und wir uns ein Beispiel an ihm
nehmen können.
Janina Fingerhut, Jana Reiter

1.4.

Das lebendige Mobiliar der Europaschule

Frau Parkers Aufgaben umfassen unter anderem die didaktische Leitung der Europaschule
Dortmund. Sie war von Anfang an dabei. Somit ist sie eine begeisterte Mitbegründerin
unserer Schule. Seit 1988 arbeitet sie nun daran, den Schüler*innen der Europaschule einen
spannenden und abwechslungsreichen Unterricht zu ermöglichen. Auf die Frage hin, wie sie
die Zeit an der
Europaschule
wahrgenommen
habe,
antwortet
sie
mit
glänzenden
Augen,
zum
einen
interessant und
spannend und in der ersten Zeit besonders
aufreibend, aber
auch sei hervorzuheben die damalige freie
Hand
in
der
Planung und das Verhältnis zwischen dem
Kollegium
und
der
Elternschaft.
„Die
Zeit
war
experimentell
und besonders herausfordernd“, erläutert
sie
lächelnd.
Veränderungen sehe sie dem Zeitgeist
geschuldet, aber
nicht negativ. Die ersten Jahre nach der
Eröffnung seien
entspannt
gewesen,
es
wurde
viel
miteinander
gearbeitet, und dieses Konzept sei auch
heute
noch
vorzufinden.
Die Frage, ob sie
schon immer Lehrerin werden wollte,
beantwortet sie
mit einem deutlichen Ja. Man merkt, dass
das
Lehrersein
eine Herzensangelegenheit für sie ist. Mit
einem Lächeln erzählt sie uns, dass sie schon als Kind wie ihre ehemalige
Grundschullehrerin sein wollte. In ihrer weitergehenden Schullaufbahn entschied sie sich
schnell für das Fach Englisch. Diese Entscheidung habe sie bis heute nicht bereut.
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Neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin hat sie mit der didaktischen Leitung eine Vielzahl an
weiteren Aufgabenbereichen. Dazu sagt sie selber: „Es gibt nichts, was ich nicht mache."
Darunter fallen die Organisation und Durchführung von Elternabenden und Projekten sowie
zahlreiche Schüleraustauschprojekte. Um diese Projekte zu verwirklichen, muss sie
ebenfalls die nötigen Kooperationspartner mit der Schule zusammenführen.
Gefragt nach ihrem prägendsten Ereignis an der Europaschule, kann sie sich nicht auf ein
besonderes festlegen. Mit ihrer Arbeit versuche sie jedoch, jedem Schüler eine individuelle
und bestmögliche Förderung und Schullaufbahn zu ermöglichen. Des Weiteren sei es ihr
wichtig die Eltern, Schüler*innen und Kolleg*innen zur Zusammenarbeit zu animieren.
Ann-Christin Göttlicher, Nikita-Luc Jost, Joel Janthur

1.5.

Ein toller Job mit viel Verantwortung

Als ich an dem vereinbarten Raum anklopfe, werde ich mit einem großen Lächeln
empfangen. Vor mir steht eine große, schlanke Frau mit blonden Haaren: Frau
Schlichtenberg, die Abteilungsleiterin der achten, neunten und zehnten Klassen. Die
Lehrerin begrüßt mich freundlich und bietet mir einen Platz in ihrem Büro an.
Da Frau Schlichtenberg seit Gründung der Schule mit dabei ist, erinnere ich sie an wohl
einen der bedeutendsten Momente der Schule, die Gründungsfeier. Dazu zeige ich ihr ein
Bild, auf dem sie selbst bei der Eröffnung zu sehen ist. Sie wirkt sehr überrascht, ja fast
glücklich. Sofort versetzt sie sich in den Moment zurück und schwelgt in Erinnerungen. Sie
berichtet, dass eine Freundin ihr die Schultüte gebastelt hat, die sie in den Händen hält.
Sie beschreibt ein „I-Männchen-Gefühl“ und die Begeisterung steht ihr ins Gesicht
geschrieben. Sie erzählt, dass sie selbst sich die Bluse nähte, die sie auf dem Foto trägt
und dass das Nähen eine ihrer großen Leidenschaften ist.
Eifrig fängt sie an, über die Geschichte der Schule zu erzählen und es ist zu merken, dass
sie sich der Institution sehr verbunden fühlt. Mit Begeisterung berichtet sie davon, wie sie
selbst die Klassenlehrerin der 5c wurde und sich später als Abteilungsleiterin bewarb. „Am
Anfang hatten wir nur 120 Schüler auf unserer Schule, da gab es meine heutige Stelle noch
gar nicht. Als die Schüler in die achte Klasse kamen, da habe ich mich für den Posten
beworben und ihn auch erhalten.“ Trotz der großen Verantwortung scheint Frau
Schlichtenberg entspannt, jedoch erzählt sie von ihrer Arbeit mit ernster Stimme. Doch
dann schweift sie ab und fängt an zu lächeln. „Es ist
eine schöne Arbeit mit den Kindern, auch wenn diese
heutzutage viel auffälliger geworden sind.“ Sie ist
ehrlich und erzählt sogar, dass der Lärm ihr
manchmal zu Kopf steigt, aber auch dafür hat die
sympathische Frau eine Lösung, und zwar Fahrrad
fahren. „Wenn ich Fahrrad fahre, dann ist das eine
schöne Abwechslung, da es dann auch mal ganz still
ist und ich abschalten kann. Außerdem fahre ich
nicht gerne mit dem Auto.“
Frau Schlichtenberg unterrichtet die Fächer Kunst,
Englisch und auch mal Darstellen und Gestalten.
„Kunst und Englisch, das ist die perfekte Mischung.
Ich hätte auch gerne Französisch studiert, aber zwei
Sprachen wären mir zu viel gewesen.“ Trotzdem
berichtet sie, dass sie schon einmal ein Jahr lang
Französisch unterrichtete. Frau Schlichtenberg gibt
sich mir sehr motiviert und zuverlässig. Man merkt ihr an, dass sie voll und ganz hinter
ihrer Schule stehen.
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Ich frage sie nach der ersten Tätigkeit, die sie verrichtet, wenn sie morgens in ihr Büro
kommt. Sie denkt direkt an ihren Computer und fängt an, ihre Aufgaben zu beschreiben,
doch dann dreht sie sich um und lacht ihrer Kollegin Frau Seebach zu, die hinten im Raum
gespannt ihren Geschichten lauscht, und sagt, dass sie ihr zu aller erst „Guten Morgen“
sagen würde. Die Beiden lachen und es wirkt sehr harmonisch zwischen den beiden.
Danach fängt sie wieder an, über ihre Arbeit zu reden. Sie spricht davon, dass sie
Quartalsnoten machen muss und ihre E-Mails checkt. Trotz einer entspannt auftretenden
Art scheint Frau Schlichtenberg sehr viel Stress zu haben, was verständlich ist, da sie sehr
viele Aufgaben und viel Verantwortung tragen muss. Sie redet davon, die SchülerInnen
sowie auch die LehrerInnen zu führen und zu lenken und dass sie, im Unterschied zu
anderen Abteilungsleitungen, die SchülerInnen auf ihre Abschlüsse vorbereiten muss und
sie dahingehend berät.
Ich möchte etwas persönlicher werden und frage Frau Schlichtenberg nach ihrem schönsten
Moment. Sie assoziiert zunächst Aktivitäten mit Schülern und deren Eltern, jedoch scheint
ihr nichts Wirkliches einzufallen. Auf einmal bekommt sie einen Geistesblitz und nennt die
allererste Abschlussfeier ihrer ersten Klasse. Sie berichtet total begeistert davon, wie die
SchülerInnen eine Oscar Verleihung auf die Beine gestellt haben und sie selbst einen Oscar
für das schönste Lächeln erhielt. Beim Erzählen fängt sie an zu strahlen und es ist zu
erkennen, dass ihr dieser Moment sehr viel bedeutet.
Insgesamt entsteht der Eindruck von einer sehr netten und offenen Person, der man gerne
eine so große Verantwortung überlässt.
Sarah Schuchardt

1.6.

