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Vorwort

40 jahre integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel 
– ein ereignis, das uns innehalten lässt. 
wir blicken zurück auf 40 jahre lebendige 
schule mit Bewegung, bisweilen Brisanz, wei-
terentwicklung, aber nie stillstand.

•wir erinnern an viele Begebenheiten aus diesen jahren, 
an ideen, entwürfe, zwischenrufe und an menschen, die von 
anfang an sicher waren, dass diese schulform erfolgreich 
sein könnte, fest daran glaubten und dafür arbeiteten. denn, 
was wäre schule ohne den unermüdlichen einsatz von leh-
rerinnen und lehrern, die den alltag immer wieder meistern? 
was wäre schule ohne begeisterte eltern, die an so vielen 
stellen die schule immer unterstützten und mittrugen und dies 
weiter verlässlich tun? und nicht zuletzt, was wäre schule 
ohne unsere schülerinnen und schüler, die hier Verantwor-
tung übernehmen, gern hier lernen, jedes jahr als stolze ehe-
malige zurückkommen und den erfolg bestätigen?
in diesem sinne freuen wir uns über das erreichte, blicken 
auch im Vertrauen auf gute weiterarbeit nach vorn und freu-
en uns, diese jubiläumsschrift vorlegen zu können als ansporn 
für die nächsten jahre.

die redaktion hat geforscht und gefunden und 
so kommen ehemalige zu wort und heuti-
ge, lehrerinnen und lehrer, schülerinnen 
und schüler, elternbeiträge ergänzen 
das Bild.
in zeitungen fanden sich Berichte 
und fotos, artikel aus jahrbü-
chern erzählen von zurücklie-
genden ereignissen. darüber 
hinaus konnten wir viele men-
schen gewinnen, die speziell 
für diese ausgabe Beiträge 
verfassten. dafür danken wir 
sehr herzlich.

wir fassen Beiträge thematisch zusammen und wechseln ak-
tuelle sichtweisen mit historie. 
die auswahl kann nicht als vollständige dokumentation ver-
standen werden, auch nicht als wertung oder hervorhebung 
bzw. bewusstem weglassen. wir verwerteten das, was wir 
finden konnten oder was uns freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt wurde und sortierten diese Vielfalt mit den regenbo-
genfarben unseres logos.

nun wünschen wir viel freude bei der lektüre.

Brigitte Hauser-Daehne
Dirk Steitzer

           V
O

RW
ORT

Siegburger Straße 321
vor dem Bau



6

liebe leserinnen und 
leser dieser festschrift,

man kann es kaum glau-
ben, aber es gibt tatsäch-
lich noch mit Brigitte hauser-
daehne eine lehrerin an unserer 
schule, die seit ihrer Gründung an 
der iGs Bonn-Beuel tätig ist. auch viele 
ehemalige sind nach wie vor mit unserer schule 
eng verbunden. dies durfte ich bei den Vorbe-
reitungen zu dieser festschrift und des jubiläums-
festes erneut in beeindruckender weise erleben. 
diese Verbundenheit und das herausragende 
engagement der gesamten schulgemeinde hat 
mich zum wiederholten male sehr beeindruckt. 
dafür meinen herzlichen dank.

•wir alle feiern mit stolz unser „rubin-jubiläum“, vergleich-
bar mit der rubinhochzeit nach 40 ehejahren. das rot des 
edelsteins steht hier für die farbe der liebe und für die Ver-
bundenheit, die nach 40 jahren immer noch besteht. ich weiß 
nicht, ob sich der damalige architekt bei der farbwahl für 
unser schulgebäude das auch so überlegt hatte, aber gerade 
in diesem jahr passt das hervorragend zusammen.

Viele aktionen im laufe dieses jubiläumsjahres standen unter 
dem motto „40“. insgesamt kamen 40 Veranstaltungen, ak-
tionen, projekte etc. zusammen, die nun in dem großen jubi-
läumsfest münden. Bereits seit vielen monaten laufen die Vor-
bereitungen auf vollen touren und die projektwoche vor den 
sommerferien stand ebenfalls im zeichen unseres jubiläums. 
wir freuen uns, ihnen unsere lebendige schule und die ergeb-
nisse unserer arbeit am jubiläumsfest präsentieren zu dürfen.

Vor knapp drei jahren wurde ich schulleiter der iGs Bonn-Beu-
el und spürte von anfang an das besondere klima an unserer 
schule, das sich nicht nur durch die Verbundenheit aller aus-
zeichnet, sondern auch durch die stete Bereitschaft, Vergange-
nes regelmäßig auf den prüfstand zu stellen und, wenn nötig, 

neues auszuprobieren oder Bewährtes 
weiterzuentwickeln. natürlich sind in ei-
nem 140-köpfigen kollegium nicht immer 
alle einer meinung, aber die gelebte demo-

kratische kultur der iGs hat immer zu einem 
tragfähigen ergebnis geführt, auch wenn es 

dann und wann mal heiß her ging.
aber genau das macht unsere schule aus: kein 

stillstand, stetige weiterentwicklung, häufig visionär, 
vorausschauend, oft mit innovativen konzepten. unsere in-
ternen, wie auch die externen evaluationen und vor allem 
das schulbarometer, die regelmäßige Befragung aller am 
schulleben Beteiligten geben, orientiert an den Bedürfnissen 
unserer schüler*innen und den gesellschaftlichen und/oder 
politischen entwicklungen, regelmäßig aufschluss über einen 
möglichen änderungsbedarf.

in den letzten jahren konnten einige, in der zukunftswerkstatt 
2015 angeregte weiterentwicklungen umgesetzt und neue 
konzepte erarbeitet werden. ich möchte sie hier nur kurz er-
wähnen, da ich den entsprechenden Beiträgen in dieser fest-
schrift nicht vorgreifen möchte.
die größte Veränderung war sicherlich die einführung von 
fliGs, die „freien und gebundenen lernzeiten an der iGs 
Bonn-Beuel“ zum schuljahr 2017/18. hierüber wird gleich 
in mehreren Beiträgen dieser festschrift berichtet.
aber auch die stärkung der kulturellen Bildung an unserer 
schule mit neuen kooperationspartnern sowie den eigenen 
kunst-, musik-, theater-, literatur- und filmprojekten war und 
ist ein wichtiger Bestandteil unserer schule und der schulent-
wicklung.
durch die rezertifizierung als mint-schule nrw wurde das 
naturwissenschaftliche profil der iGs weiter gestärkt und zahl-
reiche neue projekte initiiert. das außengelände regte zudem 
zu neuen nutzungsideen an. der schwerpunkt war dabei die 
absicht, tiere in die schule zu holen. mittlerweile gibt es ein 
großes hühnerhaus mit freigehege und einen kaninchenstall, 
der teich wurde saniert, der schulgarten umgestaltet und die 
innenhöfe saniert. ab diesem schuljahr haben wir zum ers-
ten mal einen schulhund an der iGs Bonn-Beuel. ein wei-
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teres projekt ist der aufbau einer kleinen imkerei, um unsere 
schüler*innen auch für das leben und die Bedeutung der Bie-
nen zu sensibilisieren.
die Berufsorientierung hat an unserer schule weiter an Bedeu-
tung gewonnen. mit dem einstieg in das Berufsorientierungs-
programm kaoa, wurden in den letzten jahren viele neue 
konzepte, auch für unsere förderschüler*innen, entwickelt und 
umgesetzt, ganz im sinne von kaoa: kein abschluss ohne 
anschluss.
die iGs Bonn-Beuel gilt auch als Vorreiter im Bereich der in-
klusion. Viele sehr erfolgreiche konzepte wurden in den ver-
gangenen 35 jahren entwickelt und umgesetzt. mit den ände-
rungen der rahmenbedingungen mussten nun auch diese auf 
den prüfstand gestellt werden. in diesem jahr ist es mit unse-
rem neuen inklusionskonzept gelungen, den spagat zwischen 
(aus unserer sicht) unzureichender lehrerversorgung im son-
derschulbereich und der Beibehaltung unserer erfolgreichen 
konzeptbausteine zu schaffen. das neue konzept hat natürlich 
noch luft nach oben und wir hoffen, dass sich die politischen 
rahmenvorgaben künftig an den Bedürfnissen der inklusiven 
schulen und den Bedarfen der schüler*innen mit handicap 
orientieren werden.
2015/16 wurde die stadtteilbibliothek in unserem Gebäude 
aufgelöst. durch das riesige engagement vieler ehrenamtlicher 
und der gesamten schulgemeinde ist unsere „Bibi“ heute ein 
fester Bestandteil des unterrichts und des Ganztags. sie erfreut 
sich großer und weiter zunehmender Beliebtheit.
eine besondere herausforderung waren die flüchtlinge, die 
ende 2015 bei uns an die tür klopften. unserem selbstver-
ständnis getreu und entsprechend unserem neuen schulmotto 
„in Gemeinschaft stark“, wurden alle geflüchteten kinder und 
jugendliche direkt in regelklassen integriert und bedarfsgerecht 
in kleingruppen (sprach-) gefördert. dieses integrative konzept 
hat wohl auch die landesregierung überzeugt, es steht mittler-
weile so im schulgesetz. aber die iGs wäre nicht die iGs, 
wenn sie sich darauf ausruhen würde. es wurde ein netzwerk 
zur unterstützung der Geflüchteten und deren eltern/Begleitern 
aufgebaut, spendensammlungen organisiert, ein elterncafé 
und umfangreiche Beratungsangebote eingerichtet u.v.a.m.

auch wenn in den letzten jahren Vieles geleistet 
wurde, und hierzu möchte ich ihnen auch die 
artikel meiner Vorgänger besonders ans herz le-
gen, so wird sich die iGs Bonn-Beuel auch in zu-
kunft nicht auf dem Geleisteten ausruhen. für die zukunft 
stehen weitere projekte bereits jetzt auf dem programm, wie 
z.B. die entwicklung weiterer Bausteine zur förderung der me-
dienkompetenz. so wird mit dem ausbau des wlan-netzes 
und der anbindung an das Glasfasernetz die medienbildung 
neuen aufschwung erhalten und das medienkonzept fortge-
schrieben. als medienscoutschule nrw gibt es an der iGs 
bereits jetzt ein umfangreiches angebot zum umgang mit den 
digitalen medien, ganz im sinne von „schüler helfen schü-
lern“. wie in der Vergangenheit werden wir auch künftig wei-
tere und neue impulse zur schulentwicklung u.a. durch die 
internen evaluationen, wie unserem schulbarometer, durch die 
Qualitätsanalyse, durch das netzwerk der preisträgerschulen 
und die deutsche schulakademie sowie als referenzschule im 
netzwerk „zukunftsschulen nrw“ erhalten. 

aber die oben angeführten projekte sind es nicht allein, 
was unsere schule so erfolgreich macht. alles in allem ist 
das erfolgsrezept der iGs recht einfach: wir haben unsere 
schüler*innen gern!
mit dieser einstellung haben wir die motivation und kraft, auch 
künftig die bestehenden herausforderungen anzunehmen und 
weitere projekte und Vorhaben für unsere schüler*innen zu 
entwickeln und umzusetzen. in diesem sinne freue ich mich auf 
die weitere zusammenarbeit mit allen an unserem schulleben 
Beteiligten. ich danke allen, die sich für unsere schule enga-
gieren, und an dieser stelle ganz besonders auch denjenigen, 
die so viele stunden in die erstellung dieser festschrift investiert 
haben.

ich wünsche ihnen, liebe leserinnen und leser, viel spaß beim 
stöbern in unserer festschrift, die interessante einblicke in die 
Gründungsjahre der iGs Bonn-Beuel und einen rückblick auf 
die letzten 40 jahre gibt.

Rainer Winand



Grußwort von
Yvonne Gebauer

Ministerin für Schule und 
Bildung des 

Landes Nordrhein-Westfalen
 

liebe schulgemeinde,

es ist mir eine freude, der integrierten Gesamt-
schule Bonn-Beuel zum 40-jährigen jubiläum 
gratulieren zu können. einer schule, die mit 
ihrer engagierten arbeit die einzelnen kinder 
und jugendlichen mit ihren talenten und poten-
zialen im Blick hat, um sie bestmöglich zu för-
dern und zu fordern.

