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die schüler nehmen, wie sie sind



„Und hier oben auf dem Dachboden versteckt sich noch ein besonderes Highlight“, 

macht uns Schulleiterin Martina Kilian am Ende unseres Erkundungsganges durch 

die Mittelschule von Brand-Erbisdorf neugierig. Dann öffnet sie die Tür und wir befinden 

uns unmittelbar in einer anderen Zeit. In Eigenregie haben Schüler der höheren 

Klassen sortiert und arrangiert, was vom Schulleben vergangener Jahrzehnte übrig 

geblieben ist: alte Klassenbücher und Unterrichtsmaterialien, Banner und Wimpel, 

Bücher, Schallplatten und Fotos. Bei ihrer täglichen pädagogischen Arbeit orientiert 

sich das Brand-Erbisdorfer Kollegium allerdings weniger an der Vergangenheit – 

vielmehr wird der Ganztagsbetrieb konsequent ausgebaut.

als Martina Kilian zum schuljahr 2010/2011 an die Mittelschule nach Brand-erbis-

dorf kam, fand sie eine unentschiedene situation vor: Zwar hatte man mit additiven 

angeboten bereits seit 2006 den einstieg in den Ganztag gewagt, aber man war die 

sache nicht mit letzter Konsequenz angegangen und es gab noch einige Baustellen –  

zum Beispiel die bis dato nicht verwirklichte einführung des 90-Minuten-taktes.  

es erwies sich als Vorteil, dass sie tatsächlich „von außen“ kam und als ehemalige 

Mitarbeiterin des Kultusministeriums keinem der beiden bestehenden lager zuge-

ordnet werden konnte. Martina Kilian brachte den stockenden diskussionsprozess 

wieder in Gang und regte die Gründung einer arbeitsgruppe Zeitmanagement an,  

die nach den Bedürfnissen von lehrern, eltern und schülern fragte und darauf auf- 

bauend ein für die schule geeignetes Konzept ausarbeitete. ausgangspunkt dabei 

war die unzufriedenheit von lehrern und schülern mit den kurzen Pausenzeiten:  

fünf Minuten sind nicht viel, wenn man sich in einem sehr großen Gebäude be-

wegen und den raum wechseln muss. Man einigte sich schließlich darauf, es ein 

halbes Jahr mit dem Blockunterricht zu versuchen. 

dass die umstellung bei den schülern gut ankam, zeigte die Zustimmungsrate von 

98 Prozent bei einer schriftlichen Befragung nach einem halbjahr. ausschlaggebend 

dafür war vor allem die neue Qualität der Pausen, die nun tatsächlich der erholung  

dienen. damit die Kinder sich bewegen können, wurde viel in die Gestaltung der außen-

anlagen investiert. es gibt eine tischtennisplatte, einen Bolzplatz und bald auch 

eine Basketballanlage. neben der nutzung von Gta-Mitteln gelang es, sponsoren 

dafür zu gewinnen. Bei der Pausenaufsicht werden die lehrer von der schulclub-

leiterin und älteren schüler der 9. und 10. Klassen unterstützt. sie geben beispiels-

weise sportgeräte aus und sammeln diese am ende wieder ein. Verstärkt wird die 

jahrgangsübergreifende Kommunikation durch Patenschaften zwischen den 5. und 

den 9. Klassen. doch nicht nur für die schüler, auch für die anfangs so skeptischen 

lehrer erwies sich die Befürchtung, weniger unterrichtsstoff vermitteln zu können, 

bald als gegenstandslos. Vielen wurde nun erst bewusst, dass der 45-Minuten-takt 

sie daran hinderte, bestimmte unterrichtsformen zu etablieren, die sie eigentlich 

interessant finden. 

329 schüler lernen an der Mittelschule von Brand-erbisdorf – und der anspruch von 

Gta-Koordinatorin christiane schmidt und schulleiterin Martina Kilian ist es, keinen 

von ihnen verloren zu geben: „Wir nehmen die schüler, wie sie sind.“ in ihrem Konzept 

des stärkenorientierten lernens spielen Ganztagsangebote eine wichtige rolle.  

sie helfen, talente zunächst zu entdecken und dann kontinuierlich zu fördern. Wenn 

man hier erfolgserlebnisse schafft, kann man die schüler auch für andere lernin-

halte motivieren. sie erhalten immer wieder die Gelegenheit, über ihre stärken zu 

reflektieren, sich selbst darüber bewusst zu werden, was sie gut können – das setzt 

sich durch die Jahrgangsstufen fort bis zur intensiven Berufs- und studienberatung, 

welche die schule anbietet.  

Die Ganztagsangebote finden momentan noch nachmittags statt und sind offen  

gestaltet – die freiwilligkeit ist nach Meinung von christiane schmidt einer der 

Gründe für die hohe akzeptanz und teilnehmerzahlen, die kaum hinter denen von 

gebundenen angeboten zurückfallen. speziell die förderangebote sollen künftig 

auch in den Vormittag integriert werden. hier hat die schule mit dem lerncoaching  

im schuljahr 2011/2012 ein angebot etabliert, das dem klassischen förderun- 

terricht langsam den Rang abläuft. Das Lerncoaching ist ein flexibles Format, das 
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jahrgangsübergreifend organisiert ist, sodass die schüler sich untereinander helfen 

können. die heterogene Zusammensetzung im hinblick auf alter und leistungsstärke 

erweist sich dabei nicht als hindernis. im Gegenteil: sie eröffnet neues Potenzial und  

stärkt die Kooperation innerhalb der schülerschaft. im rahmen des lerncoachings 

kann zwar auch klassische förderarbeit geleistet werden, es eignet sich aber auch zur 

Vermittlung von lerntechniken und zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten. Gerade  

ab den 7. Klassen, in denen das interesse an Gta erfahrungsgemäß deutlich nachlässt, 

erfreut sich das lerncoaching großer Beliebtheit. in vielen fällen trägt es dazu bei, 

die einbrechenden leistungen in einer lernpsychologisch schwierigen Zeit wieder zu 

stabilisieren. ab dem kommenden Jahr sollen mit der einrichtung einer lernwerk-

statt zudem bessere räumliche Bedingungen geschaffen werden. Wo jetzt noch auf 

die Klassenräume ausgewichen werden muss, soll es dann einen zentralen raum 

geben mit Bibliothek, Medienecke, Materialsammlungen und einem lernraum speziell 

für Projektarbeiten.

eine wichtige rolle im Ganztagskonzept der Mittelschule in Brand-erbisdorf spielt 

inzwischen auch der schulclub. als „erste amtshandlung“ der neuen leiterin wurden 

die fernseher und computer aus dem club entfernt – mit erstaunlichen resultaten: 

es wird wieder mehr geredet, gespielt und gebastelt. Martina Kilian und christiane 

schmidt sind sehr glücklich über diese entwicklung: „einige Kinder werden zu hause 

oft genug vor den Medien »geparkt« – wir sollten ihnen zumindest in der schule etwas 

anderes bieten, sie fordern und mit ihnen ins Gespräch kommen.“ 

die netzwerkarbeit der vergangenen beiden Jahre bewerten die beiden als gewinn-

bringend: „Bei allen netzwerkschulen konnte man etwas interessantes beobachten – 

und im unterschied zur schule ist abgucken ja hier nicht nur erlaubt, sondern sogar 

explizit gewünscht. Auch wenn man nicht in jeder Hinsicht die gleiche Meinung 

vertritt: der intensive austausch war für uns sehr wertvoll.“ 

GTA-Koordinatorin Christiane Schmidt 
und Schulleiterin Martina Kilian