Über das Leiten einer Oberstufe

„Das Beste an der Europaschule...“, Sonja Abdinghoff überlegt kurz, „Das Beste an der
Europaschule ist die Aussicht aus meinem Büro, “ antwortet sie scherzhaft. Man sieht das
Grün der Bäume, den Schulhof, die Mensa und die Turnhalle. Und obwohl das Büro so
geräumig und die Aussicht so schön ist, ist es nicht perfekt. Es sei schade, dass sie sich das
Büro nicht mit den Beratungslehrern teile. Und der Einbau einer Tür in die Wand zwischen
den Büros ließe sich aufgrund der Stadt nicht realisieren. Denn die Stadt ist der Eigentümer
des Schulgebäudes. Sie hätte schon alles versucht, fügt sie hinzu.
Sonja Abdinghoff ist seit 2014 an der Europaschule beschäftigt und leitet ebenso lange die
Geschicke in der Oberstufe. Auch an ihrer alten Schule, der Gesamtschule Scharnhorst,
leitete sie die Oberstufe. Dort war sie insgesamt 9 Jahre tätig, ehe sie schließlich 2014 an
die Europaschule wechselte. Sie habe eine Veränderung gebraucht, sagt sie. Unterrichten
und Verwalten, das sind die Aufgaben, die das Amt einer Oberstufenleiterin
charakterisieren. Auf der einen Seite gibt es den täglichen Umgang mit den Schülern, das
Unterrichten. Die Vorbereitung des Unterrichts und der Klausuren, das anschließende
Korrigieren dieser Klausuren. Solche Aufgaben hat sie unter anderem als Lehrerin zu
bewältigen. Das mache Frau Abdinghoff auch besonders Spaß, betont sie. Manchmal wirke
es, als sei sie die einzige, die Spaß daran hätte, wie sie lachend mitteilt. Auf der anderen
Seite gibt es das Verwalten. Das Erstellen von Kursplänen, die Vorbereitung des Abiturs,
das Abarbeiten von Beschwerden, um nur einige dieser vielen Aufgaben zu nennen. Viele
schrecken vor dieser Bandbreite an Aufgaben zurück, doch Frau Abdinghoff nicht. Sie hätte
schon immer Spaß am Verwalten gehabt. Auch Verantwortung schreckt sie nicht ab. So war
sie, bevor sie das Amt der Oberstufenleiterin übernommen hat, schon in vielen anderen
Ämtern und Gruppen an ihrer alten Schule tätig. Sie war Beratungslehrerin,
Schulratssprecherin und auch in der Steuergruppe war sie tätig.
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Ihren Arbeitstag beginnt sie etwa zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr. Aufgrund der
schlechten Verkehrslage, sie wohnt in Werne bei Münster, „kommt es auch häufiger mal
vor, dass ich ein bisschen später hier am Tisch sitze“, sagt sie sichtlich entnervt. Nachdem
sie in ihrem Büro angekommen ist, begibt sie sich zum Sekretariat, um zu prüfen, ob sie
Post hat. Anschließend fragt sie bei der Orga nach, ob die Oberstufe, sei es der Unterricht
oder Termine in der Oberstufe, von Ausfällen betroffen ist. Danach macht sie sich auf den
Rückweg in ihr Büro, in welchem sie sich unter anderem auf den bevorstehenden
Unterricht vorbereitet, E-Mails beantwortet und telefoniert. „Anschließend gehe ich in
meinen Unterricht, habe Teamsitzungen, Gesprächstermine, Schulleitungstreffen,
Konferenzen… und Interviewtermine“ fügt sie lachend hinzu. Ihr durchschnittlicher
Arbeitstag endet zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr. Der Arbeitsalltag als
Oberstufenleiterin scheint voll und stressig zu sein. Doch all das merkt man ihr nicht an.
Sie wirkt insgesamt sehr organisiert und entspannt. Die
Fragen beantwortet sie gekonnt und souverän. Mit der
Frage nach ihrem Alter hat sie kein Problem, wie sie
versichert. Sie lacht viel und weiß sich auszudrücken. Sie
ist stilsicher gekleidet, die Haare sind sorgfältig gemacht
und im Büro herrscht kein Chaos. Man merkt, dass sie
Lehrerin ist. Denn der Umgang mit Menschen bereitet ihr
augenscheinlich keine Probleme.
Auf die Frage, ob das Leiten einer Oberstufe stressig sei,
antwortet Sonja Abdinghoff, dass das phasenabhängig sei.
Besonders, wenn das Abitur vor der Tür stehe, werde es
hektisch und stressig. Alles müsse hundertprozentig formal
und nach Plan ablaufen. Das betrifft nicht nur sie als
Oberstufenleiterin,
sondern
auch
die
jeweiligen
Beratungslehrer, mit welchen sie sich manche Aufgaben
teilt.
Sollte
Sonja
Abdinghoff
mal
nicht
mit
Verwaltungsaufgaben beschäftigt sein, so unterrichtet sie
sowohl Biologie als auch Latein in der Ober- sowie Unterstufe. Eigentlich wollte Frau
Abdinghoff Diplom-Biologin werden, jedoch entschied sie sich auf halber Strecke um und
wurde stattdessen Lehrerin. Ihr hätte das Kulturelle beziehungsweise die Sprachen gefehlt,
und da ihr der Umgang mit Menschen so oder so wichtig sei, war es die logische
Konsequenz, den Beruf des Lehrers zu erwählen. Da sowohl Latein, was sie in ihrer
Schulzeit als Leistungskurs hatte, als auch Biologie zu ihren Lieblingsfächern zählten, war
es nicht überraschend, dass sie „dann nicht Sport und Kunst“ studierte.
Während Biologie und Latein zu ihren Lieblingsfächern gehörten, konnte sie Physik gar
nicht ausstehen. Das lag daran, dass sie als Kind an einem ehemaligen Jungengymnasium
unterrichtet wurde und der dortige Physiklehrer der Ansicht war, dass Mädchen das Fach
nicht beherrschten. Sie war dort eines von insgesamt neun Mädchen.
Zusätzlich zu ihren Aufgaben als Oberstufenleiterin nimmt Frau Abdinghoff auch an einigen
Projekten der Europaschule teil. So ist sie zum Beispiel in die Berufsvorbereitung involviert
und trifft sich im Zuge dessen auch häufig mit den Beratungslehrern der einzelnen Stufen,
um zu klären, was in der nächsten Zeit in diesem Bereich ansteht. Zudem arbeitet sie auch
in der Schulentwicklungsgruppe und in der Schulleitungsgruppe mit.
Als besonders lobenswert sieht sie das Fair-Trade-Projekt der Schule an. So sei das Projekt
„wichtig für die Bildung der Schüler in Bezug auf ihr Umweltbewusstsein und ihre
Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und der Umwelt“.
Aber auch Exkursionen, welche als Ergänzung zum Unterricht dienen, sieht sie als sehr
bedeutend an. So sei es besonders in Biologie wichtig, solche Exkursionen zu unternehmen,
da es der Schule an Material fehle, wodurch der praktische Unterrichtsteil oft erschwert
werde. Sie selber hat erst vor kurzem mit ihrem 13. Biologie Leistungskurs eine solche
Exkursion zu der Bayer AG unternommen. Gerade Bayer bezeichnet sie als einen speziellen
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Kontakt. So versuche sie oft Termine für ihre Biologie-Kurse bei Bayer zu vereinbaren. Dort
könne man den praktischen Teil sehr gut ergänzen.
An der Europaschule gefällt ihr besonders die Höflichkeit der Schüler. So seien die
allermeisten sehr gut erzogen. Aber auch die jeweiligen Projekte, wie das schon erwähnte
Fair-Trade-Projekt oder das Erasmus-Projekt, erachtet sie als Aushängeschilder der Schule.
Auch die schon zu Beginn angesprochene Aussicht aus ihrem Büro gefällt ihr.
Jedoch ärgere sie oft, dass die Schule zum einen keine große Aula besitzte, was
Veranstaltungen erschwere, und zum anderen, dass in der Schule eine gewisse Raumnot
herrsche. Daher fehlten zum Beispiel Klausurräume. Jedoch seien umfangreiche
Baumaßnahmen geplant, welche die Raumnot lindern sollten, und auch sei der Bau einer
Aula in Planung.
Besonders über Besuche ehemaliger Schüler freue sich Frau Abdinghoff am meisten. Der
Beruf des Lehrers unterscheide sich von anderen Berufen auch dadurch, dass man nicht
sehe, was aus seiner Arbeit geworden ist. Anders gesagt: Die Erfolge der Arbeit werden
meist erst sichtbar, wenn die Schüler die Schule längst beendet haben. Anhand solcher
Rückmeldungen „sieht man, dass die Arbeit des Lehrers schon wichtig ist.“
Bei all den Aufgaben, die Frau Abdinghoff zu bewältigen hat, scheint der Schritt zur
Schulleitung nicht weit. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, einmal eine Schule zu
leiten, antwortet sie, dass sie das jetzt noch nicht wisse, jedoch würde ihr bestimmt der
Unterricht fehlen, denn als Schulleiterin würde dieser in den Hintergrund wandern. So wird
sie bestimmt auch in den nächsten Jahren die Geschicke der Oberstufe leiten und den
Schülern im Unterricht das nötige Wissen vermitteln.
Connor Hauke, Nicolas Komatzki

1.7.

Ein Unterstufenleiter mit zwei Gesichtern

Herr Cirikovic, der bereits seit drei Jahren eine wichtige Person der Europaschule
Dortmund ist, empfängt uns offen und freundlich vor seinem Büro und bietet uns direkt
etwas zu trinken an. Hierbei wird schon deutlich, dass Herr Cirikovic sehr führsorglich zu
seinen Schülern ist und möchte, dass diese sich wohlfühlen. Bei seiner Arbeit als
Unterstufenleiter an der Europaschule Dortmund stehen diese Kompetenzen im
Vordergrund, da ein gutes Miteinander mit den Schülern für ihn sehr von Bedeutung ist.
Dazu gehört jedoch auch das Durchsetzungsvermögen, um unter anderem gewalttätiges
und delinquentes Verhalten unter Schülern zu vermeiden. Demnach kann der „von Natur
aus freundliche“ Lehrer auch sehr konsequent und streng sein, so dass dieser zwei Seiten
aufweist. Bevor der Unterstufenleiter an die Europaschule Dortmund kam, arbeitete er
acht Jahre lang an der Anne Frank Gesamtschule als Beratungslehrer und Abgeordneter für
die Bezirksregierung als Schulaufsicht.
Zu diesem Zeitpunkt war dem Beratungslehrer bereits klar, dass er gerne in der
Schulleitung tätig werden möchte. Aufgrund dessen bewarb sich dieser für die
ausgeschriebene Stelle als Unterstufenleiter an der Europaschule Dortmund, für welche er
sich wegen des guten Rufs entschied. Seine Erwartungen an die Schule haben sich
bestätigt, da der Unterstufenleiter ein freundliches und offenes Kollegium vorfand, sowie
nette Schüler. Insbesondere das Umfeld gefällt ihm, da er dieses nicht als
selbstverständlich ansieht. Als Unterstufenleiter kümmert sich Herr Cirikovic um die
Schüler, indem dieser in Gewalttaten zwischen den Schülern eingreift um für Sicherheit zu
sorgen, weshalb er Elterngespräche führt und Ordnungsmaßnahmen verordnet. Demnach
sehen die Schüler ihn als einen Lehrer an, der kommt wenn „jemand Mist baut“.
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In solchen Situationen merken die Schüler, dass Herr Cirikovic zwar ein „sehr netter, aber
manchmal auch strenger Lehrer“ sein kann. Des Weiteren
setzt sich Herr Cirikovic für die Inklusionsklassen an der
Europaschule Dortmund ein, welche er als sehr wichtig
ansieht, besonders in der Unterstufe, da sich die
Basisarbeit der Inklusion in der Unterstufe vollziehe.
Demnach ist der Unterstufenleiter der Meinung, dass es
vorteilhaft ist, dass die Schule über mehrere
Förderpädagogen verfügt.
Allerdings ist er der Ansicht, dass auch die Schüler
zuständig für die Inklusion sind, da diese ihren
Inklusionsmitschülern helfen und sie akzeptieren sollen.
Außerdem ist Herr Cirikovic an dem Medienwandel der
Europaschule beteiligt und setzt sich dafür ein, die
Europaschule zu digitalisieren. Der Unterstufenleiter ist
der Ansicht, dass es sehr wichtig ist, die
Medienkompetenz der Schüler zu fördern, damit diese mit
den digitalen Medien richtig arbeiten können, z.B. eine Facharbeit verfassen. Sein
Engagement für die Digitalisierung der Schule lässt sich in seiner Fächerwahl wiederfinden,
da der Unterstufenleiter neben Gesellschaftslehre und Sport auch Informatik studierte,
welche seine Lieblingsfächer waren. Demnach ist er in der Lage dazu auch die Fortbildung
der Medienkompetenz der Lehrkräfte zu organisieren. Seinen Arbeitsplatz beschreibt Herr
Cirikovic als sehr stressig und kompliziert aufgrund der unterschiedlichen Kulturen und
Lernniveaus der Schüler, aber trotzdem als sehr schön, weil ihm die Arbeit mit den
Schülern Spaß mache. Außerdem ist der Unterstufenleiter der Ansicht, dass er aufgrund
seines Migrationshintergrundes bzw. seinen Wurzeln aus Montenegro, einen Vorteil
hinsichtlich der verschiedenen Kulturen der Schüler besitzt, da er sich in diese besser
hineinversetzen kann. Anhand der Gespräche mit unterschiedlichen Schülern und Herrn
Cirikovic lässt sich festhalten, dass dieser einen sehr kompetenten Unterstufenleiter
darstellt, da er einerseits sehr nett ist und gut mit den Schülern umgehen kann, weshalb
ihn viele als „nettesten Lehrer“ beschreiben, andererseits aber auch sehr streng und
konsequent sein kann. Diese Eigenschaften bzw. diese zwei Seiten sorgen dafür, dass die
Unterstufenschüler ihn „gerne als Lehrer hätten, weil dann lernt man wenigstens etwas“.
Vivien Grüwel, Deborah Bardhi, Lukas Bastian, Maximilian Kalies