•„diese schule ist ein lernort für die welt – für die lebens-
welt der kinder und jugendlichen, für die eigene schulische 
alltagswelt und für die globalen aufgaben der großen welt, 
die uns alle angehen.“
nach zehn jahren haben diese worte aus der laudatio bei 
der Verleihung des deutschen schulpreises im jahr 2008 
nicht an aktualität verloren.
die iGs Bonn-Beuel hat sich in vier jahrzehnten zu einer schu-
le entwickelt, zu deren profil gerade auch die vielfältigen Be-
teiligungsmöglichkeiten der schülerinnen und schüler zählen. 
eine schule, die junge menschen zu eigenständigem denken 
anleiten und ermutigen will, die sie unterstützt, Verantwortung 
für sich und andere zu übernehmen und unsere Gesellschaft 
aktiv mitzugestalten.

als zertifizierte mint-schule nrw haben sie in den letz-
ten jahren die mint-Bildung an ihrer schule beeindruckend 
ausgebaut und qualitativ weiterentwickelt, z. B. durch die 
zusammenarbeit mit externen kooperationspartnern.
sie ermöglichen ihren schülerinnen und schülern jedoch 
auch im kulturellen Bereich umfassende Bildungsangebote – 
sei es durch kunst- und theaterprojekte oder die aktivitäten 
der iGs kulturscouts.
im Bereich der inklusiven Bildung ist die iGs Bonn-Beuel be-
reits seit 1985 eine pionierin und hat auch nach über 30 
jahren nicht an engagement und dynamik verloren.
die Beschäftigung mit der frage, was gute Bildung ausmacht, 
war und ist die antriebsfeder für ihre schulentwicklung. dies 
zeigt sich zuletzt auch an ihrer neuen konzipierung der freien 
und gebundenen lernzeiten (fliGs).
nordrhein-westfalen braucht vielfältige schulen, die Bildungs-
fragen unserer zeit auch mit eigenen, innovativen konzepten 
beantworten und die mit kompetenz und engagement jedem 
kind und jedem jugendlichen nach seinen individuellen Be-
dürfnissen eine chance auf beste Bildung geben. dies ist der 
integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel in den 40 jahren seit 
ihrer Gründung auf beeindruckende weise gelungen.
ich gratuliere ihrer schule zum 40-jährigen Bestehen und 
wünsche ihnen allen – den schülerinnen und schülern, lehre-
rinnen und lehrern, den eltern und allen, die das schulleben 
mitgestalten –, dass sie auch in den nächsten jahren ihre 
gute arbeit fortsetzen und weiterentwickeln können. und fol-
gen sie damit auch weiterhin ihrem motto 
„in Gemeinschaft stark“!

ihre
Yvonne Gebauer
Ministerin für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Grußwort von                                                 
Maria Dorn, 

Bezirksregierung Köln 

liebe schulgemeinde, 
liebe leserinnen und leser,

1978 war ein besonderes jahr, ein jahr in dem 
nacheinander drei päpste ihr amt ausübten, in-
dem mit sigmund jähn der erste deutsche im all 
war, in dem der 1. fc köln deutscher meister 
wurde und ein jahr, in dem in der Bundeshaupt-
stadt Bonn die erste Gesamtschule, die integ-
rierte Gesamtschule Bonn-Beuel, gegründet 
wurde. es war insgesamt ein turbulentes jahr 
für die schulform Gesamtschule. 

•die iGs stellte so von anfang an eine Besonderheit inner-
halb der Bonner schullandschaft und darüber hinaus dar. sie 
sorgte nicht nur durch die moderne architektur und die auf-
fallende rote farbgebung für aufmerksamkeit, sondern insbe-
sondere durch die besondere ausrichtung der pädagogik.
so war und ist sie zugleich wichtig im Gefüge des stadtteils 
und eine besondere angebotsschule für die stadt Bonn.
ihr leitbild: „jedes kind ist anders“ spiegelte die haltung der 
schule, jedes kind in seiner je eigenen art zu fordern und zu 
fördern. der ruf der schule entwickelte sich so gut, dass bei 
weitem nicht alle wünsche nach aufnahme erfüllt werden 
konnten.
als seit 1985 kinder mit besonderem förderbedarf im rah-
men des Gemeinsamen lernens hinzukamen, wurde die Be-
deutung der individuellen förderung einmal  mehr deutlich. 
die sogenannten i-klassen machten eine Besonderheit des 
schulprofils aus. 
in der neuausrichtung der inklusion besteht eine besonde-
re herausforderung gerade der „alten“, profilierten schulen. 

die iGs stellt sich dem.
im laufe der zeit entwickelte sich die Beueler 
schule zu einer art „leuchtturm“. 
Viele Besucher aus dem in- und ausland kamen zu 
Besuch, um die Besonderheit der schule zu erleben. 
Viele auszeichnungen und zertifizierungen folgten. das 
ziel, demokratie auch in der schule zu leben, ist spürbar. 
schülerinnen und schüler, ihre eltern, das kollegium werden 
in entscheidungsprozesse eingebunden. es herrscht eine rege 
feedback- und evaluationskultur.
das neue, modifizierte leitbild: „in Gemeinschaft sind wir 
stark“ betont, wie wichtig der respektvolle, friedliche und ko-
operative umgang miteinander ist.
trotz aller erfolge und positiver rückmeldungen in der Vergan-
genheit weiß die schule um die notwendigkeit der Verände-
rung. sie stellt sich den anforderungen mit großer offenheit 
und Bereitschaft. 
so stehen im kern der unterrichts- und schulentwicklung nun 
themen wie die einführung und handhabung des freien und 
gebundenen lernens, kurz fliGs genannt und auch das the-
ma nachhaltigkeit und ökologisches denken.
das alles macht den besonderen charakter der integrierten 
Gesamtschule Bonn-Beuel aus. 
in diesem sinne bedanke ich mich für die engagierte arbeit 
der zurückliegenden vier jahrzehnte bei allen beteiligten leh-
rerinnen und lehrern, schulleitungsmitgliedern, schülerinnen 
und schülern und deren eltern und wünsche ihnen allen viel 
erfolg und eine glückliche hand bei ihrem künftigen tun.
ich freue mich auf die weitere zusammenarbeit.

Maria Dorn
Bezirksregierung Köln
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Grußwort des                                                 
Oberbürgermeisters
der Stadt Bonn    
    

liebe schülerinnen und schüler, 
sehr geehrte lehrerinnen und lehrer, 
sehr geehrte damen und herren,

als oberbürgermeister gratuliere ich 
der integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel 
herzlich zu ihrem 40-jährigen Bestehen. 

•die städtische integrierte Gesamtschule Beuel ist nun seit 
fast einem halben jahrhundert ein wichtiger Bestandteil der 
Bonner schullandschaft, zu der mittlerweile fünf Gesamtschu-
len zählen. als erste Gesamtschule Bonns hatte sie eine Vor-
bildfunktion für diese schulform in Bonn, die bei vielen eltern 
nach wie vor hoch im kurs steht. seit 1985 lernen schüle-
rinnen und schüler mit und ohne sonderpädagogischen för-
derbedarf an der iGs Beuel gemeinsam – und das bis zur 
mittelstufe im Ganztag. auch durch den einsatz für ein viel-
fältiges schulleben sowie die teilnahme an vielen verschie-
denen projekten, für die die schule zahlreiche auszeichnun-
gen erhalten hat, bereichert sie das schulische angebot der 
stadt Bonn. die iGs ist unter anderem nicht nur „mint-schule 
nrw“, „ecdl-testcenter“ (‚computerführerschein‘, anm. d. 
r.) und „selGo-schule“, sondern bietet als einige der weni-
gen schulen in deutschland zum Beispiel auch die möglich-
keit, chinesisch bis zum abitur zu erlernen. den lernenden 
stehen darüber hinaus viele sportliche, musikalische, künst-
lerische, wissenschaftlich-technische und sonstige angebote 
außerhalb des unterrichts zur Verfügung.  

das festjahr bietet eine gute Gelegenheit, der schulleitung, 
dem kollegium und allen anderen für die iGs Beuel engagier-
ten für die geleistete arbeit und das pädagogische wirken 
zu danken. denn gute schulen sind unverzichtbar für unsere 
stadt, die über ein großes, breit gefächertes angebot an 
Bildungseinrichtungen verfügt. auf dieses weite und attraktive 
spektrum im Bildungsbereich können wir stolz sein. 
möge die iGs Beuel ihre erfolgreiche arbeit künftig weiter 
fortsetzen. dafür wünsche ich gutes Gelingen und allen am 
schulleben Beteiligten viel erfolg und elan. den leserinnen 
und lesern dieser schulchronik viel freude bei der lektüre und 
ihnen allen ein schönes jubiläumsfest!

Ihr
Ashok Sridharan
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Grußwort des                                                 
Bezirksbürgermeister des 
Stadtbezirks Beuel

sehr geehrter 
herr winand, 

sehr geehrtes kollegium,
liebe schülerinnen und 

schüler, liebe eltern!
liebe leserinnen und leser 

der schulchronik!

als Bezirksbürgermeister des stadtbezirks bin ich 
ganz besonders stolz darauf, mit ihnen gemeinsam 
auf 40 jahre integrative Gesamtschule Beuel zurück-
blicken zu dürfen. 

•alles begann mit einem experiment - einem politischen ebenso 
wie einem pädagogischen. nach langem ringen hatte der rat der 
stadt Bonn im frühjahr 1975 die errichtung einer Gesamtschule 
in Beuel beschlossen, und zwar der ersten im Bonner stadtgebiet! 
Bereits dreieinhalb jahre später wurden die ersten schülerinnen und 
schüler eingeschult.
mit dem damals zum teil heftig angefeindeten schulversuch star-
tete eine allgemein anerkannte erfolgsgeschichte. als das „Gym-
nasium unter den Gesamtschulen“ wurde sie bereits kommentiert 
und verfügt über einen so guten ruf, dass sie von den überhäuften 
anmeldewünschen eine Vielzahl ablehnen muss und das trotz der 
unmittelbaren nachbarschaft zu drei privaten Gymnasien.
Bundespräsident a.d. johannes rau besuchte die „rote schule“, 
die auch als „ketchupschule“ in aller munde ist, anlässlich ihres 
25jährigen jubiläums und betonte dabei, dass sie sich durch sehr 
viel schülerengagement auszeichne.
die firma microsoft wählte 1999 die Gesamtschule Beuel als 
Veranstaltungsort zur Verleihung des „road ahead prize“ aus, da 
sie bereits mehrfach auszeichnungen im Bereich der neuen tech-
nologien erhalten und für die Bundesrepublik als erste schule im 
jahr 1997 einen internationalen preis auf europäischer ebene er-
reicht hatte. altbundeskanzler Gerhard schröder, der ehemalige 
ministerpräsident wolfgang clement und Bill Gates zeichneten die 

preisträger aus und nutzten dabei auch gleich die 
Gelegenheit, sich über die arbeit vor ort zu infor-
mieren.
neben zahlreichen auszeichnungen ist die integrierte 
Gesamtschule Beuel vor allem aber auch Vorreiter in sachen 
inklusion. denn hier werden seit 1985 kinder mit Behinderungen 
gemeinsam mit nichtbehinderten unterrichtet – vom körperbehinder-
ten bis zum lernbehinderten kind, vom kind mit down-syndrom bis 
zum erziehungsschwierigen mit sozial-emotionalem förderbedarf. 
und das lange zeit vor der ratifizierung der un-Behindertenrechts-
konvention im jahre 2009. hiervon profitieren aber auch die nicht 
behinderten schülerinnen und schüler, da durch das gemeinsame 
lernen ihre sozialen kompetenzen gestärkt werden. 
auch diese leistung zeichnet die Gesamtschule in besonderem 
maße aus, so dass ich an dieser stelle die salamanca-erklärung 
von 1994 noch einmal ins Gedächtnis bringen möchte: „die er-
fahrung vieler länder zeigt, dass die integration von kindern und 
jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen am besten in schulen 
gelingt, die für alle kinder einer Gemeinde da sind. unter solchen 
Bedingungen können kinder mit besonderen Bedürfnissen die bes-
ten lernfortschritte und die vollste soziale integration erreichen. in-
tegrative schulen stellen günstige Bedingungen für gemeinsames 
lernen und echtes miteinander dar. ihr erfolg erfordert allerdings 
gemeinsame anstrengungen, nicht nur von lehrern, lehrerinnen 
und schulpersonal, sondern auch von kindern, eltern, familien und 
freiwilligen. die reform sozialer institutionen ist keine technische 
aufgabe: sie hängt vor allem von der Überzeugung, dem enga-
gement und dem guten willen all jener ab, die die Gesellschaft 
ausmachen.
abschließend wünsche ich der schulleitung, den lehrerinnen und 
lehrern, den schülerinnen und schülern, den eltern und allen Be-
teiligten auch weiterhin eine gute hand, das notwendige engage-
ment und im hinblick auf  den umgang von kindern mit förderbe-
darf die erforderliche empathie, um diese erfolgsgeschichte auch 
zukünftig fortsetzen zu können. 

