
 

 

Donnerstag, 11.05.2017 

Schüler lehren jetzt an den Grundschulen 

Städtischer Bildungsträger BEB hat Jugendliche zu Kursusleitern für den Nachmittagsunterricht in 
Norderstedt ausgebildet  

Norderstedt In vier der sechs Norderstedter Grundschulen, die Ganztagsunterricht anbieten, leiten 
nun minderjährige Schüler einige der Kurse. So hat die städtische Bildungseinrichtung BEB (Bildung, 
Erziehung und Betreuung) jetzt erstmals neun Schüler im Alter von 15 bis 17 Jahren zu Kursusleitern 
ausgebildet. „Die Schülerlehrer sind bereits seit einigen Wochen im Einsatz und machen ihre Arbeit 
hervorragend“, lobt BEB-Projektleiterin Susanne Warnholtz die gute Arbeit der Nachwuchslehrkräfte, 
die alle noch auf der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark selbst zur Schule gehen. 

Hintergrund dieser Qualifizierung von Schülern zu Kursusleitern sei das Vorhaben der Stadt, 
möglichst bald in allen zwölf Grundschulen den Ganztagsunterricht einzuführen, erklärt Stadträtin 
Anette Reinders, die zugleich auch Aufsichtsratsvorsitzende des BEB ist. Dieses Ziel sei bislang zur 
Hälfte erreicht. Und da jede Schule zwischen 20 und 30 verschiedene Nachmittagsangebote machen 
müsse, habe man gern auf die Initiative aus der Schülerschaft zurückgegriffen. 

Für die Grundschüler habe dies den Vorteil, dass sie in den Sport-, Kunst- oder Technikprojekten von 
Jugendlichen betreut und angeleitet würden, die noch ihre Sprache sprächen, erklärt Susanne 
Warnholtz. „Die Jugendlichen haben gleich einen anderen Draht zu den Grundschülern“, ist die BEB-
Kursusleiterin überzeugt. Und die Grundschüler erhielten auf diese Weise einen direkten ersten 
Kontakt zu einer weiterführenden Schule. 

Kompetenz- oder Autoritätsprobleme gebe es nicht, betont Jonna Fröhlich, die ein Theaterstück mit 
den Kindern einstudiert, das zum Schulabschluss im Juni aufgeführt werden soll. „Die Schüler hören 
auf mich und sehen mich als Vorbild an“, ist die Erfahrung der 17-Jährigen. Andere Schülerlehrer wie 
Nico Westphal und Maurice Jöns, die mit den Kindern technische Aufgaben lösen, wollen das 
Bildungsprojekt nutzen, um praktische Erfahrungen für ihre Ausbildung als sozialpädagogische 
Assistenten zu sammeln, die sie im Sommer anfangen. Und die Schulsprecherinnen Jannika Rüffer 
und Alina Jende begreifen diese Aufgabe als möglichen Einstieg in den späteren Lehrerberuf. 
Jedenfalls wollen alle Nachwuchslehrer nach den Sommerferien weitermachen. 

„Die Schüler zeigen damit, dass sie Verantwortung übernehmen können“, lobt Rektor Siegfried Hesse 
von der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark das Engagement seiner Schüler. Sie widerlegten damit 
auf recht positive Weise das Vorurteil, Jugendliche wären heute eher unmotiviert. Aber auch für die 
Schulen sollte dies ein Signal sein, „dass Schüler nicht nur Mathe, Deutsch und Englisch lernen, 
sondern sie auch in gesellschaftlichen Aufgaben betätigen sollten. Das bringt sie wirklich weiter.“ 

Schon im Mai, aber spätestens im Herbst will das BEB einen weiteren Qualifizierungskursus für 
Neunt- und Zehntklässler anbieten, kündigt Susanne Warnholtz an. Das Gute für die Teilnehmer: Sie 
erhalten nicht nur ein Zertifikat, mit dem sie ihre berufliche Bewerbungsmappe später anreichern 
könnten. Ihr Einsatz an den Grundschulen wird auch mit zehn und 15 Euro pro Stunde honoriert.  
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