1.8. Vom Sekretariat auf die sieben Weltmeere
Ein Knotenpunkt jeder Schule ist das Sekretariat. Hier werden Schüler von Beginn an
aufgenommen und abgemeldet, Krankmeldungen entgegengenommen und offizielle
Dokumente für die eigene Berufslaufbahn abgesegnet. In der Europaschule ist für diese
administrativen Aufgaben die Sekretärin Annette Franke verantwortlich.
Seit der Schulgründung begleitet sie das Sekretariat unserer Schule. Waren es anfangs noch
120 Schüler und 8 Lehrer, hat sich die Schule über die Jahre auf ca. 1000 Schüler samt
einer gymnasialen Oberstufe vergrößert. Dabei betont sie, dass die Europaschule stetig
wächst und sich seither vollkommen verändert hat. Ebenso haben sich ihre Aufgabenfelder
immerzu erweitert, doch nimmt die 53-Jährige die Arbeit gelassen und widmet sich den
täglich neuen Aufgaben mit Freude.
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Gerade die Unvorhersehbarkeit der Verwaltungsarbeit sei dabei ein Motivationsfaktor.
Morgens Rechner hochfahren, Kaffee machen und Fenster öffnen: So lässt sich der Beginn
eines Arbeitstages bei der Arbeit im Sekretariat nach Frau Franke beschreiben, wie sie
freudig mitteilt. Über sie werden Schülerdaten verwaltet, Briefe abgesendet und
Telefonate mit Eltern geführt. Dabei kann es auch zu absurden Momenten und völlig
unerwarteten Aufgaben kommen. So sollte sie z.B. verhindern, dass ein Kind ein
schimmeliges Pausenbrot isst, wie ihr eine Mutter am Telefon aufgab. Solche Anekdoten
häufen sich im Laufe eines Arbeitslebens an.
Auch der Umgang mit Kollegen und Lehrern kann durch Missverständnisse geprägt sein,
wenn ein Brief anstatt zur Post zum Hauspostfach der Schule gebracht wird. Dies nimmt die
erfahrende Sekretärin aber sichtlich gelassen. Es ist Teil des
Berufes, ständig mit unerwarteten Situationen rechnen zu
müssen, wie sie meint. Dennoch: Der Beruf der Sekretärin ist
kein leichter. Dies wird auch deutlich, als das Interview durch
Arbeit unterbrochen wird, die Frau Franke souverän bewältigt.
Um abends vom Arbeitsstress loszukommen, versucht sie zumeist
die Schule und die Arbeit auszublenden.
Ein weiteres, wichtiges Hilfsmittel zur Entspannung ist das
Reisen während der Schulferien. Frau Franke liebt das Erkunden
und Bereisen unbekannter und exotischer Länder, seien es Kuba,
Neuseeland oder Spanien. Auf ihrer Liste steht auch Afrika, doch
bald wird auch dieses Reiseziel abgehakt werden, das versichert
sie optimistisch.
Auch in Zukunft wird Frau Annette Franke im Hintergrund der Schule die Aufgaben
verrichten, die für die Organisation einer Schule unentbehrlich sind.
Ihren Beruf beschreibt sie als spannend und schätzt an der Europaschule besonders die
freundlichen Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie ihre Arbeit tagtäglich gestaltet, und
kommt daher sehr wohl zu dem Schluss, dass ihr Beruf sie voll und ganz erfüllt.
Collin Hauke, Daniel Falk

1.9. Ist Not am Mann, klopft man beim Hausmeister an
„Da kannst du vorher so viele Termine vereinbaren, wie du willst, steht einer vor der Tür,
dann braucht er dich.“ So beschreibt Markus Sowinksi seinen Arbeitsalltag als Hausmeister
an der Europaschule.
Nach drei Jahren am Goethe-Gymnasium entschied er sich dazu, zur Europaschule zu
wechseln und ist seitdem nun schon 20 Jahre fester Bestandteil unserer Schule. Als
ausgebildeter Schwimmmeister musste er bereits im Schwimmbad kleine, technische
Probleme lösen so, wie er es auch heutzutage tut.
Trotz langer Arbeitstage, die um 6:45 Uhr beginnen und oft erst um 19:30 Uhr enden, hat
er auch nach 20 Jahren noch Spaß an seinem Job und kommt gerne zur Arbeit.
Auf den Gedanken zu wechseln kam Herr Sowinski nicht, da es keinen Grund dazu gäbe und
die Schule zu seinem zweiten Zuhause geworden sei.
Seine Hauptaufgabe?
Ein laufender Schulbetrieb mit funktionierender Technik!
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Im Winter sorgt er mithilfe der großen Streumaschine für unsere Sicherheit auf dem
Schulhof. Neben den alltäglichen Aufgaben kommt noch hinzu, dass er die stattfindenden
Veranstaltungen beaufsichtigt, was dazu führt dass er auch am Wochenende arbeiten muss.
Es bleibt also nur wenig Zeit für das Privatleben, weswegen Herr Sowinksi sehr viel Wert
auf frühzeitige Ankündigungen legt. Organisation sei eben alles.
Angefangen in einer englischen Schule für Kinder von Soldaten habe er schon viel erlebt
und blicke mit Optimismus in die Zukunft. So erzählt er von den bevorstehenden Arbeiten,
wie dem Anbau von 10 bis 12 neuen Räumen. In 20 Jahren kann viel passieren, doch
besonders schöne und traurige Momente bleiben ihm immer im Gedächtnis.
So auch das erste Ehemaligentreffen 2015, welches er zu einem der schönsten Erlebnisse
seiner Laufbahn zählt.
„Gutes und Schlechtes passiert überall“, scherzte der Hausmeister und erzählt von einem
Ereignis, welches er nie vergessen wird.
So kam er eines Tages in den Keller und stellte fest, dass dieser mit rund 40qm3 Abwasser
gefüllt war.
Doch trotz unangenehmer Ereignisse wie diesem sei er gern Hausmeister an unserer Schule.
Fast immer sieht man den braunhaarigen Mann mit einem Lächeln im Gesicht durch die
Schule laufen. Und auch an Humor mangelt es Herrn Sowinski nicht.
Er scherzt über den Kriechkeller, welcher sich unter der Schule befindet, und über bisher
noch nicht gefundene Leichen im Keller.
Von seinem Büro, das ihm einen perfekten Ausblick auf den Schulhof liefert, kann er alles
genau beobachten.
So entgeht ihm auch nicht das Verhalten der Kinder, das sich über die Jahre hinweg sowohl
positiv als auch negativ verändert habe.
Ein anderer Job komme für ihn nicht in Frage. Warum auch?
Das Kollegium beschreibt er als nett und versichert, dass er sich, soweit es gehe, Mühe
gebe und versuche, das Beste draus zu machen.
Für diese alltägliche Mühe wollen wir uns bei Markus Sowinski, der mehr für unsere Schule
tut, als man glaubt, bedanken.
Ohne ihn würde unsere Schule nicht das sein, was sie heute ist.
Lea Rüsche, Seyma Tok

1.10. Ein großes Herz und für alle immer ein offenes Ohr
Eine aufgeweckte, fröhliche Frau öffnet uns die Tür zu ihrem offenen, freundlichen Büro,
zeigt uns eine Sitzecke und bietet uns Tee an. Katrin Tschentscher ist seit 2012 Diplom
Sozialpädagogin an der Europaschule Dortmund.
Es fällt direkt auf, dass sie mit jungen Menschen auf einer verständnisvollen Ebene ist.
Unterstützt wird dieses Bild von ihren persönlichen Interessen: Auch sie geht abends gerne
raus, macht selbst Musik und liest gerne. Besonders psychologische Literatur begeistert sie.
Begonnen hat das Berufsleben der Sozialpädagogin eigentlich ganz wo anders. Die
eigentlich gelernte Krankenschwester stieß durch die Palliativarbeit, also die Hilfe und der
Umgang mit schwerkranken und unheilbaren Menschen, auf den Bereich der Sozialarbeit.
Nach einem nachgeholten Abitur begann sie Sozialpädagogik in Dortmund zu studieren. Der
Schwerpunkt des Studiums lag bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, mit denen sie
in ihrer Zukunft arbeiten wollte. Zur Zeit des Studiums dachte sie, sie würde in Zukunft im
Jugendamt arbeiten. Schulsozialarbeit war damals noch kein Thema. Durch Zufall erfuhr
sie von einer freien Stelle als Schulsozialarbeiterin. An dieser Schule blieb sie, bis sie 2012
zu uns an die Europaschule Dortmund wechselte.
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Die Aufgaben der Diplom Sozialpädagogin sind sehr unterschiedlich. Zum einen ist sie
Ansprechpartnerin, wenn es um Probleme innerhalb der Schule geht oder bei Problemen
mit Lehrern; sie hilft aber auch bei außerschulischen Problemen. Dabei nehmen nicht nur
Schüler ihr Angebot war, sondern auch Lehrerinnen und Lehrer.
Generell arbeitet Frau Tschentscher bei den Beratungen sehr individuell. Das bedeutet,
dass Gespräche nicht immer in ihrem Büro stattfinden; die engagierte Sozialpädagogin
fährt auch zu den Schülern nach Hause, wenn diese lange nicht
mehr in der Schule waren. Eine große Hilfe bei ihrer Arbeit ist ihr
Hund Fine, der bei allen Schülern bekannt und beliebt ist.
Andere Aufgaben der Sozialpädagogin sind zum Beispiel die
Spieleausleihe zu organisieren und das soziale Lernen, bei dem
Frau Tschentscher in Klassen geht und dort durch spielerischen
Aufgaben versucht den Klassenzusammenhalt zu stärken. Im
Gegensatz zu ihren anderen Aufgaben sind die Stunden des sozialen
Lernens in ihrem Stundenplan festgelegt.
Auch eine Mädchen-AG gab es dank der 48 – jährigen an der
Europaschule, die von vielen genutzt wurde, um sich über
unterschiedlichen Themen in einer „jungenfreien“ Zone zu
unterhalten.
In all ihren Aufgaben sind ihr aber zwei Sachen besonders wichtig,
nämlich Transparenz und Freiwilligkeit. Niemand soll sich
gezwungen fühlen zu ihr zu kommen und mit ihr über teilweise
auch sehr private Dinge zu sprechen. Transparent wird ihre Arbeit unter anderem durch
auffällige Plakate, auf denen Angebote wie Beratungen und die AGs vorgestellt werden.
Auf die Frage „Wie würden Sie sich selbst beschreiben?“ antwortet sie schmunzelnd:
„Humorvoll und positiv!“, denn das sind auch die Dinge, die ihr bei ihrer Arbeit in der
Schule wichtig ist.
Thora Gehring, Moritz Meininghaus