       
Guido Déus, MdL
Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks Beuel
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von 
Dr. Jürgen Wahl, 

Schulleiter von 
1978 - 1991

„liebe Bewohner dieses großartigen Bauge-
bildes, liebe Gäste dieses schönen Gebäudes 
und ganz besonders: liebe erbauer dieses ar-
chitektonischen juwels. 
seien sie alle herzlich willkommen zu der heu-
tigen eröffnungsfeier.

•unsere freude ist groß und unser dank gilt sowohl den 
herren haberer und schneider-wessling (architekten, anm. 
d. red.) als auch der stadt Bonn, die die rolle des sponsors 
(so würde man das heute nennen) übernommen und dazu 
tief in die tasche gegriffen hat. wir wissen ja, was das alles 
gekostet hat.
es wird uns ja immer wieder vorgerechnet. also: die Glastür, 
durch die sie in diesen festsaal gelangt sind, hat 3.750 dm 
gekostet, jeder holzklotz diese Bodens, den sie betreten ha-
ben 23,50 dm und der stuhl, auf dem sie sitzen 295 dm.
aber das teuerste, was wir haben, sind unsere schüler. des-
halb gehen sie bitte vorsichtig mit ihnen um, wenn sie einem 
von ihnen begegnen sollten. inzwischen gibt es schon 360 
von ihnen.
wir, die wir hier wohnen und arbeiten haben es uns verdient, 
hier endlich eingezogen zu sein. das waren ja keine ganz 
einfachen Bedingungen, unter denen wir drei jahre lang ein 
für die vielfältige schullandschaft in Bonn didaktisch und pä-

dagogisch einmaliges konzept gelebt haben. da galt es, an 
getrennten standorten und in notunterkünften mit täglichen 
wanderungen und Bustransfers die einheit von fachlichem 
und sozialem lernen, auf der die idee der Gesamtschule be-
ruht, zu realisieren. wir haben in dieser zeit allen skeptikern, 
die das gemeinsame lernen von schülern unterschiedlicher 
Begabung und sozialisation für ein ding der unmöglichkeit 
erklärt haben, erste ansätze zeigen können. und wir werden 
das noch richtig beweisen, was dabei rauskommt (hier eine 
kleine anmerkung, provoziert durch den General-anzeiger: 
„sozial“ ist nicht „sozialistisch“. Ganz am anfang der diskus-
sion um die ansiedlung einer Gesamtschule in Bonn waren 
wir noch die „Gesamtschule Bonn-Beuel-ost“. Beuel liegt ja 
schon ganz ordentlich im osten von Bonn. und jetzt auch 
noch „Beuel-ost“. dieses schmückende himmelsrichtungszei-
chen ist inzwischen entfallen. wir sind in der mitte angekom-
men).

jetzt haben wir alles, dessen es bedarf, um das Versprechen 
zu erfüllen, das wir gegeben haben: nämlich eine heterogene 
schülerschaft aus der gesellschaftlichen zusammensetzung, 
die diesen ort kennzeichnet so heranzubilden, dass jeder, 
der diese schule nach 9 oder 10 oder 13 jahren verlässt, 
ein stützendes Glied eben dieser Gesellschaft sein wird. wir 
haben die räume, in denen im klassenverband gearbeitet 
wird, wir haben die nischen, in denen schülergruppen auf-
gabenstellungen lösen, wo auch einzelne selbständig wei-
terführend lernen können und wir haben diese großartige 
Bibliothek als ort des lernens. dazu ein großzügiges feld 
für gemeinsame außerunterrichtliche aktivitäten innerhalb 
und außerhalb des Gebäudes - aktivitäten, die so im-
mens wichtig sind für das ganztägige miteinander der 
Bewohner dieses dorfes. da kommen täglich hundert 
eltern in die schule und machen mit. das ist mir je-
den tag eine große freude. Bei meinem dienstantritt 
in Bonn gab man mir mit auf den weg, ich solle die 
schule gut leiten, aber doch nicht so gut, dass sie 
als schulform eine echte alternative zum herkömm-
lichen dreigliedrigen schulsystem sein könnte und 
sich durchsetzte. ich werde mein Bestes geben und 



mit mir die kollegen, die eltern und die schüler. was dabei 
rauskommt wird sich zeigen“.

einige der mir so teuren schüler traf ich kürzlich, als sie jetzt ihr 
dreißig jahre zurückliegendes abitur feierten. ich befand mich 
inmitten einer heiteren, weltoffenen schar von menschen, die 
zu diesem treffen von ihrer arbeit, aus ihren familien - teil-
weise von weither - in den Bröltal-Bahnhof gekommen waren, 
um voneinander zu erfahren. eher abstinent der schule und 
ihrem jetzigen leben gegenüber war dieser abend inmitten 
der „ehemaligen“ ein sehr bewegender moment, weil ich 
die erfüllung meiner zusagen, die ich vor so vielen jahren 
riskiert hatte, erleben durfte. und zudem bewahrheitete sich 
auch, dass der erfolg schulischer konzepte nicht innerhalb 
von legislaturperioden gemessen werden darf, sondern dass 
es großer Geduld bedarf, so lange abzuwarten, wie erfolg-
reich ein konzept ist, bis sich die absolventen der schule 
im leben bewähren. wenn ich meine eindrücke von jenem 

abend noch einmal revue passieren lasse, 
könnte ich durchaus zu dem schluss kommen, 
die Gesamtschule Bonn-Beuel kann so weiter 
machen, wie wir es praktiziert haben.

ihr
 Jürgen Wahl
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von 
Jürgen Nimptsch, 
Schulleiter von 1996-2009

mit der 
iGs Bonn-Beuel 
ins neue 
jahrtausend

im august 1996 wurde ich schulleiter einer der 
schönsten schulen deutschlands. ein traumjob. 
Bei meiner Vorstellung in der schulkonferenz 
stellte man mir die frage, wie ich mir die zu-
sammenarbeit mit dem sehr erfolgreichen und 
selbstbewussten kollegium vorstelle; ich antwor-
tete: „wer schule gestalten will, wird gefördert, 
wer so weiterarbeiten will wie bisher, wird nicht 
behindert.“ es gehörte fortan zu meinen aufga-
ben, unsere iGs mit allen am schulleben Betei-
ligten ins neue jahrtausend zu führen. 

  schulGemeinde und stadtBezirk

•die schule war mit 18 jahren selbst gerade volljährig ge-
worden und hatte fast zwei jahre ohne eine schulleiterin oder 
einen schulleiter auskommen müssen. petra kunau-Goertz, 
die erst ein jahr zuvor als stellvertretende schulleiterin nach 
Beuel gekommen war, hatte die schule kommissarisch erfolg-
reich durch eine „stürmische see“ gesteuert und wir bildeten 
sofort an der spitze ein stets geschlossen auftretendes „paar“. 
wenn ich fortan von „wir“ spreche, meine ich aber nicht uns 
beide, sondern die gesamte schulleitung, das gesamte kol-
legium und die gesamte schulgemeinde mit eltern und den 
uns anvertrauten kindern. und es sollten noch mehr menschen 
werden, denn wir nahmen die Vereine, Betriebe und orga-
nisationen im ganzen stadtbezirk Beuel verstärkt in den Blick 
und bezogen sie in unser schulleben mit ein. der name der 
schule „iGs Bonn-Beuel“ wurde programm, eine schule für 
den stadtbezirk. unser jahr für jahr wachsendes engagement, 
etwas für menschen in der umgebung unserer schule zu tun 

und sie einzubinden, trug dazu bei, dass sich mehr und mehr 
menschen mit uns und unserer arbeit identifizierten. die zahl 
der eltern, die ihr kind für die 160 plätze in den 5. klassen 
anmeldeten, wuchs zur jahrhundertwende auf über 500, trotz 
der konkurrenz von drei privaten Gymnasien im stadtbezirk. 
wir wurden zu einer kleinen stadt, einem gesellschaftlichen 
abbild von Bonn. wir wollten diese Vielfalt, denn eine schule 
soll auf das leben vorbereiten und das leben braucht men-
schen, die da, wo sie arbeiten und da, wo sie wohnen, mit 
Vielfalt umgehen können. 
es waren auch einfache dinge, mit denen wir zusätzliches 
Vertrauen im umfeld der schule und in der ganzen stadt 
schafften. petra kunau-Goertz und ich leiteten nicht nur die 
schule, der man für ihre pädagogische arbeit respekt zollte, 
wir nahmen auch an den sitzungen aller Vereine im ortsring 
pützchen-Bechlinhoven teil und selbstverständlich betreuten 
wir beide beim seniorennachmittag im pfarrzentrum den ku-
chenstand. Viele lehrkräfte engagierten sich in ihrer freizeit in 
den Vereinen des stadtbezirks und knüpften Verbindungen zur 
schule. es ist eben besser, wenn ein ganzes dorf die kinder 
erzieht, als wenn schule und elternhaus 
sich die Verantwortung bestenfalls 
teilen oder sogar aufeinander 
abschieben. es entstand 
ein neues logo, in dem die 
schule von einem regenbo-
gen umrahmt wurde. dazu 
gehörten weitere kleinigkeiten: 
wir öffneten die schule 1997 für 
den ersten flohmarkt. die menschen des 
stadtbezirks konnten fortan jedes jahr in wunderbaren räum-
lichkeiten kauf und Verkauf genießen. der förderverein nahm 
Geld ein. wir gewöhnten den eltern an, dass ihre kinder 
altkleider der familie in der schule abgeben. wir starteten die 
ersten sponsorenläufe. der förderverein nahm Geld ein. das 
zu erwähnen ist wichtig, weil eine schule mit dem Geld, das 
ihr die stadt gibt, keine pädagogischen feuerwerke zünden 
kann, geschweige denn saubere toiletten oder eine wirklich 
attraktive mensa vorhält. deswegen spreche ich über Geld 
genauso unbefangen wie über pädagogik und auch über die 
ideen, wie man mehr Geld für die eigene schule gewinnen 



kann. Gute pädago-
gische ideen können 
helfen, „gutes Geld“ zu 
beschaffen, das wieder-
um für die schnelle umset-

zung guter pädagogischer 
ideen zur Verfügung steht. 

einige Beispiele:

multimedia und 
neue medien

die schule hatte 1996, dank des besonderen engagements 
einiger lehrkräfte und schüler, schon einen webauftritt  und 
eine idee: das projekt „Bücherwurm“. schülerinnen und schüler 
lasen ohnehin dank der im gleichen Gebäude untergebrachten 
stadtteilbibliothek sehr viel. es entstanden Buchbesprechungen 
von kindern für kinder, die im fremdsprachenunterricht über-
setzt und im informatikunterricht und in arbeitsgemeinschaften 
für das internet graphisch aufbereitet wurden. schnell standen 
40 Buchbesprechungen im netz. das schulministerium wählte 
das projekt 1997 als landesbeitrag für einen multimedia-wett-
bewerb der europäischen union aus, schulen an das internet 
heranzuführen. wir erreichten den dritten platz. preisverlei-
hung in der universität Bonn, aufmerksamkeit des Bundesel-
ternrats und von microsoft, Besuche in der schule – am ende 
besuchte uns 1999 Bill Gates, gemeinsam mit Bundeskanzler 
Gerhard schröder und ministerpräsident wolfgang clement. 
noch heute ist die iGs Bonn-Beuel die schule, in der Bill Ga-
tes war und der man sehr berechtigt zutraut, kinder mit dem 
zeitalter der neuen technologien vertraut zu machen. dieser 
Besuch war der erste, ab dem wir unsere Besucher baten, 
sich nicht nur in unser Gästebuch aus papier einzutragen, son-
dern ihren namen auch auf eine einige millionen jahre alte 
kleine schieferplatte aus der eifel einzukratzen. „papier hält 
vielleicht 2000 jahre, wir aber wollen, dass man von ihnen 
und von uns auch noch in der fernen zukunft spricht“, sag-
ten wir zu unseren Gästen. mancher mag das für anmaßend 
halten, aber diese selbstbewusste aussage stand uns zu und 
sie blieb in erinnerung. wir setzten auf den positiven effekt 

der Besuche ausgewählter pro-
minenter und bauten unsere 

zusammenarbeit mit part-
nern aus der wirtschaft aus. 
so finanzierten wir 2001 vor 
allen anderen schulen in Bonn 
unser eigenes schulinternes netz-
werk und legten Glasfaser durch 
das Gebäude. Überall konnten 
rechner sich einloggen. neben 
weiteren räumen mit stationä-
ren rechnern kamen immer mehr 
laptops hinzu. jede schülerin und 

jeder schüler sollte so viel „rechner-
zeit“ bekommen können, wie möglich 

und sinnvoll. in der oberstufe richteten 
wir spezielle kurse ein, in denen schüle-

rinnen und schüler immer, wenn sinnvoll, ei-
nen eigenen laptop einsetzen konnten und sollten. 