1.11. Ich bin dabei! Fördern Sie unsere Stars!
Sympathisch, freundlich, offen und voll bei der Sache - so wirkt Axel Lorf, Vorsitzender des
Förder- und Geschäftsführer des Mensavereins der Europaschule Dortmund, auf seine
Umgebung. Der immer unter Strom stehende jung gebliebene Pensionär, welcher auf eine
fast 40-jährige Karriere im öffentlichen Dienst der Stadtverwaltung Dortmund
zurückblicken kann, hat sich in doppelter Funktion der Europaschule
verschrieben. Der Familienmensch zeigt in unserem Gespräch ein
großes Engagement für seine Tätigkeiten an unserer Schule. Er
berichtet voller Stolz über die gemeinsame Arbeit aller
Fördervereins-Mitglieder, die sich das Wohl der Schülerinnen und
Schüler und der Europaschule auf die Fahnen geschrieben haben. So
hat der Förderverein im letzten Jahr den digitalen Fortschritt an der
Europaschule mit Kooperationspartnern weiter vorangetrieben. Die
Schülerinnen und Schüler können im Fachbereich „Arbeitslehre“ ihre
Arbeitsergebnisse direkt über Tablet-PCs präsentieren.
Das neue Projekt des Fördervereins ist die Idee, auf der Schulwiese ein Volleyballfeld zu
errichten. Dieser Vorschlag wurde von Lehrern des Fachbereichs Sport eingebracht.
Ebenfalls spielt Axel Lorf eine wichtige Rolle im Mensaverein. Er sorgt als Geschäftsführer
für die Buchhaltung und die Zusammenarbeit mit einem Caterer, der täglich frisches Essen
an die Schule liefert. Nach der Neugestaltung des „Verein[s] für Ernährung und Bewegung
an der Europaschule Dortmund e.V.“ im Jahr 2016 punktet der Verein mit einer besseren
Organisation. Auch die Mensa erstrahlt in einem neuen, frischen und
farbenfreudigen Look. Wenn es nach Herrn Lorf und dem Verein geht, ist diese
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Verwandlung noch nicht abgeschlossen. Es sollen Relax-Areas und weitere Sitzplätze mit
„Schulhofblick“ folgen, um einen Ort der Erholung zu schaffen. Dieser neue Glanz der
Mensa spiegelt sich auch in der wachsenden Nachfrage der „Kunden“ wider. Im Jahr 2016
haben nur knapp 70 junge Gäste das Essensangebot der Schule wahrgenommen. Dieses Jahr
sind es beinahe doppelt so viele, die in der Mensa ihr Mittagessen einnehmen. Auch wenn
ein junger Gast das falsche Essen gewählt haben sollte und es ihm nicht schmeckt, ist das
gar kein Problem; für diese Fälle wird dann eine Alternative gefunden, damit die
Schülerinnen und Schüler auch ein für sie passendes und
schmackhaftes Essen bekommen. Dieser Erfolg ist nicht nur
für Herrn Lorf, sondern auch für alle im Verein tätigen
Menschen eine tägliche Motivation noch besser zu werden!
Auch das persönliche Anliegen des Herrn Lorf spiegelt sich
im Mensaverein wider. So sind der Umweltschutz und die
Nachhaltigkeit ein großes und wichtiges Thema:
Beispielsweise werden in der Mensa keine Pappteller oder
Plastikbesteck verwendet, sondern richtiges Geschirr, um
die Umwelt nicht unnötig zu belasten. Weiterhin werden
überschüssige Mittagessen nicht einfach entsorgt.
Diese werden für alle Angehörigen der Schule für einen geringen Preis bereitgestellt, die
sich nicht für das tägliche Essen angemeldet haben. Ob ihm seine Karriere im öffentlichen
Dienst bei der Arbeit im Förder- und Mensaverein behilflich ist, bezeichnet er selbst als
fraglich. Allerdings wäre es nützlich zu wissen, an wen man sich bei bestimmten Fragen
innerhalb der Stadtverwaltung wenden müsste. Dadurch würde sich die Zusammenarbeit
mit dem städtischen Träger effizienter gestalten. Die Entscheidungen würden trotzdem
unabhängig getroffen werden. Des Weiteren ist Herr Lorf ein begeisterter Wassersportler.
Er erzählt, dass er ein Boot in einer niederländischen Hafenstadt liegen hätte, weshalb er
schon die nächsten Sommerferien herbeisehne. Überraschend ist, dass der Vater zweier
Töchter bei der Beantwortung der schwierigen Frage nach einer Selbsteinschätzung etwas
aus dem Konzept gerät. Neben der Ungeduld nennt Herr Lorf eine absolute Verlässlichkeit.
Das größte Glück für Herrn Lorf sei seine Familie, wodurch der Familienmensch in ihm zum
Vorschein kommt.
Diese Punkte stehen für uns für seine unerschöpfliche Motivation im alltäglichen Gelingen
und sein zukunftsdenkendes Bestreben für den Mensa- und Förderverein an der
Europaschule Dortmund.
Kimberly Zipp, Pascal Panatzek

1.12. Die Frau, die uns nicht verhungern lässt
Seit dem Jahr 2000 arbeitet Giesela schon an der Europaschule. Schon von weitem kann
man die dynamische Frau mit ihren dunklen Haaren und der rosa Schürze am Kiosk
erkennen. Angefangen hat sie beim Mittagstisch in der Mensa, bei dem sie den Kindern der
Sekundarstufe I ein warmes Mittagsessen ausgeteilt hat. Im Februar 2000 trat sie dann dem
Förderverein der Europaschule bei, der kurz darauf beschloss, den Kiosk von der Mensa zu
trennen. Die fröhliche Frau arbeitet seitdem bis einschließlich heute im Kiosk und erfreut
somit Schüler/-innen sowie Lehrer/-innen. Ihre treue Mitarbeiterin Tanja hilft ihr bei den
Aufgaben im Kiosk. Dank ihrer Arbeit und dem abwechslungsreichen Angebot an Essen und
Trinken sorgt sie für uns alle.
Wer kennt es nicht, dass man mal zu wenig Geld bei sich hat und der Magen knurrt? Falls
wir hungrigen Schüler einmal nicht genügend Geld für ein Brötchen bei uns haben, dann
streckt sie uns zuweilen das noch fehlende Kleingeld vor, damit wir nicht mit leerem
Magen zurück in den Unterricht müssen. Das Geld können wir dann am nächsten Tag
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mitbringen und ihr nachreichen. Obwohl sie schon in Rente ist, arbeitet sie trotzdem noch
gerne im Kiosk, da ihr der Umgang mit den Kindern viel Spaß macht und es laut ihr ein
gutes Gedächtnistraining ist, bei dem sie fit bleibt. Der Kiosk war am Anfang, besonders
bei den Lehrern, nicht so beliebt, da diese behaupteten, dass der Kiosk nur ungesundes
Essen anbieten würde.
Jedoch streitet Giesela dieses ab, da der Kiosk bis heute
frisches und auch zum großen Teil selbst zubereitetes Essen
im Angebot habe, wie z.B. die leckeren belegten Brötchen,
Salate, Pizza etc. Sie gehe dabei auf die Wünsche aller
ihrer Kunden ein, um eine größtmögliche Zufriedenheit zu
schaffen. So sei z.B. die Beliebtheit des Kioskes bei den
Lehrern stark angestiegen, seitdem dieser Kaffee im
Angebot habe. Damit sie den unterschiedlichen Wünschen
gerecht wird und der Kiosk pünktlich zur Pause geöffnet
werden kann, ist die liebevolle Frau mit ihren
Mitarbeiterinnen jeden Morgen schon um 7:40 Uhr an der
Schule. Das Essen für die kommende Woche wird mittwochs
beim Lieferanten bestellt, damit dieses rechtzeitig an der
Europaschule ankommt. Nach einem langen Arbeitstag und
zwei vollen Pausen mit vielen hungrigen Schülern/-innen
und Lehrer/-innen macht Giesela ab 13:35 Uhr noch den
Kassenbericht des Kiosks, damit dieser mit den Einnahmen
rechtzeitig zum Förderverein gelangt. Danach muss Giesela noch den Kiosk aufräumen,
bevor sie ihren wohlverdienten Feierabend machen und nach Hause gehen kann.
Alina Worthmann, Lisa Haarmann
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2. IN VIELFALT GEEINT: PROJEKTE UND VISIONEN
Getreu dem Motto unserer Schule steht auch für unsere Schulgemeinde das
Schlüsselwort „Vielfalt“ im Mittelpunkt unseres Schullebens. Klare Kante zeigen wir
gegen Diskriminierungen jeglicher Art.
Gefragt nach dem „Geist, der unsere Schule prägt“, wurden als Antwort bei dem
anlässlich unseres Jubiläums ausgeschriebenen Fotowettbewerb die folgenden
Beiträge eingeschickt:

„In Vielfalt geeint“ (Deborah Bardhi)

„Liebe und Respekt“ (Seymar Tok)

„Toleranz“ (Jana Reiter)

„In Vielfalt geeint“ (Vivien Grüwel)

Ein Zusammenleben, geprägt von Respekt, Toleranz, Offenheit, Vorurteilsfreiheit
und Humanität, bestimmt unseren Alltag. Damit dies so bleibt, haben sich
zahlreiche Arbeitsgemeinschaften und Projekte in den letzten 10 Jahren an unserer
Schule etabliert, von denen exemplarisch im folgenden Abschnitt die
Schulsanitäter, Streitschlichter und unsere Auszeichnung als
„Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“ vorgestellt werden.
Cordula Pfau
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2.1.