wer in diesen kursen sein wollte und keinen laptop hatte, für 
den fanden wir eine lösung. ein Video- und tonstudio und 
eine von uns technologisch perfekt ausgestattete aula öffneten 
alle wege für moderne theateraufführungen und für das in 
der schule so entstandene alljährliche „filmfestival der Bonner 
schulen“. eine schulhymne entstand und entwickelte sich wei-
ter zur „Bonner kinderhymne“, die unser 5. jahrgang 
bei zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen 
der stadt Bonn aufführte. es versteht sich 
übrigens, dass man für die pflege eines 
solchen medien-netzwerks personal 
braucht; wir widmeten eine lehrer-
stelle um und finanzierten so einen 
netzwerkadministrator.

inteGration und 
inklusion

alleinstellungsmerkmal der schu-
le war seit 1985 die fortsetzung 
des bis dahin in nur ganz wenigen 
städten der Bundesrepublik deutsch-
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land entwickelten „Gemeinsa-
men unterrichts“ in der weiterfüh-
renden schule. in Bonn gab es 
keine andere zum abitur führende 
schule, die behinderte und nicht 

behinderte schüler gemeinsam un-
terrichtete. nach zwei erfolgreichen 

durchläufen mit wissenschaftlicher Be-
gleitung und einer entsprechenden prä-

sentation entschieden wir 1997, dass fortan 
nicht nur eine von sechs klassen eines jahrgangs 

eine i-klasse war, sondern zwei, die jeweils 6 kinder mit 
handicap und 20 ohne festgestellte handicaps hatten. in der 
sechszügigen, also mit sechs parallelklassen geführten, jahr-
gangsstufe führte dies aufgrund der struktur der Gesamtschule 
automatisch dazu, dass jede schülerin und jeder schüler zu-
mindest zeitweise am Gemeinsamen unterricht teilnahm, denn 
wir bildeten ab klasse 7 aus drei klassen jeweils 4 kurse in 
einer zunehmenden zahl von fächern. aus integration wurde 
inklusion und wir nahmen in den Blick, dass unser neuer leit-
satz aus dem jahr 2000 „jedes kind ist einzigartig“ auch zu 
einer gezielten förderung von denjenigen führen musste, de-
ren „handicap“ die hochbegabung war. wir nahmen hoch-
begabte auf. als wir jahre später den „deutschen schulpreis“ 
entgegennehmen durften, sagte einer dieser hochbegabten, 
der mit 15 gerade abitur gemacht hatte, auf die frage, ob er 
nicht besser auf ein Gymnasium für hochbegabte gegangen 
wäre: „ich weiß genau so viel wie meine freunde, die auf 
ein solches Gymnasium gehen, ich glaube, ich weiß sogar 
noch ein bisschen mehr. und es ist ja auch so, dass ich hier 
mit allen zusammen gelernt habe, auch mit Behinderten und 
ich glaube, das war gut für mich. ich wäre sonst ein bisschen 
eingebildet geworden.“  wer inklusion in diesem umfang an-
packt, braucht zusätzliches personal. als die landesregierung 
uns das „privileg“ der ausstattung mit einer schulpsychologin 
zusätzlich zu den lehrerstellen nahm, entschieden wir daher, 
deren stelle, wie beim netzwerkadministrator, durch umwid-
mung einer lehrerstelle zu finanzieren. Beide stellenverluste 
im „lehrerpool“ kompensierten wir durch starken einsatz von 
ehrenamtlichen in den arbeitsgemeinschaften und auch durch 
den ein oder anderen größeren kurs.

Gesunde schule

schon in den 80er 
jahren hatte die schule 
ein neues fach erfun-
den, von dessen un-
bedingt notwendiger 
einführung noch heute 

in der politik gesprochen 
wird: Gesundheitserzie-

hung. in klasse 5 nahmen 
wir den fächern hauswirtschaft, 

sport und naturwissenschaften stun-
denanteile weg und unterrichteten ein jahr mit zwei wochen-
stunden „Gesundheitserziehung“. und da wir schon einmal 
dabei waren, nahmen wir nun auch die seelen der uns an-
vertrauten kinder mit in den Blick. wir investierten zusätzliche 
stunden in den religionsunterricht der klasse 5, der von drei 
(!) lehrkräften erteilt wurde und fortan „soziales lernen“ hieß. 
es wuchsen kleine expertinnen und experten heran, die sich 
nicht nur mit ihrer eigenen ernährung und gesunden lebens-
weise beschäftigten, sondern die ihren körper und ihre mit-
schüler besser kennen und verstehen lernten, bei problemen 
nicht gleich zankten oder schlugen, sondern nach lösungen 
ausschau hielten und überdies sorgsam die ernährung zuhau-
se und in unserer mensa untersuchten. 

 
zahlreiche weitere projekte kamen hinzu, wie der Bau einer 
kletterwand in der turnhalle, die durchführung eines Öko-
audits, der intern sehr umstrittene kampf um eine rauchfreie 
schule, radtouren zum Bundesgesundheitsministerium in Ber-
lin zur abgabe einer petition und, besonders spektakulär, die 
teilnahme am historischen lauf von marathon ins 
athener olympiastadion von 1896 im jahr 
der olympischen spiele in athen. 2008, 
zu unserem 30jährigen schuljubiläum 
gingen wir, 3000 schülerinnen und 
schüler mit ihren lehrern und eltern, 
3000 schritte von den Vereinten 
nationen in Bonn zum rathaus 
der stadt und sangen dort unsere 
schulhymne. und was das „sozi-



ale lernen“ in klasse 5 angeht, auch hier schlossen sich viele 
projekte in den folgejahren an. ein ganz besonderes darunter 
bescherte uns 1999 eine papstaudienz. in einem projekt war 
eine 3x7 meter großes Veränderung des „abendmahls“ von 
da Vinci entstanden, in dem die 12 jünger durch 12 weltbür-
ger ersetzt worden waren, vom hugernden afrikaner bis zum 
extrem übergewichtigen nordamerikaner. als es darum ging, 
dieses monumentale Gemälde einem passenden museum 
zu übereignen, schrieben die schülerinnen und schüler dem 
papst. wem sonst. sie wurden eingeladen.
Bundesgesundheitsministerin ulla schmidt besuchte uns mehr-
fach und wurde unsere patin des großen projekts 
„schule ohne rassismus“, mit dem wir 2001 
nach innen, in die stadt und auch bundes-
weit zeichen setzen.
die von einem hubschrauber ausge-
nommene luftaufnahme des „men-
schenbildes“ schule ohne 
rassismus hing fortan in 
einer Großaufnahme an zent-
raler stelle und jeder unserer 
schüler konnte darauf zeigen, 
wo er selbst gestanden hatte. 
noch heute schaue ich dar-
auf, wenn ich ab und an die 
schule besuche. mit vielen 
aktionen traten wir immer wie-
der in der Öffentlichkeit auf und 
zeigten dem rassismus die rote 
karte. mehrfach zeichnete uns die 
landesregierung als „Gute gesunde 
schule“ aus.

unterricht Verändern und 
schullaufBahn Gestalten

wer das bis jetzt Beschriebene nachhaltig anle-
gen will, darf nicht auf einzelne projekte setzen, son-
dern muss unterricht verändern. das lehrerkollegium er-
hielt zeitressourcen, um ein höheres maß an Übereinstimmung 
im unterricht in einer jahrgangsstufe bei der erstellung gemein-
samer (halb-)jahrespläne zu erzielen. es entstanden 
synopsen, die die themen der fächer auch die 
vereinbarten fachübergreifenden projekte ne-
beneinander auswiesen. mit jahresarbeits-
plänen konkretisierten wir verbindliche 
entwicklungsziele, arbeitsbereiche und 
deren evaluation für den jahrgang. 
neben Vereinbarungen und zielen 
zu generellen pädagogischen fra-
gen, die im rahmen der allgemeinen 
schulprogramm-entwicklung diskutiert 
wurden, kam es auf dieser arbeitse-
bene der peer-coaching-study-groups 
zu einer klarstellung inhaltlicher und 
organisatorischer schwerpunkte. jahres-
arbeitspläne, von diesen Qualitätszirkeln 
erstellt, wurden so zu instrumenten der selbst-
kontrolle. sie schafften größere Verbindlichkeit 
für die konstruktion von aufgaben für parallelarbeiten 
oder klausuren und halfen mit bei der entwicklung einer schul-
spezifischen aufgabenkultur. als die landesregierung 2005 
landesweite lernstandserhebungen in klasse 9 einführte, wa-
ren wir vorbereitet und unsere schülerinnen und schüler gehör-
ten zu den Besten im land. die debatte um das abitur nach 
8 oder 9 jahren beendeten wir für uns weit vor der politik und 
boten den Besten in jahrgang 9 an, sich in klasse 10 in be-
sonderen kursen auf das Überspringen der jahrgangsstufe 11 
vorzubereiten und das abitur nach 12 jahren abzulegen. den 
schulabschlusszeugnissen fügten wir individuelle Gutachten 
bei, in denen die schlüsselqualifikationen und außerunterricht-
lichen anstrengungen beschrieben; vielen abnehmern unserer 
schülerinnen und schüler waren diese Gutachten wichtiger 
als der notendurchschnitt. in den jahrgangsstufen 11 und 12 
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führten wir projektphasen ein, bei 
der die schülerinnen und schüler 
ein hohes maß an teamfähigkeit 
und selbständigkeit einbringen 
müssen. sie erhielten die aufga-
be, innerhalb einer woche ein 
mit den lehrkräften gemeinsam 
definiertes fächerübergreifendes 
problem im team zu lösen. darun-
ter waren auch immer viele histo-

rische themen vertreten, denn die 
schule hatte sich seit ihrer Gründung 

immer intensiv mit der Geschichte des 
stadtteils beschäftigt. in erinnerung wa-

ren heftige politische debatten um zwangs-
arbeiter und deren hinrichtung in der nazizeit, 

die es bis in den spieGel geschafft hatten. wir setzten 
diese arbeit mit zahlreichen projekten auch auf internationa-
ler ebene, zum Beispiel mit der partnerschule in warschau 
fort. ehemalige und amtierende Bundesminister gaben uns die 
ehre und besuchten uns aus diesem Grund, z.B. hans-jochen 
Vogel oder peter struck. die robert Bosch stiftung wurde ei-
ner unserer wichtigsten partner und half bei der finanzierung 
zahlreicher projekte, ausstellungen und der finanzierung des 
schüleraustauschs. wir führten als eine der ersten schulen in 
deutschland chinesisch als weitere, frei wählbare fremdspra-
che bis zum abitur ein und traten in den schüleraustausch 
mit dem reich der mitte. Bei der weltausstellung in shanghai 
2010 traf ich als oberbürgermeister zufällig eine meiner ehe-
maligen schülerinnen, die dort als dolmetscherin arbeitete. 

strukturen und mitBestimmunG Verändern

wer so arbeitete wie wir, musste Grenzen des schulrechts 
überschreiten. es war folgerichtig, dass wir uns von august 
2002 bis august 2008 am projekt „selbstständige schule“ 
des landes beteiligten und einen entsprechenden Vertrag 
schlossen. wir übernahmen Verantwortung, die wir in der 
schulgemeinde aufteilten. die schulkonferenz wurde drittelpa-
ritätisch besetzt: schüler, eltern und lehrer hatten erstmals gleich 
viele stimmen. der lehrerrat wurde im co-management zum 

personalrat, um dem 
nun als dienstvorge-
setzten handelnden 
schulleiter ein gleich-
gewichtiger partner 
zu sein und die schüler 
erhielten einen sitz in 
der einstellungskommissi-
on für neue lehrkräfte. wir 
führten die Vorgesetztenbeurtei-
lung ein, ein geregeltes schüler-
feedback für jede lehrkraft und ein 
schul-Barometer für alle mitglieder der 
schulgemeinde in einem geschlossenen Bereich des 
internets, in dem wir die schule alle zwei jahre evaluierten. 
als „selbstständige schule“ hatten wir mehr Gestaltungsfreiheit 
und mehr Budget-hoheit. es waren gewiss besonders innova-
tive jahre in der Geschichte der iGs Bonn-Beuel, für mich per-
sönlich waren es im rückblick meiner 34 jahre im schuldienst 
„goldene jahre“ mit großer Berufszufriedenheit.

erfolGe feiern

wer seit dem ersten schultag gelernt hatte, sich in einer in 
Bonn fast ein Vierteljahrhundert lang erbittert geführten öffentli-
chen debatte um die leistungsfähigkeit von Gesamtschulen zu 
stellen, der stellt sich nur zu gern wettbewerben. wir errangen, 
nach dem bereits erwähnten 3. platz beim eu-medienwettbe-
werb, den 1. platz beim wettbewerb des landes „Qualität 
und schule 2000“. Bei der preisübergabe sagte die damalige 

schülersprecherin der minis-
terin lächelnd: „ich bin 

stolz, auf diese schule 
zu gehen.“ weitere 

bundesweite preise 
folgten, wie der 3. 
platz beim ran-
king „deutsch-
lands Beste schu-
le“ der zeitschrift 
„capital“ und 



         G
R
U

ßW
ORTe

2006 der 2. platz beim „deutschen schulsportpreis“. es über-
raschte schon 2003 niemanden mehr, dass Bundespräsident 
johannes rau die festrede zu unserem 25jährigen schuljubilä-
um hielt. die stadt sah sich veranlasst, aus diesem anlass den 
lang ersehnten aufzug im noch nicht barrierefrei erschlossenen 
teil des schulgebäudes einzubauen und eine Versicherung 
spendierte uns zusammen mit einem caterer die modernste 
(und leckerste) schulmensa, die wir uns vorstellen konnten. 
schülerinnen und schüler stellten sich selbst den anforderungen 
in verschiedenen wettbewerben; besonders spektakulär war 
der weltmeistertitel im robocup. 2005 und 2007 waren wir 
hauptpreisträger beim wettbewerb des landes nrw „Bewe-
gungsfreudige schule“. 2006 setzte uns die Bundesregierung 
auf die liste der schulen, die der von den Vereinten nationen 
eingesetzte kommissar Vernor munoz in deutschland besucht 
wurden. er hatte den auftrag, sich ein Bild von der leistungs-
fähigkeit des deutschen schulwesens zu machen. Bei der ab-
schließenden pressekonferenz in Berlin überraschte munoz die 
anwesenden mit der aussage, am besten hätte es ihm in der 

iGs Bonn-Beuel gefallen. 2007 verlieh uns die 
landesregierung das Gütesiegel für „individuelle 
förderung“  und bei der Qualitätsprüfung durch 
die schulinspektion erhielten wir 2007 in 22 von 
25 kategorien die Bestbewertung. im jahr 2008 hatten 
wir es schließlich geschafft: als beste weiterführende schule 
erhielten wir den deutschen schulpreis. wir waren am ende 
der dritten dekade unserer schulgeschichte in der pädagogi-
schen champions-league angekommen.

ich wünsche der schulgemeinde auch in zukunft 
kraft für viele innovationen. 

„Niente senza goia!“ 
(Tut nichts ohne Freude)

Ich finde die 
IGS toll, weil sie 

offen für jeden ist. 
(Hannah Lorenz)
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meine zeit an der 
inteGrierten Gesamt-

schule Bonn Beuel  – 
2009 Bis 2014

Beuel nicht Beul, integration und inklusion, 6 
wochen stellvertreter dann auch noch schul-
leiter, 1400 schülerinnen und schüler, haupt-
schule, realschule, Gymnasium förderschule 
– nee Gesamtschule mit integrativen lerngrup-
pen, deutscher schulpreis, selbstständige schu-
le, aber jetzt nicht mehr, Gute Gesunde schule, 
aber nicht mehr jedes jahr, großes kollegium, 
starker lehrerrat, starke pflegschaft, anmelde-
überhänge, aufnahmeverfahren, widersprü-
che, Verwaltungs- und oberverwaltungsge-
richt, drittelparitätisches schulparlament und 
schulkonferenz, doppelbesetzung,  Ganztag, 
Übermittagsbetreuung, förderstunden, ergän-
zungsstunden, doppelbesetzungsstunden, äu-
ßere fachleistungsdiffernzierung, Binnendiffe-
renzierung, Bunker im keller, solaranalage... 

•ich hatte schon erfahrung in der schulleitung, aber hier war 
doch vieles neu, anders, ganz anders, spannend,  iGs Bonn-
Beuel eben und das vermutete ineinandergreifen der vielen, 
vielen teile auf den ersten Blick in einigen Bereichen nicht so 
wirklich zu durchschauen – also jeden tag eine Überraschung 
und ein schulleitungsteam, das das alles aufdröseln konnte, stüt-
zen und unterstützen konnte oder zumindest die puzzleteile so 
nebeneinander legen konnte, dass sie dann auch wieder zusam-
mensetzbar waren.
dafür nochmal auch an dieser stelle: Danke.
meine zeit in der iGs Bonn-Beuel war auch eine zeit der Ver-
änderung in stadt und land: neue Gesamtschulen wurden im 
umfeld der iGs Bonn-Beuel gegründet und aus integrativen lern-
gruppen wurde die inklusion. 

das, was die iGs Bonn-Beuel so erfolgreich gemacht hatte und 
was als Besonderheit und alleinstellungsmerkmal in den jahren 
erarbeitet worden war, musste an die allgemeinen rahmenbedin-
gungen der sich entwickelnden schullandschaft angepasst wer-
den. einem so großen, ja traditionsreichem system wie dem der 
iGs Bonn-Beuel kann das nicht so ohne weiteres gelingen - glück-
licherweise nicht, denn es kann nie darum gehen, das Bewährte 
einfach aufzugeben und die sicherheitsgebenden routinen über 
Bord zu werfen.

zum 40-jährigen jubiläum der integrierten Gesamtschule Bonn-
Beuel wird wieder deutlich, dass das, was vor 40 jahren innova-
tiv, fortschrittlich und zukunftsversprechend war, in den 10, 20, 
30, 40 jahren gewachsen ist, sich verändert hat und auch den 
sich verändernden Bedingungen angepasst werden muss. die 
integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel hat sich in diesen jahren 
ständig selbst weiterentwickelt, ist auf der höhe der zeit geblie-
ben. der anscheinend immer schneller sich vollziehende wandel 
bringt an einer schule im Brennpunkt der Veränderungen auch 
eine menge an transferverlusten und auch aus nostalgischen er-
innerungen an die eigene schulzeit geborenen widerständen 
mit sich. die integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel als institution 
von erheblicher Größe stolpert nicht hinter diesen entwicklungen 
her, sondern  nimmt die herausforderung an und versucht, kon-
tinuierlich und zielgesteuert zu gestalten. und das ziel kann in 
einer Gesamtschule nur sein, mit den mitteln der Gesamtschule 
Bildungsgerechtigkeit herzustellen. die Gesamtschule Bonn-Beuel 
hat sich immer auf ihre fahnen geschrieben, allen ihren schülerin-
nen und schülern das Bestmögliche im sinne einer individuellen 
erziehung und Beschulung mit Blick auf jedes einzelne kind zu 
geben. das hat mich in meinen jahren an der integrierten Ge-
samtschule Bonn-Beuel besonders beeindruckt – das ringen der 
schulgemeinschaft, das, was das Bestmögliche für die schülerin-
nen und schüler der iGs Bonn-Beuel sein könnte, zu finden und 
zu erreichen.
ich wünsche der iGs Bonn-Beuel, dass dieses lebendige, streit-
bare teilnehmen der schulgemeinschaft bei der gemeinsamen 
suche nach der bestmöglichen Gestaltung der schule sie weiter 
begleitet und so den ständigen prozess des wandels in die rich-
tung leitet, die sich diese schule immer wieder neu selbst gibt.

Stefan Ludwig 
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das kolleGium 
der iGs Bonn-Beuel 
im sommer 2018
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General-Anzeiger vom 
13.12.1971
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aus: Schrift zur Eröffnung des Neubaus, 
November 1981
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aus: 10 Jahre 
Gesamtschule Bonn-Beuel, 1988

Ich finde die IGS sehr schön. 
(Cäcilie Lubbers)
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BeTON, ZaHLeN UNd TeRMINe
- TüRMe IN BeUeL 

•so schwer es erscheint, die Gesamtschule in 
Bonn heimisch zu machen, so groß waren bereits 
die schwierigkeiten, das Gebäude selbst zu errich-
ten.
das für das rheintal charakteristische schwemm-
land, versehen mit vielen schluffschichten unter-
schiedlicher ausdehnung und stärke, machten 
denkwürdigerweise einen weitreichenden Boden-
austausch notwendig, da an vielen stellen die meh-
ligen sände ein so schweres Gebäude gar nicht 
tragen konnten. mit vielen lastwagen, planierrau-
pen und schaufeln ging man zunächst daran, 
erst einmal 30000 kubikmeter lehm und sand zu 
bewegen, um hinterher, die ausgedehnten löcher 
mit teilweise meterstarken Betonplatten wieder zu 
füllen, um so ein sicheres fundament zu erstellen.

Bevor es zum ersten spatenstich im jahr 1978 
kam, war ein ungewöhnlich langer planungsverlauf 
von rund vier jahren notwendig gewesen, wenn 
man als starttermin die ausstellung des preisgekrön-
ten wettbewerbsmodells annimmt.
das beauftragte ingenieurbüro, das die statik er-
rechnen sollte, sah sich nur schwer in der lage, alle 
Berechnungen termingerecht abzuliefern, damit die 
Bauarbeiten beginnen konnten, so dass schließlich 
die ungewöhnliche lage eintrat, dass die leitende 
Baufirma selbst die notwenigen pläne dazu machen 
musste. das führte zum ersten großen zeitverlust von 
rund einem jahr.

und schließlich stellte sich heraus, dass, so attraktiv 
und bestechend das wettbewerbsmodell aussah, 
es ungeheuer kompliziert war, davon konkrete Bau-
pläne zu erstellen.
Verschiedene modellteile erwiesen sich nämlich als 
schlicht nicht ‚baubar‘: nun muss man selbst archi-
tekt sein, um die unglaublichen planungsschwierig-
keiten für sich selbst nachvollziehen zu können, als 
größtes problem erwiesen sich aber die typischen 
Verschachtelungen der einzelnen Gebäudeteile, 
die dazu notwendigen anschluss- und Übergangs-
lösungen, die ihrerseits aber das charakteristische 
des neubaus ausmachen. so sind weite teile des 
Gebäudes nicht unterkellert, andere haben einen 
beachtlichen ‚tiefgang‘.

dabei standen die architekten vor bemerkenswer-
ten schwierigkeiten. so erwies sich die Berechnung 
der im schulgebäude überall sichtbaren säulen 
als überaus diffizil. so eine säule besteht ja 
nicht nur aus Beton, sondern aus einer 
genau berechenbaren menge von 
armierungseisen, die der Beton-
säule erst die rechte festigkeit 
geben. wollte man diesen 
säulen die nun notwendi-
gen armierungen beige-
ben, gleichzeitig aber 
auch den säulenum-
fang aus der planung 
beibehalten, so er-
gab sich daraus das 
problem, dass man 
in  die entsprechende 



säulenschalung keinen Beton mehr gießen konnte, 
weil die eisen allen entsprechenden platz bereits 
ausgefüllt hatten, also mussten die säulen dicker 
werden.
eine solche entscheidung hat jedoch weitreichen-
de konsequenzen. Verändert man das Volumen der 
säulen, muss man auch die entsprechenden an-
schlüsse im dachgebälk verändern. und dies erfor-
dert neue planungszeit, die kosten steigen, termine 
können nicht eingehalten werden, ärger steht ins 
haus. mit gewissem stolz, aber auch mit verhalte-
nen seufzern berichteten die architekten der ober-
bauleitung als von dem kompliziertesten Bauauftrag 
der letzten 20 jahre. denn es waren nicht nur die 
säulen, die häufiges stirnrunzeln nach sich zogen.
eine Vielzahl derartiger probleme musste gelöst 
werden. und so verwundert es nicht, dass an unse-
rer verhältnismäßig großen schule auch insgesamt 
18000 kubikmeter Beton und 1200 tonnen stahl 

für armierung gebraucht wurden… 

Überhaupt machen wir laien uns 
sehr häufig nicht den richtigen 

Begriff von den schwierigkei-
ten, die grundsätzlich beim 

erstellen des rohbaus ei-
nes solchen komplizier-
ten Gebäudes auftre-
ten. treppen, stützen, 
säulen, wände – al-
les muss fertig aus der 
schalung herauskom-
men.