SCHULSANITÄTSDIENST AN DER EUROPASCHULE DORTMUND

Jannik spielt, wie jeden Montag, in der Mittagspause mit seinen Freunden Fußball. Auf
einmal grätscht Ben ihn um und er fällt auf seinen Arm. Jannik guckt auf seinen Arm und
sieht: Seine Hand blutet und tut sehr weh. Ihm und seinen Freunden schießt bei dieser
Verletzung nur ein Gedanken durch den Kopf: Wer jetzt akut helfen kann, ist der
Schulsanitätsdienst.
Den Schulsanitätsdienst an der Europaschule gibt es seit 2009 und wird von Frau Büchner
als einzige Lehrerin und der Sanitätsdienstleitung Julia Kaufmann geleitet. Die
ursprüngliche Idee hatte jedoch der ehemalige Lehrer Herrn Winzenried. Dieser hatte auch
die Leitung übernommen, als dieses Projekt ins Leben gerufen wurde. Der
Schulsanitätsdienst oder kurz SSD handelt nach dem Motto „Schüler helfen Schüler“. Er ist
jeden Tag in den Pausen in ihrem extra Raum neben dem Lehrerzimmer vertreten und
selbst während der Unterrichtszeit sind die „Sanis“, wie sie an der Schule gerne genannt
werden, bei Bedarf im Einsatz. Zurzeit sind 17 Schulsanitäter an der Europaschule im
Dienst.
Sie sorgen dafür, dass kleinere und größere Verletzungen sofort behandelt werden können
und nicht in jedem Fall ein Krankenwagen
mit einem Notarzt kommen muss. Wenn sie
jedoch feststellen, dass die Verletzung zu
groß und ist auch sie nicht mehr helfen
können, sind sie natürlich dazu verpflichtet
diese zu rufen. Auch bei schulinternen
Veranstaltungen, wie dem „Tag der offenen
Tür“ oder dem Schulfest, sind die
Schulsanitäter stets in ihrem Raum und auf
dem Schulgelände zu finden.
„Wir beide haben die Ausbildung vorletztes
Jahr in den Herbstferien gemacht“, erzählt
die
Zehntklässlerin
Julia
Kaufmann
aufgeregt. Sie hat seitdem die Schülerleitung
des Sanitätsdienstes übernommen. „Ich habe
mir zum Ziel gesetzt Menschen zu helfen und
dann dachte ich, der Schulsanitätsdienst ist
die beste Möglichkeit dafür.“
Aber es steckt bei einigen Sanis auch eine
ganz eigene Motivation dahinter, wie Paula Engert, Schülerin der 10ten Klasse und
ebenfalls Sani, uns berichtet: „Mein Uropa, der war auch früher Sani und hat mit dafür
gesorgt, dass überall in Deutschland Sanis an Schulen eingesetzt werden. Dem habe ich
dann versprochen, dass ich das auch einmal machen möchte.“
Aber der Alltag ist für die Sanis nicht immer ganz einfach. „Da hat eine Person einen Ball
an den Kopf bekommen und hatte eine Platzwunde. Bei meinem zweiten Sani-Einsatz hatte
eine Person sogar einen epileptischen Anfall, “ berichtet Julia. Bei den Sanis wird immer
zu zweit gearbeitet. Ein Sani führt Protokoll und der andere untersucht die Person. Es wird
die Verletzung systematisch begutachtet. „Vor allem die psychologische Erste Hilfe ist
wichtig, “ sagt uns Paula Engert. „Die Personen sollen ja keine Angst vor uns haben. Dann
reden wir meistens mit denen über Lehrer, “ sagt sie und lacht. „Es ist manchmal recht
stressig und nicht immer läuft alles nach Plan, aber es macht doch auf jeden Fall sehr viel
Spaß, “ berichtet Julia Kaufmann zufrieden.
Schulsanitäter kann übrigens jede Schülerin bzw. jeder Schüler der Europaschule werden,
der bzw. die 14 Jahre oder älter ist. Die Europaschule hat die Johanniter als
Kooperationspartner zu diesem Projekt.
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Jeder, der aufgenommen wird, muss eine einwöchige Schulung besuchen, die in den
Sommerferien stattfindet. Diese wird mit einer theoretischen und praktischen Prüfung
abgeschlossen.
Hat dich das Interesse gepackt? Dann sprich doch einfach einmal Frau Büchner an, denn sie
freut sich über jede Schülerin und jeden Schüler, die sie und ihr Team tatkräftig
unterstützen möchten.
Jennifer Büchner, Thora Gehring, Moritz Meininghaus

2.2.

„Schüler helfen Schülern“ - ein Motto, das verbindet

„Schüler helfen Schülern“ - Mit diesem Motto bildet die Europaschule Dortmund seit vielen
Jahren ihre Streitschlichter*innen aus. Im Jahr 2000 gründeten Herr Wirtz und Frau
Rodewald die Streitschlichtung mit eigenem Raum für die Schlichtungen. Herr Wirtz
übernahm die Ausbildung, bis er 2014 die Schule verließ. Daraufhin wurde Frau Tallen die
Mediatorin und Ausbilderin der zukünftigen Streitschlichter*innen.

Eine Ausbildung, die nicht nur die Streitschlichtung bereichert
Die einjährige Ausbildung verlangt von den Schüler*innen des 8. Jahrgangs regelmäßige
Teilnahme an „Trainingsstunden“. Diese finden meistens montags in der Mittagspause statt.
Neben theoretischem Wissen über das aktive Zuhören
und verschiedene Kommunikationsstrategien erweitern
die Schüler*innen ihre sozialen Kompetenzen in den
Bereichen Teamfähigkeit, Empathie sowie gewaltfreie
Konfliktlösung in zahlreichen Schlichtungssimulationen.
Am Ende des Ausbildungsjahres absolvieren die
angehenden Streitschlichter*innen zunächst eine
theoretische Prüfung zur Abfrage von Fachwissen, es
folgt eine Schlichtungssimulation als praktische Prüfung, die mit einer Befragung über
Verhaltensweisen abgeschlossen wird.
„Schüler helfen Schülern“ wird hierbei in die Tat umgesetzt, da die aktiven
Streitschlichter*innen des Vorjahres die angehenden prüfen. Wenn dies gelungen ist, wird
der neue Jahrgang das Motto im gesamten Raum der Schule umsetzen und viele Konflikte
werden mit erworbenen Fähigkeiten, wie das aktive Zuhören sowie das neutrale Vermitteln
zwischen Mitschüler*innen, gelöst.

Der Streitschlichterraum im stetigen Wandel
Der Raum der Streitschlichtung hat sich seit Beginn der Einführung stark verändert. Mit
Herrn Wirtz als Mediator wurde das Mobiliar einfach und praktisch gehalten, da der
Schwerpunkt zunächst auf den Inhalt gelegt wurde.
Zwei Kommoden zur Unterbringung von Materialien,
ein Regal für Ordner und der Tisch in der Mitte, wo
sich die Schlichtung abspielte, schmückten den
Streitschlichterraum.
Die junge Lehrerin Frau Tallen ergänzte mit ihren
ersten selbst ausgebildeten Streitschlichter*innen
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den Raum mit passender Dekoration. Pflanzen schmücken die Fensterbank, Bilderrahmen
und ein Plakat mit „Don‘t worry, be happy“ hängen an den Wänden. Auch wurde der Raum
mit zwei Sitzsäcken und hellen Gardinen ergänzt. Durch die Umgestaltung hebt sich der
Streitschlichterraum von den anderen Räumen der Schule ab und erzeugt eine
Wohlfühlatmosphäre.

Aus der aktuellen Sicht einer Streitschlichterin
Mit einem Lächeln wird die Ausbildung von einer jetzigen Streitschlichterin als besonders
„intensiv“ und „angenehm“ beschrieben, da es sich durch interaktive Module, wie
verschiedene Rollenspiele, vom Schulunterricht ihrer Meinung nach abhebe.
Zudem sei es angenehm, dass die Ausbildung nur in kleinen Gruppen vollzogen werde und
die Möglichkeit bestand den Streitschlichterraum nach den Vorstellungen der
StreitschlichterInnen
umzugestalten
und
somit
Verantwortung
zu
übernehmen.
Probleme sieht die Jugendliche darin, dass
das Angebot der Streitschlichtung teilweise
eine Grauzone bilde. Sie berichtet, dass
jüngere
Schüler
sich
mit
kleinen
Streitigkeiten
häufig
lieber
an
ihre
KlassenlehrerInnen wenden, während ältere
SchülerInnen ihre Konflikte eher mit unserer Schulsozialarbeiterin besprechen.
Die Abschlussfrage, ihre Ausbildung mit nur einem Adjektiv zu beschreiben, beantwortete
die 15-jährige Schülerin mit „vielfältig“.
Sophia Strobel, Alina Wortmann

2.3. Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage
Diskriminierung und Rassismus überwinden: „Wir übernehmen Verantwortung
für das Klima an unserer Schule und für unser Umfeld“.
Den Titel „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“ tragen wir stolz seit
dem Jahr 2005. Über 70% aller Menschen, die an unserer Schule lernen und
arbeiten, haben sich durch eine Unterschrift dazu verpflichtet, „sich künftig
gegen jede Form von Diskriminierung an [unserer] Schule aktiv einzusetzen, bei Konflikten
einzugreifen und regelmäßig Projekttage zum Thema durchzuführen“. Bereits eine Mio.
Schüler*innen besuchen eine Schule mit diesem Siegel. „Auch meine Eltern wollten, dass
ich eine solche Schule
besuche.
Zurückblickend
kann ich sagen, dass ich
sehr froh darüber bin, ein
Teil dieser Gemeinschaft zu
sein und die Werte in
stufenübergreifenden
Projekten
an
die
nachfolgende
Generation
weiter geben zu dürfen“, so
eine Abiturientin dieses
Jahr.
Die
alljährige
Projektwoche stand zuletzt unter dem Motto „In Vielfalt geeint“ dabei durften sich alle
Schüler*innen zuordnen und in einer „bunten Mischung“ verschiedene Projekte erarbeiten.
Hierbei wurden viele Barrieren überschritten und altersübergreifend der Zusammenhalt
gestärkt.
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Das Siegel passt perfekt zu unserem Europäischen Grundgedanken und macht unsere Schule
zu dem, was sie ist. Mit unserer Patin Birgit Jörder, der ehemaligen Bürgermeisterin der
Stadt Dortmund an der Seite, fühlen wir uns gestärkt und führen zahlreiche Projekte
durch.
Jedes Jahr muss ein Bericht abgegeben werden um das Siegel zu rezertifizieren. In diesem
Rahmen wird das Projekt „Namensziegel gegen das Vergessen“ kurz vorgestellt.
Jana Reiter, Janina Fingerhut