auf jeder Baustelle passiert es, dass beim 
Gießen des Betons irgendwo ‚luftlöcher‘ 
entstehen. eine solche wand aus ‚schweizer 
käse‘ hat aber weder die benötigte stabilität, noch 
sieht sie gut aus. konsequenterweise muss sie 
dann wieder eingerissen werden, 
denn nachbesserungen sind 
kaum  möglich.
und während die rund 
70 arbeiter auf unserer 
Baustelle fleißig Be-
tonwände gossen, 
schalungen für 
treppen zimmerten 
und armierungsei-
sen schleppten, 
bahnte sich in 
Berlin die nächs-
te katastrophe 
an. die beauf-
tragte fassa-
denfirma ging in 
konkurs. eine neue 
ausschreibung muss-
te zwar nicht gemacht 
werden, weil man ein-
fach auf das zweitgüns-
tigste angebot zurückgriff, 
aber neue pläne für fertigung und 
produktion ließen sich nicht umgehen. 
dieses unvorhersehbare ereignis zog eine aber-
malige Verzögerung von mindestens einem halben 
jahr nach sich. andererseits hatte man aber auch 
Glück  im unglück, denn die Berliner fassaden-

         G
esCH

ICHTe



28

baufirma hatte noch nicht damit angefan-
gen, ihre teile an unserer schule 

zu montieren. man hätte 
sie nämlich alle wieder 

abreißen müssen. le-
diglich für die Ver-

schrottung hätte 
man sie noch 
gebrauchen 
können.

als der roh-
bau endlich 
stand, die 
vier riesi-
gen Baukrä-
ne abgezo-
gen werden 

konnten, wa-
ren die prob-

leme aber noch 
lange nicht besei-

tigt. so zogen bei-
spielweise die typischen 

‚Gewächshäuser‘ auf dem 
dach noch erhebliches kopfzer-

brechen nach sich. ihr großer Vorteil ist, 
dass durch sie in weiten Bereichen des Gebäudes 
auf künstliches licht verzichtet werden kann ein Vor-
teil, den man gar nicht hoch genug einschätzen 
kann. andererseits, wo viel sonne ist, ist auch viel 
wärme. wie sollte man mit dem hitzestau unter 
den Glasdächern fertig werden? Beispielsweise im 
juli? oder im august?

denn die termine für die sommerferien verschieben 
sich jedes jahr. aber auch hier fand man eine aus-
gefuchste lösung.

nicht ganz so überzeugengend gelang es, das 
pädagogische zentrum der schule den wechselhaf-
ten Bedürfnissen anzupassen. einerseits sollte dieser 
raum offen sein. demokratisch einsehbar von allen 
seiten. andererseits gibt es aber auch eine reihe 
von Veranstaltungen, die besser in geschlossenen 
räumen ablaufen, weil es auch einfach mal laut 
werden könnte. Bei theateraufführungen ist dies 
denkbar. oder bei verschiedenen Veranstaltungen 
der Vereine aus der Bürgerschaft, denen alle die 
schule und das pädagogische zentrum offen ste-
hen. oder weil man nicht ständig die schüler über 
treppen und Bühnen toben sehen möchte.
doch in diesem zusammenhang muss man auch 
über die kosten sprechen, die ein solches projekt 
verschlingt. es ist eben nicht so, dass man eine 
schule baut, plant und bezahlt. es gibt da einen 
eindeutigen kostenrichtsatz, der übrigens für alle 
schulen gilt. wird der unterschritten, freuen sich 
alle.  Braucht man mehr Geld als bewilligt, gibt 
es massiven ärger. es ist ganz wichtig zu betonen, 
dass trotz aller schwierigkeiten, die beim Bau ent-
standen und trotz aller guten und ungewöhnlichen 
einfälle, die verwirklicht werden konnten, diese 
richtsatzkosten nicht überschritten wurden.

natürlich muss auch hier und da gespart werden. 
so sollte die mensa eigentlich ganz anders aus-
sehen. im preisgekrönten entwurf war vorgesehen, 
dass in der mensa überall ecken, höhensprünge, 
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treppenanlagen und nischenbildungen eingebaut 
werden sollten, um gemütliches und privates Bei-
sammensein von schülern und lehrern zu ermög-
lichen. in einer so großen schule muss man auch 
ein plätzchen finden, in das man sich mit zwei oder 
drei freunden zurückziehen kann. aber das zusätz-
lich wäre mit angemessenem finanziellen aufwand 
nicht zu bauen gewesen.
stattdessen haben wir jetzt einen etwas langweili-
gen essensraum mit gleichbleibendem fußbodenni-
veau. auf die auslegung der klassenräume mit na-
delfilz wurde aus dem gleichen finanziellen Grund 
verzichtet. der Boden muss dreißig jahre halten, 
war das argument der stadt. und kaugummi kann 
auf solchen Böden verheerende wirkung haben, 
obwohl in vielen anderen Gesamtschulneubauten 
trotzdem so verfahren wurde. doch als kleiner 
ausgleich wurde sehr reichhaltig 
der warme und angenehme 
holzpflasterfußboden ver-
wendet.
leider blieben aus 
k o s t e n g r ü n d e n 
auch die ausge-
staltung der bei-
den innenhöfe 
zu einem aqua-
rium und ter-
rarium auf der 
strecke. teich, 
schilfgewächse 
und molche wä-
ren sicherlich sehr 
schön gewesen, an-

dererseits können dies auch lehrer und 
schüler des fachbereichs naturwissen-
schaften noch selbst gestalten. wir müssen 
nur noch initiativ werden.

noch in diesem schulhalbjahr werden wir in un-
sere neue schule einziehen können. hat sich die 
gesamte anstrengung von land, stadt, architekten, 
Bauarbeitern und auch einigen lehrern gelohnt? ich 
bin fest davon überzeugt, dass mit der Gesamtschu-
le Bonn-Beuel die schönste Gesamtschule in nord-
rhein-westfalen entstanden ist.
wie wir dann die schule mit leben füllen können, 
wird die zukunft zeigen.

Peter Hacker

(aus dem Heft „Schrift zur Eröffnung”, 1981)
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eINZUG IN deN NeUBaU

 in einer ersten Begegnung mit den architekten 
Godfrid haberer und erich schneider-wessling – es 

wurde das modell der schule vorgestellt – war ich 
von ihrer Vision des Baues als eines dorfes mit 

seinen häusern und wohnungen und mit 
seinem system von straßen und plätzen 

nachhaltig beeindruckt. die erfahrun-
gen, die ich in der Ganztagsschu-
le in fröndenberg gemacht hatte, 
waren wenig geeignet, nach Bonn 
übertragen zu werden. schule im 
Ganztagsbetrieb hatte ich nur er-
lebt als eine in den nachmittag hi-
nein verlängerte unterrichtszeit, die 

den schulverdruss und die lernunlust 
von schülerinnen und schülern im 

halbtagsbetrieb noch übertraf, anstatt 
sie zu reduzieren.

•die idee der architekten verlangte nach einem ad-
äquaten architektonischen konzept, das sich als „schul-
leben” definieren lassen konnte. wenn klassenräume 
wohnungen sein sollten, dann hieße das in seiner päda-
gogischen umsetzung: lernen und arbeiten in der wohl-
befindlichkeit. also haben wir den klassen einen raum 
zur Verfügung gestellt, der über mehrere jahre ihnen ge-
hörte, den sie mit ihren zwei tutoren gestalten konnten, 
die sie über die gesamte sekundarstufe i erzieherisch 
und lehrend begleiten sollten. also haben wir die räume 
auch in pausen und freizeiten zugänglich gelassen, um 
dem mitteilungs- und Gesprächsbedürfnis der schüler 
zu entsprechen. manche klassen haben sich gemütliche 
ecken mit einem sofa oder sesseln eingerichtet.
nur wo ein raum emotional akzeptiert wird, kann effek-
tiv gearbeitet werden.

während in den wohnungen die Gruppen in familiä-
rer atmosphäre kommunizieren, ist das forum der platz 
des öffentlichen lebens. erst als die schule voll ausge-
baut war und das leben pulsierte, haben sich assoziati-
onen ergeben: so zum „pasee” auf der spanischen pla-
za mayor, wenn man mit freund oder freundin flaniert, 
oder zum marktangebot in der rue mouffetard in paris, 
wenn klassen ihren kuchen oder trödel verkauften. die 
Gepflogenheiten des abiturjahrgangs 1988/89 waren 
für mich der anlass zu einem Vergleich des forums mit 
der wandelhalle der griechischen philosophen. Bei der 
Verabschiedung de abiturienten habe ich dann mit die-
sem Vergleich gespielt, um den jahrgang zu charakteri-
sieren „die schülerinnen und schüler dieses jahrgangs 
haben das forum zum peripatos gemacht und damit an 
eine klassische Bildungsform angeknüpft. sie haben un-
ter dem lichten Glasdach zwischen den säulen die Ge-
pflogenheiten der peripatetiker aufleben lassen. es gab 
da immer solche, die Vorträge hielten, die Bedeutsames 
mitzuteilen hatten, vielleicht sogar die ein oder andere 
weisheit.und es gab andere, die gut zuhören konnten. 
aber ganz anders als aristoteles und seine freunde, die 
wandelnd weisheiten überbrachten- ‚peripatos‘ ist die 
wandelhalle – hat dieser jahrgang stehend philoso-
phiert. peripatetiker im stehen: peristatiker- die die sich 
bilden durch herumstehen. das forum statt wandelhalle 
eine standhalle. zu einer solchen mu-
tation bedarf es vor allem großer 
füße….wenn uns dieser 
jahrgang verlässt, bleiben 
die säulen und stufen 
verwaist. dann wird 
vielleicht die zeit 
der läufer und 
renner kommen 
und das fo-
rum- wie scha-



de- wird nicht mehr stehhalle sein. dieser 
jahrgang wird uns fehlen und seine Glie-
der werden an anderer stelle ihr steh-
vermögen und ihre standhaftigkeit zum 
einsatz bringen. ich wünsche ihnen, 
liebe abiturientinnen und abiturienten, 
viel Glück! und stehen sie mal wieder 
vorbei.“

neben dem marktplatz liegt der spiel-
platz und das theater der schule, von dem 

architekten nur durch eine Glaswand getrennt, 
so dass seine attraktivität immer ins öffentliche leben 

ausstrahlt.
dieser platz hat stets die schauspieltruppe inspiriert. sie 
haben hier exemplarisch und symbolhaft immer wieder 
eigene räume im raum entstehen lassen; einmal eine ge-
fängnishafte zelle in der „geschlossenen Gesellschaft”. 
ein anderes mal eine weitläufige landschaft im ‚her-
kules‘. jedes mal haben sie das vorgegebene Gebilde 
auf ihr spiel hin verwandelt und mit den veränderten 
raum eine eigene neue welt geschaffen. dieser platz 
ist wegelos; erst die schausspielgruppen haben pfade 
gelegt und damit perspektiven eröffnet. „schulleben” 
gestaltet sich in der einbindung des einzelnen in das 
soziale Gefüge ebenso wie in der sicherung seiner indi-
vidualität. der einzelne muss die möglichleit haben, sich 
zurückziehen zu können. Überall im Gebäude nutzen 
schülerinnen und schüler nischen und winkel, in der 
sie sich für einen moment eine privatsphäre schaffen und 
ungestört ihren eigenen Gedanken und Beschäftigungen 

hingeben können.
ich habe mit großer freude wahrgenommen, wie 
die idee des dorfes von allen hier tätigen getragen 
wurde und dass ganz selbstverständlich ständig weiter 
gebaut worden ist, egal ob es nun eine disco, ein kino 
oder zuletzt ein café war.

Jürgen Wahl

(aus: „20 Jahre Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel”
Jubiläum 1978-1998)
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ohne eltern wäre Vieles an der 
schule nicht mÖGlich …

„das leben an unserer schule ist ohne unse-
re eltern und die vielen ehrenamtlichen ein-
fach nicht denkbar! sie tun unserer schule 
und unseren schüler*innen soooo gut! ohne 
sie würde der schule einiges fehlen ... und 
auch vieles nicht möglich sein. ich danke allen 
ganz herzlich, die sich so engagiert für unsere 
schule und unsere schüler*innen einsetzen“.                              
rainer winand, schulleiter iGs Bonn-Beuel, im 
juli 2018.

seit Gründung der iGs bis heute gab es 
immer engagierte mütter und Väter, die 
die schule mitgestaltet und mitbestimmt 
haben. nicht zuletzt war es ein starker 
elternwille, der zur Gründung der Ge-
samtschule beigetragen hat.