Das Namensziegel-Projekt
Seit dem Jahr 2011 findet jährlich in Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern der 9.
Jahrgangsstufe der Europaschule ein Projekt in Gedenken an sowjetische Opfer von
Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg statt. In schulischen und
außerschulischen Kontexten intendiert dieses Projekt u.a., den im Zweiten Weltkrieg in
Dortmund verstorbenen sowjetischen Kriegsgefangenen eine Identität zurückzugeben.
Dazu erwerben die Schülerinnen und Schüler zunächst im ersten Schritt mit Hilfe der
verantwortlichen Lehrkraft im Geschichtsunterricht umfangreiche Kenntnisse über den
Nationalsozialismus. Anschließend erfolgt in einem interdependenten Wechselspiel
zwischen außerschulischen Unterrichtsgängen und innerschulischer Vertiefung eine
intensive Auseinandersetzung sowohl mit der
allgemeinen Lebenssituation der Kriegsgefangenen in
Dortmund, als auch mit dem individuellen Schicksal
einzelner sowjetischer Kriegsgefangener.
In diesem Kontext besuchen die Schülerinnen und
Schüler die deutschen und sowjetischen Kriegsgräber
auf dem Dortmunder
Hauptfriedhof.
Dieser
Unterrichtsgang intendiert, auf eine Diskrepanz
besonders aufmerksam zu machen: Während es an
der Kriegsgräberstätte der deutschen Gefallenen
Erinnerungsmöglichkeiten zu jedem einzelnen
Menschen gibt, bleiben an der sowjetischen Kriegsgräberstätte eben diese
„Als farbenfreudiges, unterhaltsames, aber gleichzeitig auch nachdenklich stimmendes Fest
blieb uns die Gedenkveranstaltung vom 5.6.2015 in Erinnerung. Damals war die
Menschenkette, die von unserer Schule bis zum Ausländerfriedhof reichte, eines der
prägendsten Erlebnisse, das unseren Zusammenhalt und unser Engagement gegen das
Vergessen verdeutlichte. Auch die Tatsache, dass wir als Schule mit der ganzen
Schulgemeinde etwas so Großes auf die Beine stellen konnten, hat uns tief beeindruckt und
bewegt. Wir hatten das Gefühl, ein Teil von etwas Großem zu sein. Die Ziegelsteine wurden
von uns selbst hergestellt. Dabei erfolgte auch eine intensive Auseinandersetzung mit den
Lebensgeschichten der Opfer. Dadurch hatten wir das Gefühl, uns für etwas stark zu machen
und zusammen gegen das Vergessen anzukämpfen. Wir sind stolz zeigen zu können, womit
wir uns tagtäglich in der Schule auseinandersetzen. Die Herstellung der Namensziegel
hatte jedoch zwei Seiten, die uns zu Beginn nicht so klar waren. Der Spaß bei der
Produktion der Ziegel war die eine, die Auseinandersetzung mit den Lebensgeschichten
einzelner Personen, welche uns sehr nahe gingen, die andere Seite. Dadurch haben wir die
Vergangenheit, die uns im Geschichtsunterricht gelehrt wird, auf eine viel intensivere und
auch persönlichere Weise wahrgenommen.“

Jana Reiter
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Möglichkeiten aus. Denn im Zweiten Weltkrieg wurden die sowjetischen Kriegsgefangenen
anonym bestattet. Somit kommt es im Rahmen dieses ersten Unterrichtsganges zu einer
ersten Auseinandersetzung mit dem Schicksal der im Zweiten
Weltkrieg verstorbenen sowjetischen Kriegsgefangenen in
Dortmund – und zwar vorrangig auf affektiver Ebene.
Im schulischen Unterricht werden diese Diskrepanzen
aufgegriffen und vertiefend thematisiert. Die Schülerinnen
und Schüler sind gefordert, eigenständige Fragen zur
Lebenssituation der sowjetischen Kriegsgefangenen in
Dortmund zu stellen – und diese sowohl mit Hilfe der
Lehrkraft als auch im Rahmen eigenständiger Recherchen zu eruieren.
In einem anschließenden Unterrichtsgang in das Dortmunder Stadtarchiv kommt es dann zu
einer
intensiven
Auseinandersetzung
mit
dem
Einzelschicksal
ausgewählter
Kriegsgefangener. Dazu erhält jede Schülerin / jeder Schüler eine vom ‚Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.’ zur Verfügung gestellt Personalkarte eines
sowjetischen Kriegsgefangenen. In Zusammenarbeit mit Verantwortlichen des Stadtarchivs
lernen die Schülerinnen und Schüler, biografische Angaben mit Hilfe der Personalkarte zu
erforschen. Auf diese Weise wird auch beabsichtigt, eine persönliche Identifikation mit
dem individuellen Schicksal anzubahnen.
Im letzten Schritt werden Namensziegel aus Ton erstellt, auf denen ein Teil der
biografischen Angaben (Name, Vorname, Geburts- und Sterbedatum) notiert werden. Diese
werden gebrannt und jedes Jahr im Rahmen der von den Schülerinnen und Schülern
mitgestalteten Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag an vorbereiteten Holzsteelen auf
dem ‚Friedhof am Rennweg’ angebracht.
Seit diesem Schuljahr 2018/19 wird im Rahmen des EGS-Kurses Geschichte das Projekt auf
eine neue inhaltliche Ebene gehoben. Und zwar werden mit Hilfe der App Biparcours
konkreter Einzelschicksale recherchiert und entsprechende Parcours erarbeitet. Somit
gestalten die Schülerinnen und Schüler einerseits das kommunale Gedenken aktiv mit,
setzen sich aber auch intensiv für den Erhalt demokratischer Strukturen in der Stadt und in
Europa ein. Die Heranwachsenden leisten somit einen wichtigen zusätzlichen Beitrag für
eine vielfältige und tolerante Stadt Dortmund.
Stefan Schneider-Gossmannn

„Am 18. November 2018, dem Volkstrauertag, besuchte ich die Trauerstunde am
Hauptfriedhof Dortmund. Die Hauptveranstaltung fand am Ausländerfriedhof statt. Dort
liegen die im zweiten Weltkrieg verstorbenen und getöteten Ausländer, meist sowjetische
Soldaten und Kriegsgefangene. Um 12 Uhr begann der zweite Teil der Trauerstunde, zu
dessen Beginn der Prosatext „ Dann gibt es nur eins!“ von Wolfgang Borchert, einem
bekannten Schriftsteller der Trümmerliteratur, vorgetragen wurde. Danach stellte unser
Schulleiter Herr Girrulat das Projekt „Namensziegel gegen das Vergessen" vor. Nach dieser
Ausführung kam es zum ersten musikalischen Beitrag: Der sehr emotionale Vortrag des
Liedes „Narzisse im Kristall" von Marina Kalmykova hat mich sehr ergriffen. Anschließend
kam es zu einem Wortbeitrag zum Thema Frieden von den Schülerinnen und Schülern der
Schule am Marsbruch, welche sich ebenfalls an der Trauerstunde beteiligten. Nach der
Kranzniederlegung vom Regierungspräsidenten des Regierungsbezirks Arnsberg, Herrn
Hans-Josef Vogel, haben alle Anwesenden an einer Schweigeminute teilgenommen, um den
Opfern zu gedenken. Doch für mich war der emotionale Höhepunkt das Ende, als „Blowin‘
in the Wind" von Bob Dylan gesungen wurde. Im Anschluss daran waren alle Besucher
eingeladen, Kerzen für die Verstorbenen anzuzünden. Die Trauerstunde 2018, sowie das
Projekt "Namensziegel gegen das Vergessen" hinterließen bei mir einen bleibenden
Eindruck, als Veranstaltung gegen Fremdenfeindlichkeit und gegen das Vergessen der
Gräueltaten des zweiten Weltkriegs.“
Felix Aßmuth
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2.4.

Eine Vision wird wahr …

Nun ist es soweit. Nach langer Zeit ohne Aula und mit Raummangel beginnen
voraussichtlich im Juli 2019 die ersten Bauarbeiten für den schon lange Zeit ersehnten
Erweiterungsbau an der Europaschule.
Auf einer Seite der Schule wird die bereits bestehende Mensa vergrößert, um somit Platz
für die Aula zu schaffen. Für die Schüler*innen wird sich durch die Aula einiges verändern.
Sie wird als Mehrzweckgebäude dienen, bei dem bis zu 650 Personen Platz finden können.
Dadurch entsteht die Möglichkeit, den Schüler*innen ihre zukünftigen Abschlusszeugnisse in
der Aula zu überreichen. Dazu diente bis in diesem Jahr noch die Turnhalle. Außerdem
wird es im Neubau eigene Prüfungsräume mit versetzbaren Wänden geben, einen SpieleRaum sowie einen Sanitäter-Raum und neue Toiletten.
Auf der zweiten Etage entstehen eine neue Bibliothek sowie zwei Selbstlernzentren, die
den Schüler*innen einen Raum für das selbstständige Lernen geben wird. Auch der
Europaclub, der sich bisher im C-Trakt befindet, wird auf die zweite Etage des neuen
Gebäudes verschoben.

Auf der anderen Seite der Schule ist ebenfalls ein neues Gebäude geplant, der sogenannte
D-Trakt. Der neue Trakt soll vor allem neue Klassenräume für die kommenden Jahrgänge
schaffen. Auf zwei Etagen sollen acht Klassenräume erstellt werden, in denen die Fünftund Sechstklässler*innen Platz finden sollen. Ebenfalls werden Differenzierungsräume
gebaut, die bisher fehlen, um von nun an ein besseres Schulerlebnis für jeden zu
gewährleisten.

geplanter D-Trakt
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Durch den Bau beider Gebäude wird im C-Trakt wieder Platz frei werden, welcher für die
Oberstufe genutzt werden kann. Durch den neu dazu gewonnenen Raum wird die Oberstufe
in Zukunft dreizügig werden können, ein Ansinnen, das schon immer ein pädagogisches
Entwicklungsvorhaben der Schulleitung der Europaschule war.