•auch, wenn sich in den letzten vier jahr-
zehnten themen und schwerpunkte verändert 
haben, im Grundsatz ist es gleich geblieben: 
es sind eltern, die schulpolitischen forderun-

gen nach innen und außen eine stimme geben 
und nachdruck verleihen und es sind eltern, 

die den lebensraum schule bunter und abwechs-
lungsreicher gestalten. 

Väter und mütter stehen bereit, wenn ausflüge beglei-
tet, laternen gebastelt, klassenfeste und schulveranstal-

tungen unterstützt werden müssen. mancher möchte mehr 
mitreden und gestalten und engagiert sich in der schulpfleg-
schaft, schulkonferenz, einer teil- oder fachkonferenz, beim 
Gemeinsamen unterricht oder im förderverein.

„Ich engagierte mich in der Elternpflegschaft seit 2012, weil 
ich wissen wollte, wie diese Schule funktioniert. Mein Sohn 
hat 2018 Abitur gemacht und ich bin froh, dass er es an der 
IGS absolviert hat. Zusammen mit Lehrerinnen, Lehrern und 

Eltern haben die Schülerinnen und Schüler viel Eigeninitiative 
und einen starken Gemeinsinn entwickelt. Das ist ein gutes 
Fundament für das Leben eines jungen Menschen.“
andreas jürgens war nicht nur klassenpflegschaftsvorsitzen-
der, sondern  auch mehrere jahre im Vorstand der schulpfleg-
schaft aktiv.

eltern erweitern auch das aG-angebot. fernab der lehrpläne 
geben sie ihr können und wissen an interessierte schülerin-
nen und schüler weiter, sei es im sportlichen, musikalischen, 
handwerklichen oder künstlerischen Bereich. durchschnittlich 
gibt es in jedem schuljahr ein bis drei elterngeführte aGs. im 
letzten schuljahr haben drei mütter eine „häkel- und strick-“ 
aG sowie eine „salsation“-aG angeboten. 

und der freizeitbereich und die schulbibliothek? ohne el-
tern? in der jetzigen form und mit dem gegenwärtigen ange-
bot nicht denkbar!
durchschnittlich 15 bis 20 eltern arbeiten im freizeitbereich. 
dazu gehören das „spiele-café“, die „außenspielausleihe“ 
sowie ein neu gestalteter raum mit Billard und air-hockey-
tisch, der am jubiläumsfest im september eingeweiht werden 
soll. an langen schultagen - montags, dienstags und donners-
tags von 12.30 uhr bis 14:30 uhr bieten eltern im freizeit-
bereich schülerinnen und schülern zahlreiche möglichkeiten, 
ihre freie zeit in der schule abwechslungsreich gestalten zu 
können. 
„Das Freizeitangebot in der Mittagspause hat mich interessiert 
und ich wollte dazu beitragen, dass das Angebot stattfinden 
kann. Zuerst war ich im Bereich mit dem Air Hockey-Tisch und 
den großen Holzspielen, dann beim Tischtennis und in der 
Galerie, in der Gesellschaftsspiele gespielt werden oder man 
sich einfach mit den Kindern unterhält. Später habe ich noch 
in die „Außenspielausleihe“ gewechselt. Dort können sich die 
Kinder Bälle, Pogosticks und andere Draußen-Spiele gegen 
ein Pfand ausleihen. Als ich durch meine Berufstätigkeit mit-
tags keine Zeit mehr hatte, wechselte ich in die Bibliothek. 
Es macht einfach Spaß, mehr von den Schülern und der Schu-
le mitzubekommen, von der Stimmung und der Atmosphäre. 
Man lernt die Schule und auch die Lehrer von einer anderen 
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Seite kennen. Leider wird es immer schwieriger, Ehrenamtler 
für den Freizeitbereich in der Mittagspause zu finden, obwohl 
er weiterhin sehr gut durch die Schüler angenommen wird.“
mirjam loll-ludwig, arbeitet seit dem schulstart ihrer tochter 
ehrenamtlich an der iGs, mittlerweile sind es neun jahre.

als wahre erfolgsstory hat sich die schulbibliothek seit ihrer 
unabhängigkeit von der stadtteilbibliothek im jahr 2015 ent-
wickelt. rund 50 ehrenamtliche, darunter eltern, Großeltern, 
ehemalige lehrerinnen und lehrer, Bürger aus dem stadtteil 
arbeiten in der „schulbibi“. auch immer mehr schülerinnen 
und schüler engagieren sich.
durch die vielen ehrenamtlichen ist es möglich, die Biblio-
thek komplett während der schulzeiten geöffnet zu halten. 
neben der ausleihe übernehmen eltern die Bestandspflege, 
medienerfassung, recherche u.v.m. rund 19.000 medien 
von Büchern, zeitschriften und zeitungen über dvds, cds bis 
zu Brett- und konsolenspielen sind in der Bibi zu finden.
schülerinnen und schüler, lehrerinnen und lehrer nutzen zahl-
reich und gerne die Bibi: für die recherche, zum lernen oder 
auch zum entspannten lesen. eine etage ist als lern- und 
rückzugsraum nur für oberstufenschüler reserviert. 
in den räumlichkeiten finden zudem die leseförderung statt, 
die theater-aG, das lesefestival käpt‘n Book mit autorenle-
sungen und für kooperierende kitas und Grundschulen wer-
den Bilderbuchkino und ausleihtage angeboten.

„Nach der Schließung der Stadtteilbücherei Beuel-Ost woll-
te ich mithelfen, eine funktionierende Schulbibliothek aufzu-
bauen. Der Austausch mit den Schülerinnen und Schülern, 
dem festangestellten Personal  der Bibi, den Lehrerinnen und 
Lehrern und insbesondere mit den El-

tern macht mir große 
Freude und Spaß.“

dagmar faßben-
der gehört zu 
den Gründungs-
eltern der iGs. 
schon damals 
setzte sie sich 

für die Bibliothek ein. nach einer iGs-pause 
engagiert sie sich seit sommer 2016 wieder 
ehrenamtlich in der Bibliothek. 
eine Ganztagsschule wie iGs ist ohne elternenga-
gement tatsächlich nicht denkbar. noch finden sich je-
des jahr genügend eltern, um die angebote aufrecht halten 
zu können. aber seit ein paar jahren wird deutlich: die zahl 
derjenigen, die ämter und aufgaben übernehmen, wird klei-
ner. waren vor neun jahren noch 80 eltern im freizeitbereich 
tätig, sind es im letzten schuljahr keine 20 mehr gewesen.

und wie würden pausen, freistunden oder die nachmitta-
ge an langen schultagen aussehen, wenn sich im freizeit-
bereich oder der Bibliothek keine eltern mehr engagierten? 
Bälle oder pogosicks für draußen zum auspowern? keine 
ausleihe mehr! Billard oder air-hockey spielen, weil es rie-
sigen spaß macht? leider geschlossen! und auch das Buch 
zum schmökern oder recherchieren ließe sich nicht mal eben 
aus der Bücherei holen.
dabei gibt es kaum flexiblere arbeitszeitmodelle als für die 
ehrenamtliche mitarbeit im iGs freizeitbereich oder der Bibi. 
ob zwei stunden pro monat oder vier in der woche, alles 
ist machbar und jede stunde zählt. 

„Immer wenn ich die Schule besuche, ist das für mich, allei-
ne vom Gefühl her, positiv besetzt. Diese Schule hat was. 
Dann ist die Stadtteilbibliothek in eine Schulbibliothek umge-
wandelt worden. Ich fand: Ein absoluter Glücksfall. Welche 
Schule hat schon so was? Das hat sich aus meiner Sicht 
gelohnt zu unterstützen, und deswegen bin ich Mitglied des 
Bibiteams.“
franz-josef klein hilft seit zwei jahren in der schulbibliothek. 
die iGs kennt er bereits seit 30 jahren durch seine frau, die 
lehrerin an der schule ist.

Corinna Nitsche-Hainer
engagiert sich seit neun Jahren in der IGS, anfangs in der 
Schulpflegschaft, später in der Schulbibliothek
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Geschichte des „Vereins der 
freunde und fÖrderer der 
iGs Bonn-Beuel e.V.” 

so begann es einst.
schon bald nach der unter schwierigen Ge-
burtswehen entstandenen ersten Bonner Ge-
samtschule als Ganztagsschule – zunächst 
noch in den provisorien in Vilich und später in 
Bonn-nord – sahen wir eltern die notwendig-
keit, über die Bildung eines Vereins nachzuden-
ken, der auch finanziell die schule unterstützen 
sollte. es wurde bald klar, dass für die gesamt-
schul- und ganztagsspezifischeren Vorhaben 
– beispielsweise die verstärkte Binnendifferen-
zierung im unterricht oder die Gestaltung des 
freizeitbereichs – mehr zusatzmaterial und 
anschaffungen für den außenbereich benötigt 
werden würden. durch mitgliedsbeiträge und 
spenden sollten die dafür erforderlichen fi-
nanzmittel beschafft werden.

•die Gründung eines fördervereins der iGs Bonn-Beuel 
wurde einstimmig auf der schulpflegschaftssitzung am 27. 
november 1979 angeregt. es folgte am 22. mai 1980 die 
Gründungsversammlung mit 14 teilnehmern, auf der diese 
anregung engagiert aufgegriffen wurde. aus dem kreis der 
eltern der ersten jahrgänge der iGs bildete sich der erste Vor-
stand mit elisabeth hansen als kassiererin und heike köhler 
als schriftführerin, mit jobst andernach und karl Böhm als 
Beisitzer sowie mir als 1. Vorsitzenden. wir erarbeiteten die 
satzung des neuen Vereins, die von der nächsten mitglieder-
versammlung angenommen wurde.
unterschrieben wurde die beim amtsgericht Bonn eingereich-
te satzung des fördervereins von lore heitmann (schulpfleg-
schaftsvors.), anni michelmann, dr. jürgen wahl (schulleiter), 
karl-heinz effelsberg, Bernd heiden und mir. die eintragung 
im Vereinsregister erfolgte mit datum vom 30. märz 1981. 
damit war der förderverein ein „eingetragener Verein“, voll 

rechtsgül t ig 
installiert und 
berechtigt, 
für sach- und 
Geldzuwen-
dungen ent-
sprechende 
spendenbe-
scheinigungen 
auszus te l len . 
die vom finanz-
amt alle zwei 
jahre angeforderte 
Berichtspflicht über die 
einnahmen und ausgaben 
des fördervereins ergab bisher 
noch nie Beanstandungen.
an vielen stellen in der schule und auf dem 
außengelände fallen immer wieder die vom förderverein un-
terstützten kunstgegenstände ins auge. in den letzten jahren 
wurden folgende anschaffungen komplett oder durch zu-
schüsse ermöglicht:

• multimediaausstattung der klassenräume 
 (whiteboards, tV für medienklasse, Beamer, camcorder)
• Beschaffung und instandsetzung von musikinstrumenten  
 (u.a. klavier)
• Beschaffungen von elektronikteilen für unterricht und 
 eventiGs (mikrofone, musik-laptops, musik-store-rack,  
 Verstärker, scheinwerfer) 
• anschaffungen der schulbibliothek,
• hilfen für schülerinnen mit förderbedarf 
 (sportrollstühle, kicker für rollstuhlfahrer)  
• Verbesserung der raumausstattung 
 (lounge-möbel für oberstufenraum, Bestuhlung konferenz-
 raum, schwarzkino-raum, fahrradkeller)
• investitionen im außenbereich (außenklassenzimmer, stein- 
 säule im eingangsbereich, außenboulder, kletterwand,  
 Garten der stille)



dem augenblicklichen Vorstand des fördervereins gehören 
folgende personen an: dirk kohlhauf (1. Vorsitzender), jutta 
reimann-poigné (stellvertretende Vorsitzende), jochen dekker 
(kassierer), michael riecks (schriftführer), nicole conrad-Ver-
steegen, (Beisitzerin), dr. uwe plachetka, martin schilling, 
Volker Börchers, felix lüneberger (Beisitzer). 
für die zukünftige arbeit des fördervereins wünscht sich der 
jetzige Vorstand die unterstützung der eltern der heutigen 
schülerinnen und schülern der iGs Bonn-Beuel durch aktive 
mitarbeit im förderverein oder auch als mitglied (durch ei-
nen jährlichen Beitrag von mindestens 12 euro). letztendlich 
ermöglichte diese finanzielle unterstützung schon Generati-
onen von schülerinnen und schülern eine Bereicherung im 
unterricht und freizeitbereich. 

durch meine drei kinder (mein sohn besuchte den ersten jahr-
gang) war ich der schule von anfang an sehr verbunden. 
durch die langjährige tätigkeit meiner frau an dieser schule 
erfuhr ich immer wieder von wichtigen Vor-

haben, für die eine unter-
stützung durch den 

förder verein 
notwendig 

war. 

nach meiner pensionierung und rückkehr aus 
Berlin übernahm ich die aufgabe des kassie-
rers, die dankenswerter weise nun herr dekker 
übernommen hat. dadurch, dass zwei meiner fünf 
enkel, die hier in Bonn leben und die iGs Bonn-Beuel 
besuchen, blieb ich als Großvater bis heute stets auf dem 
laufenden bezüglich des schulalltags. der ältere enkel macht 
augenblicklich abitur, der zweite in drei jahren. 
nach insgesamt 35-jähriger tätigkeit für den förderverein 
der Gesamtschule Bonn-Beuel wünsche ich im interesse der 
schülerinnen und schüler, der lehrkräfte und der eltern, dass 
die nun vierzig jahre alte iGs Bonn-Beuel mit der unterstüt-
zung durch den förderverein stets rechnen kann. 