Nico Joswig, Julian Goeke, Hassan Chamseddine
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3.

Die ESD goes UNESCO

Im Schuljahr 2018/19 erhielt die Europaschule Dortmund auf Initiative des
Schulleiters Herrn Girrulat den Status als „UNESCO Interessierte Schule“. Ein
Kerngedanke dieser Schulen ist es, die Werte, die durch die UNESCO vertreten
werden, in ihrem Schulalltag durch Projekte und fächerübergreifendes Arbeiten an
die Schülerinnen und Schüler weiterzugeben.
Viele Projekte an unserer Schule, wie z.B. das Solarrennen, die Schülerfirma oder
das Helplight-Projekt, spiegeln die konkrete Umsetzung des UNESCO-Gedankens
wider. Seit einigen Jahren werden diese von engagierten Lehrerinnen und Lehrern
betreut und/oder sind teilweise dauerhaft in unserem Lehrplan verankert.
Im Folgenden werden wir einige dieser Projekte allen Interessierten näher
vorstellen.

32

3.1. Agenda 21, ein Schulfach, das die Welt verändert !

Nachhaltiger Umgang geht uns alle an
Aus diesem Grund hat die Europaschule Dortmund
ein ganz spezielles Fach eingeführt.
Das Ergänzungsfach „Agenda 21- Leben in der Einen
Welt“ können Schüler*innen und Schüler*inneninnen
ab dem 8. Jahrgang wählen. Es beinhaltet „umwelt–
und entwicklungspolitische“ Themen. Das Fach ist in
NRW einmalig und wird ausschließlich an der
Europaschule unterrichtet.
Neben globalen Themen, wie der faire Kaffee- oder
Kakaoanbau, wird auch unser Papierverbrauch, der
Schutz der Urwälder, die UN-Nachhaltigkeitsziele
oder unser Wasserfußabdruck thematisiert.
Der Name „Agenda 21“ leitet sich von dem
Aktionsprogramm der Vereinten Nationen ab, das
Vertreter aus 172 Staaten auf der Konferenz für
Umwelt und Entwicklung 1992 unterzeichnet haben
und welches die Leitlinien der nachhaltigen
Entwicklung im 21. Jahrhundert setzt.
Das Fach wurde 2002 mit Hilfe des Natur- und Gesellschaftswissenschaftslehrers Dr.
Hartmut Fahrenhorst eingeführt, der den ersten Agenda-Kurs der Europaschule leitete.
Durch das große Interesse an den Unterrichtsthemen haben die Schüler*innen/innen sich
dazu entschieden, aktiv an einer Verbesserung der Umwelt mitzuwirken. Zusammen mit
ihrem Kurslehrer planten sie die Gründung einer Schüler*innenfirma und verkauften
anfangs ausschließlich umweltfreundliches Papier. Als Dr. H. Fahrenhorst krankheitsbedingt
den Kurs aufgeben musste, übernahm Frau Heidrun Riedel die Nachfolge.
Frau Riedel half dem Kurs die Pläne einer eigenen
Schüler*innenfirma umzusetzen und es gründete sich im
Jahre 2003 die "Fair-Trade-Company". Die Schüler*innen
des Agenda-Kurses verkaufen seitdem in den Mittagspausen
und auf schulischen
und außerschulischen Veranstaltungen fair-gehandelte
Produkte und umweltfreundliches Schulmaterial.
Für die fünften Klassen bietet die Schüler*innenfirma
„Starter-Packs“ mit Mappen und Heften aus RecyclingPapier an.
Durch Frau Riedel änderte sich auch die Vielfalt der
Agenda-Stand auf der Fairen-Handelsmesse
Produkte. Neben umweltfreundlichen Schulmaterialien
werden am Agenda-Stand heute auch fair-gehandelte Lebensmittel, wie z.B. die unter den
Schüler*innen sehr beliebten Maniok Chips oder die fair-gehandelte Schokolade angeboten.
Die Anregungen für neue Produkte holen sich die Schüler*innen der Schüler*innenfirma
jährlich auf der „FairFriends“, der Fairen-Handelsmesse in den Westfalenhallen. Dort
wirken sie auch aktiv am Stand der Dortmunder Schüler*innenfirmen mit und informieren
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interessierte Besucher über ihre Arbeit und geben Hintergrundinformationen zu den
angebotenen Produkten.
Der Agenda-Kurs verfügt über einen rollenden Verkaufsstand, damit er, je nach
Veranstaltung, den Verkaufsort wechseln kann. Die Europaschule war zum Beispiel mit
ihrem mobilen Verkaufsstand auf dem Weltladentag 2009 - 2013 in der Dortmunder
Innenstadt vertreten.
Mit den Einnahmen wurde zu Beginn das Darlehen an den Förderverein zurückgezahlt, das
für die Grundausstattung des Agenda-Stands notwendig war. Seit der Tilgung unterstützt
der Agenda-Kurs das Helplight-Projekt der Technikgruppe an der Europaschule, außerdem
wird der Gewinn gespendet. Wohin diese Spenden gehen sollen, dürfen sich die
Schüler*innen selbst aussuchen.
In den letzten Jahren erhielten zum Beispiel das Ambulanzboot in Demokratisch Kongo und
Straßenkinderprojekte in Südafrika Spenden von der Schüler*innenfirma der Europaschule.
Neben dem Verkauf hat der Agenda-Kurs auch einige soziale Projekte, die das
Zusammenleben in der Einen Welt verbessern sollen. Eines dieser Projekte ist das Projekt:
„Plastikdeckel gegen Kinderlähmung“. Die Idee zu diesem Projekt kam von einer Schülerin
des Agenda-Kurses.
Falls wir mit diesem Artikel Ihr Interesse geweckt haben und Sie mehr über die Projekte
und Auszeichnungen der Schüler*innenfirma der Europaschule wissen wollen, finden Sie
zahlreiche Artikel über die Tätigkeiten der „Fair-Trade-Company“ im Internet und auf der
Homepage unserer Schule unter www.europaschule-dortmund.eu .
Annika Riesinger, Lisa Haarmann
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3.2. Sonne macht schnell
Seit 2012 ist die Europaschule Dortmund Regionalveranstalter für SolarMobil
Deutschland. Die ambitionierte Aufgabe, Sonnenlicht in Geschwindigkeit
umzuwandeln, hat an der ESD eine lange Tradition. Seit nunmehr 8 Jahren
können sich die besten Teams aus dem Ruhrgebiet bei uns für das
Bundesfinale von "SolarMobil-Deutschland" qualifizieren. Einmal im Jahr
findet dazu unter dem Motto „Sonne macht schnell“ ein solares
Kräftemessen an der Schule statt. Dabei gehen die unterschiedlichsten
Konstruktionen auf der hauseigenen 10 Meter Rennstrecke an den Start.
Gestartet wird in fünf unterschiedlichen Klassen und alle Schulformen
nehmen teil. Bislang haben über 1000 Schülerinnen und Schüler mit über 400
Rennern an unserm Wettbewerb teilgenommen. Mehrmals waren Teams aus
Dortmund beim Bundesfinale unter den ersten Plätzen.

Die Stadt Dortmund hat uns für unser Engagement mit dem Agenda-Siegel
ausgezeichnet. Das nehmen wir als Anerkennung und Verpflichtung und von
daher wundert es nicht, dass das nächste "Sonne macht schnell" schon in
Vorbereitung ist.
Michel Schürmann
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3.3. Strom aus Sonnenlicht für Sambia
Ein Leben ohne Strom. Heutzutage kaum vorstellbar, doch für manche Menschen auch
heute noch bittere Realität. Keine Tischlampe, um mal eben die Hausaufgaben zu machen,
keine Lampe, um zu lesen und keine Steckdose, um das Handy aufzuladen. So ergeht es
vielen Menschen in Sambia. Um zu lesen oder die Hausaufgaben zu machen, nutzen sie
Kerosinlampen, die unter anderem besonders für die Augen von Kindern schädlich sind. Um
ihr Handy aufzuladen, müssen sie oft weit reisen, da sie dies nur in den Metropolen tun
können. Ein oft sehr teures und zeitaufwändiges Unterfangen. Zusammen mit ihrem Lehrer
Michael Schürmann versetzte sich der Arbeitslehre-Technik Kurs des 10.ten Jahrgangs in
die Lage dieser Menschen und kam auf die Idee, sogenannte „Helplights” zu bauen, um
den Menschen in diesen Regionen auszuhelfen. Bei den „Helplights” handelt es sich um
kleine, praktische Geräte, die über eine Leuchte und eine Steckdose verfügen und zudem
solarbetrieben sind. Im Jahr 2010 entwickelten die SchülerInnen mit Hilfe ihres Lehrers
Herrn Schürmann den ersten Prototypen des „Helplights”.
Das „Helplight” besteht aus einem Akkublock, welcher tagsüber von einem Solarmodul
aufgeladen wird, und abends dank
integrierter
LED-Leuchte
stundenlang
taghelles
Licht
liefert, sowie einer 12-VoltSteckdose, welche zusätzlich das
Laden von Handys, Laptops und
Taschenlampen ermöglicht. Durch
die eingebauten supersparsamen
LED-Leuchten
können
die
„Helplights” bis zu 30 Stunden Licht spenden. Obwohl die Bauteile für die
„Helplights” günstig im Internet einzukaufen sind, belaufen sich die Kosten pro „Helplight“
auf 50-60€. Kosten, die der Technikkurs alleine nicht aufbringen konnte. So begaben sich
die SchülerInnen zunächst im Bekanntenkreis auf Spendensuche, wodurch das Projekt
gestartet werden konnte. Schnell engagierte sich auch die Schülerfirma “Fair-TradeCompany” der Schule, die dem Technikkurs einen Teil des Gewinns aus der Schülerfirma
versprach. Bis 2013 kamen so schon etwa 1000€ zusammen. Finanzielle Unterstützung
erhält das Projekt unter anderem auch durch den
Förderverein
der
Europaschule
und
den
Ameisenfond der Stadt Dortmund. Auch das
Preisgeld in Höhe von 2500€, das die Schule durch
die Auszeichnung des Projektes mit dem AgendaSiegel der Stadt Dortmund erhielt, kam dem
Projekt zugute, sodass mit der Produktion einer
ganzen Kleinserie von „Helplights” begonnen
werden konnte. Des Weiteren beteiligt sich auch der evangelische Kirchenkreis Dortmund,
durch den der Kontakt nach Sambia entstand, an dem Helplight-Projekt. Im Herbst 2011
konnten so die ersten „Helplights” an eine Delegation aus Sambia übergeben werden.
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Da die Rückmeldung aus Sambia überwältigend positiv ausfiel, wurde mit dem Bau der
nächsten Helplight-Serie begonnen. Mit Hilfe des gewonnenen Preisgeldes konnten die
Schüler die nächsten 30 „Helplights” fertigstellen, welche Anfang 2013 an einen Vertreter
des Evangelischen Kirchenkreises Dortmund-Mitte übergeben werden konnten. Um auch
Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, hatte die Europaschule die Idee, in Sambia einen Workshop
abzuhalten. So begab sich im September 2013 eine achtköpfige Delegation aus Dortmund
nach Choma in Sambia. Teil dieser Delegation waren die beiden Europaschüler Jan
Eckhardt und Arne Zimmermann, die in Begleitung ihrer Lehrerin Heidrun Riedel nach
Sambia reisten und dort einen eintägigen Workshop zum Bau der „Helplights”
veranstalteten. Zusammen mit ihrem ehemaligen Technik-Lehrer Michael Schürmann
planten sie den Workshop in Deutschland. Insgesamt nahmen 40 Sambianer an dem
Workshop teil. Unter der Leitung der beiden Schüler bauten sie 10 „Helplights”, die die
Kursteilnehmer anschließend behalten durften. 12 weitere „Helplights“, die von den
Schülern mitgebracht wurden, verteilte man an Aidswaisen und an die einzelnen
Gemeinden. Der Workshop war ein voller Erfolg, da die Sambianer durch ihn das nötige
Know-How erlangten, welches zum Bau der „Helplights” benötigt wird. Somit konnten sie
sich nun selbst helfen.
Da die Schüler ihr Wissen jeweils an den
nächsten Technikkurs weitergaben, konnte
das Projekt über die Jahre weitergeführt
werden. Die Nachfrage an den „Helplights”
wuchs immer weiter an, weswegen das „100Helplights-Projekt” ins Leben gerufen wurde.
Im Zuge dessen gab die Europaschule ihr Wissen an weitere Schulen weiter. Insgesamt
sechs weitere Schulen beteiligten sich an dem Projekt. Die Willy-Brandt-Gesamtschule
Bergkamen, die Hauptschule Dortmund-Husen, die Gesamtschule Fröndenberg sowie die
Sekundarschule Arnsberg und die RW Realschule für Hören und Kommunikation.
Gemeinsam schaffte man es die 100 „Helplights” zu produzieren. Im Mai 2016 wurden
diese an eine Delegation aus Sambia übergeben, welche sich sehr dankbar zeigte und die
Schulen dazu ermutigte das Projekt weiterzuführen.
Die nächste Generation des “Helplights”, das “Helplight 2.0 - The next Generation”, ist
schon in Planung.
Michel Schürmann

3.4. Schüleraustausch mit Guadeloupe
An der Europaschule Dortmund, die seit knapp einem Jahr als „UNESCO interessierte
Schule“ gilt, werden bereits seit längerem verschiedene Austauschprojekte angeboten. Das
neueste Projekt ist das Austauschprojekt, entstanden durch eine Partnerschaft zwischen
der Europaschule Dortmund und dem Lycée Baimbridge in Pointe-à-Pitre auf Guadeloupe.
Guadeloupe ist eine französiche Insel in der Karibik. Aufgrund ihrer eigenen, besonderen
Kultur und Tradition gelten Teile von ihr als UNESCO-Weltkulturerbe.
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Der Austausch soll alle zwei Jahre im Rahmen eines festgelegten Themas des UNESCOWeltkulturerbes durchgeführt werden. Die Dauer ist auf 10 bis 14 Tage festgelegt. Der
Austausch wird zum Teil durch das DFJW (Deutsch-Französisches Jugendwerk) finanziert,
der restliche Betrag wird durch Fixbeträge der SchülerInnen geleistet. Die Anzahl der
Teilnehmer ist auf ca. 20 SchülerInnen festgelegt, die nach Möglichkeit über Französischbeziehungsweise Deutsch-Kenntnisse verfügen sollten.
Da es sich bei dem Austausch um ein Projekt im Sinne der UNESCO handelt, orientiert er
sich an verschiedenen Säulen.
Eine Säule der UNESCO ist die Welterbeerziehung. Die SchülerInnen des Austauschs auf
Guadeloupe besuchen den Nationalpark, der als Naturerbe gilt, und lernen einen
traditionellen Tanz, den Gwo-ka, der seit 2014 als immaterielles Weltkulturerbe gilt,
kennen.
Der Ursprung des Gwo-ka liegt in der Sklavenzeit und besteht
aus komplexen Schlägen auf Trommeln und Percussions. Die
Tänzer folgen nicht der Musik, sondern die Musik folgt den
Bewegungen des Tänzers, begleitet von kreolischem Gesang.
Der Kulturbegriff der UNESCO wird den SchülerInnen während
des Austauschs ebenfalls nähergebracht. Diesbezüglich setzen
sich die SchülerInnen mit der Geschichte der Sklaverei auf
Guadeloupe auseinander und erleben den nationalen Karneval
mit.
Während ihres Aufenthaltes erfahren die SchülerInnen die
Geschichte der Sklaverei von Guadeloupe und das
Zusammenleben verschiedener Kulturen, und durch den
Besuch des Nationalparks wird den SchülerInnen die
Wichtigkeit von Naturschutz und die Notwendigkeit eines
nachhaltigen Lebensstils aufgezeigt.
Die Initiatoren des Projektes sind Frau Priwitzer und Frau Pfau von der EuropaschuleDortmund und Frau Ibing und Frau Verclytte von dem Lycée Baimbridge in Pointe-à-Pitre
auf Guadeloupe. Begleitpersonen der Europaschule waren bei der
diesjährig erstmalig stattgefundenen Fahrt nach Guadeloupe vom
11.01.-21.01.2019 Frau Priwitzer und Herr Wohlgemuth.
Auf Guadeloupe gingen die SchülerInnen die ehemalige Sklavenroute
entlang, ein Erlebnis, das für die SchülerInnen sehr bedrückend war.
Die Geschichte der Sklaverei auf Guadeloupe lernten sie noch besser
kennen, indem sie das MEMORIAL ACTe Museum besuchten, einen
Gwo-ka – Kurs mit Musikern und einem Tänzer sowie einen KreolischKurs belegten. Der Tanzkurs machte einigen SchülerInnen so viel Spaß, dass sie am
Wochenende ihre Austauschpartner zu einem Kurs begleiteten.
Das UNESCO – Naturreservat, das nach dem französischen Meeresforscher Jacques Cousteau
benannt worden war, besuchte die Gruppe der Europaschule mit einem Glasbodenboot,
mit dem sie über die Korallenriffe der Insel steuerten. Dabei konnten sie die Artenvielfalt
der guadeloupenischen Unterwasserwelt beobachten.
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Bei dem Besuch des Zuckerrohrmuseums und einer traditionellen Plantage bestaunten die
SchülerInnen nicht nur den Luxus in den Nachbauten der alten Herrenhäuser, sondern
erlebten auch die Enge der einfachen Hütten, in denen die Sklaven hausen mussten.
Außerdem wurden Bilder der Tour für den Weblog geschossen und veröffentlicht, sodass
unter https://imaustauschguadeloupeeuropaschule.wordpress.com
die aufregende Fahrt nach Guadeloupe nacherlebt werden kann.
Auch der Besuch der französischen Gäste fand bereits statt. Die SchülerInnen und
Begleitpersonen von Guadeloupe besuchten uns vom 31.03. bis zum 12.04.2019.
Während ihres Aufenthalts die Gruppe gemeinsam eine Rallye durch die Europaschule,
lernte die Geschichte des Bergbaus im Ruhrgebiet
kennen, erkundete die Stadt Dortmund, unter
anderem auch den Signal-Iduna Park, die Kokerei
Hansa und die DASA Dortmund. Außerdem fanden
Ausflüge nach Bochum (Bergbaumuseum &
Planetarium) und in die Hattinger Altstadt statt,
und natürlich durfte der Besuch unserer UNESCOStätten Kölner Dom und der Zeche Zollverein in
Essen nicht fehlen.
Einen weiteren Höhepunkt bildete der Empfang
bei unserem Oberbürgermeister Herrn Ullrich
Sierau, der nicht nur voller Begeisterung die Wichtigkeit und Besonderheit unseres
Austausches unterstrich, sondern auch die SchülerInnengruppe einlud, bald wieder
Dortmund zu besuchen und die universitäre Landschaft mit ihrem Studium zu bereichern.

Viele Fotos und weiterführende Berichte können unter dem Blog
https://baimbridgedortmund.wordpress.com/
eingesehen werden.
Viel Spaß dabei!
Maximilian Kalies, Lukas Bastian, Cordula Pfau
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SCHLUSSBEMERKUNG
Viele dieser längeren und kürzeren Texte sind im Verlaufe der vergangenen beiden
Schuljahre im Rahmen der Literaturkurse der Q2 von den Schülerinnen und Schülern
der Abiturjahrgänge 2018 und 2019 verfasst worden, bei denen ich mich ebenso
bedanken möchten, wie bei all den Personen, die mit großem Engagement dazu
beigetragen haben, dass dieser kurze Rückblick auf die vergangenen 10 Jahre gelingen
konnte.
Er gibt nur einen kleinen Einblick in die facettenreiche Arbeit und unser vielfältiges
Leben an der Europaschule Dortmund, das getragen wird von noch so vielen Personen
und Projekten, die, wenngleich sie doch an dieser Stelle keine namentliche Erwähnung
finden konnten, dennoch nicht ebenso erwähnenswert wären.
Einen detaillierten Einblick in das Schulleben an der Europaschule Dortmund gibt
unsere Homepage, auf der alle Interessierten sich unter www.europaschule-dortmund.eu
über Innovatives, Aktuelles und Bewährtes zu jeder Zeit informieren können.
Auch dort erkennt man: Die Europaschule Dortmund ist eine ganz besondere Schule, an
der alle ehemaligen und jetzigen Mitglieder der Schulgemeinde mit Herzblut dazu
beitragen, dass sie, ihrem Motto gemäß, ein „In Vielfalt geeint[es]“ Miteinander auch
in Zukunft ermöglichen wird.
Freuen wir uns auf die nächsten 20 Jahre!
Cordula Pfau
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