Dr. Uwe Plachetka 
(ehrenvorsitzender)
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Ich finde 
unsere Schule toll, 

weil jeder 
willkommen ist.
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die sV der iGs

ich möchte mit diesem artikel die arbeit der sV 
an unserer schule vorstellen, um einen Über-
blick über unsere vielfältigen aktivitäten zu ge-
ben. dabei folge ich zunächst dem Verlauf des 
schuljahres. im zweiten teil des artikels stelle 
ich dann unsere weiteren angebote für die 
schüler*innen vor.

•die jährliche sV-arbeit beginnt mit dem packen der 
starterpakete. diese können die neuen 5er bei der sV 
zum schulstart erwerben. sie enthalten alles, was man im 
schulalltag braucht. das starterpaket wird in absprache 
mit den fachlehrer*innen der schule eingekauft, damit die 
schüler*innen z.B. die richtigen pinsel haben, Beim einkauf 
achten wir darauf, ökologische produkte zu bekommen. die 
einnahmen dieser aktion helfen uns, das sV-seminar zu fi-
nanzieren.
es folgt die Vorstellung der sV bei den neuen 5ern. dazu 
geht die sV in eine der ersten tutorstunden der neuen 5 und 
stellt ihre arbeit mit hilfe von kleinen filmen vor, die zu die-
sem zweck auf dem sV-seminar gedreht wurden. außerdem 
leitet sie die ersten wahlen zu klassensprecher*innen an. 
dazu hat sie sich ein wahlsystem überlegt, mit dem Beliebt-
heitswahlen vermieden werden sollen.

als nächstes steht der konstituierende schülerrat an. auf die-
sem wird der neue sV-Vorstand sowie die mitglieder der 
schulkonferenz und der sonstigen Gremien gewählt. der 
schülerrat ist das zentrale organ der sV. hier treffen sich 
die gewählten klassen- und stufensprecher*innen ca. alle 
6 wochen und debattieren über die in der schule anstehen-
den themen und treffen notwendige entscheidungen. der sV 
Vorstand versucht den schülerrat attraktiv und abwechslungs-
reich zu gestalten. so gab es z.B. im letzten schuljahr einen 
schülerrat zum thema fliGs, auf dem eine podiumsdiskussi-
on stattfand.

im anschluss an den ersten schülerrat findet die erste sitzung 
des neues sV-Vorstandes statt. dieser trifft sich ungefähr alle 
4 wochen im sV-laden. zu den Vorstandstreffen sind  immer 
alle interessierten schüler*innen eingeladen. hier werden 
die aktionen der sV geplant.

das sV-seminar findet jedes jahr im november statt. es ist das 
herz der sV-arbeit. die gesamte sV, also der Vorstand, die mit-
glieder der schulkonferenz, die gewählten Vertreter*innen in 
den verschiedenen schulgremien, die mitarbeiter*innen des 
sV-ladens und der iGspress, freie mitarbeiter*innen sowie 
interessierte klassen- und schülersprecher*innen verbringen 
eine woche gemeinsam im schullandheim. diese woche 
hat zwei funktionen. zum einen dient sie dem kennenlernen, 
also dem zusammenwachsen als sV. zum zweiten haben wir 
hier zeit die aktionen vorzubereiten, die wir im laufenden 
schuljahr vorhaben. fast alles, was in diesem Überblick zu 
lesen ist, ist auf dem sV-seminar entstanden. der schulplaner, 
die iGspress, viele aktionen unter dem Banner der „schule 
ohne rassismus“, die klassensprecher*innenwahlen, die ar-
beit der You-sV, um nur einige zu nennen. das geschieht in 
Gruppen, die am ersten tag nach neigung eingeteilt wer-
den. am letzten tag stellt dann jede Gruppe ihre ergebnisse 
vor. der Vorstand begleitet die einzelnen Gruppen über das 
schuljahr hinweg und hilft ihnen, die Vorhaben umzusetzen. 
feste Bestandteile sind ebenfalls eine rallye, das chaos-
spiel, ein filmabend, eine disco, ein karaoke-abend, Ge-
sellschaftsspiele, fußball, eine nachtwanderung, eine simu-
lierte schulkonferenz und vieles mehr. unterstützt werden wir 
von der politischen stiftung pas, die 
uns mit zuschüssen und profes-
sioneller moderation zur 
seite steht. außerdem 
fließen unsere einnah-
men jedes jahr als 
zuschuss in das 
sV-seminar, so 
dass wir eine 
ausgegliche-
ne Bilanz 
haben.



jeweils im herbst findet 
die erste schulkonfe-
renz eines schuljahres 
statt. die sV entsen-
det, wie auch eltern 
und lehrer*innen, je-
weils 11 Vertreter. in 
den letzten jahren ist 
es der sV gut gelun-
gen, ihre anliegen und 
interessen in der schul-
konferenz zu vertreten.
ebenso entsendet die sV 
Vertreter*innen in viele schul-
gremien. Besonders zu nennen 
sind hier die steuergruppe, die 
schulpreisstiftung, die einstellungskom-
mission sowie viele teilkonferenzen wie 
z.B. die tks Bibliothek, schulplaner, fliGs, schule 
ohne rassismus, sek ii oder mensa.

in den wintermonaten veranstaltet die sV ihre schulpartys. 
das sind zunächst zwei unterstufenpartys der You sV, eine 
zu halloween und eine zum Valentinstag. diese werden von 
der You sV auf dem sV-seminar vorbereitet und richten sich 
an alle schüler*innen der klassen 5, 6 und 7. zu karneval 
findet dann die große karnevalsparty an weiberfastnacht 
statt. diese ist für alle schüler*innen und findet in der aula 
statt.

die You sV ist die sV der unterstufe. sie besteht aus den 
teilnehmern des sV-seminars aus der unterstufe und vertritt 
die interessen der unterstufe und macht klassenübergreifende 
angebote. dazu gehören neben den oben genannten partys 
z.B. auch eine lesenacht in der Bibliothek.

an schulfesten beteiligt sich die sV in der regel mit essens-
angeboten. wir verkaufen hot dogs und popcorn vor dem 
sV-laden und füllen so unsere sV-kasse auf.

zur infor-
m a t i o n 
haben wir 
ein schwar-
zes Brett für 
aushänge. darüber 
hinaus stellen wir un-
sere arbeit auch auf 
unserer homepage vor, 
die über die schulhome-

page verlinkt ist.
der sV-laden liegt im vor-

deren teil des sV-raumes. 
hier kann in den pausen alles 

gekauft werden, was man im 
schulalltag so braucht – stifte, hefte 

und vieles mehr.

die sV gibt in zusammenarbeit mit der schulleitung 
den schulplaner heraus, den „kalender” für alle schülerinnen 
und schüler eines ganzen schuljahres.
der obere teil der Bibliothek ist für die oberstufe als selbst-
lernzentrum reserviert. hier haben die schüler*innen der 
oberstufe die möglichkeit, in ruhe zu lernen oder sich zu 
entspannen. das selbstlernzentrum wird von den schülern 
selbst verwaltet.

die sV ist verantwortlich für das jährliche schülerfeedback. 
dieses wird jedes jahr in allen lerngruppen durchgeführt. auf-
gabe der sV ist es, die dafür verwendeten fragebögen zu 
aktualisieren bzw. zu kommunizieren, ob das schülerfeed-
back auch wirklich stattgefunden hat.

die sV ist gerade dabei, schulkleidung zu entwerfen und zu 
bestellen. diese sollen dann ab dem schuljahr 2018/19 im 
sV-laden verkauft werden.

Richard Kneuper
sV-lehrer
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sV-arBeit an der iGs

„sV“ steht für schülervertretung – so viel ist je-
dem und jeder klar. in vielen schulen bedeu-
tet das im winter nikoläuse und im frühjahr 
rosen für den Valentinstag zu verkaufen, dann 
ist die arbeit für das gesamte schuljahr schon 
getan! - doch nicht hier an der integrierten Ge-
samtschule Bonn-Beuel.

•mein name ist anton may und ich habe im schuljahr 
2017/18 als schülersprecher das schulleben aktiv mitge-
staltet und die schülerschaft vertreten. einerseits in den un-
terschiedlichen Gremien, die automatisch an dieses amt 

geknüpft sind und andererseits in solchen, in de-
nen man aus interesse  mitarbeitet. als Bei-

spiel dienen da die schulkonferenz und 
die steuergruppe, doch auch in den 
teilkonferenzen sind wir schülerinnen 
und schüler immer sehr stark vertreten. 
die tk oberstufe hat beispielsweise 
auf unser drängen dieses jahr extra 
ihre arbeit wieder aufgenommen, da 
unserer meinung nach einige dinge in 

der sek ii geändert werden sollten.
doch die sV ist  bei uns an der schu-

le noch wesentlich mehr als die teilnahme 
an den vielen sitzungen. durch das jährlich im 

herbst stattfindende seminar wächst die sV als Grup-
pe wirklich zusammen. eine gesamte woche bietet sich die 
Gelegenheit für ca. 50 schülerinnen und schüler, egal wel-
chen alters und egal aus welcher stufe, miteinander an unter-
schiedlichen projekten und themen zu arbeiten und die freie 
zeit zu nutzen, um sich gegenseitig besser kennen zu lernen 
und einfach eine gute zeit zu verbringen.
Genau das macht unsere sV auch außerhalb dieser fahrt 
aus:  kreativ und gut zu arbeiten und gleichzeitig gemeinsam 
als Gruppe spaß zu haben.
damit die schülerschaft so gut es geht über die Geschehnisse 
an unserer schule auf dem laufenden ist, wird vom Vorstand 

ca. alle sechs wochen ein schülerrat vorbereitet und durch-
geführt, bei dem wichtige entwicklungen sowohl vorgestellt 
als auch diskutiert und beschlossen werden.
zusätzlich finde ich es besonders spannend und toll, dass 
mit der You-sV von Beginn an der Grundstein für eine er-
folgreiche arbeit der schülervertretung gelegt wird. ab der 
fünften klasse können sich die schülerinnen und schüler darin 
üben, aktionen zu planen und durchzuführen sowie kontak-
te zu mitschülerinnen und mitschülern aus anderen klassen 
und jahrgangsstufen zu knüpfen. dadurch ist für einen starken 
nachwuchs in der sV immer gesorgt.
was ich persönlich im rückblick auf meine zeit bei der sV 
hervorheben kann, sind - abgesehen von dem schon aufge-
zählten - meine neu dazugewonnenen kompetenzen, wenn 
es zum Beispiel darum geht, auf augenhöhe mit lehrern oder 
dem schulleiter zu diskutieren, um die eigenen anliegen vo-
ranzutreiben. zudem nehme ich seitdem viele dinge anders 
wahr, einfach, da ich weiß, wie viel arbeit dahinter gesteckt 
haben muss, es zu organisieren.
zusammenfassend kann ich über die sV an der iGs Bonn-
Beuel sagen, dass es eben genau diese mischung aus so-
zialen und fachlichen aspekten ist, die die mitarbeit in der 
sV hervorbringt und die schulzeit stark positiv 
prägt.

Anton May
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mitGestalten

wir eltern gehen in unserem alltag nicht in die 
schule, aber in unserem alltag ist die schule 
sehr präsent: sie prägt, freut, belastet, berei-
chert das leben unserer kinder. die schule un-
serer kinder ist auch unsere schule. Gut, dass 
es an der iGs eine gelebte elternmitwirkung 
gibt. 

•möglichkeiten zur mitgestaltung ergeben sich vor allem 
aus den vielen Gremien, die über die fragen des schulle-
bens entscheiden und in denen – bis auf die lehrerkonfe-
renz – überall wir eltern und auch die schüler*innen vertreten 
sind. 
Viele jahre lang war die iGs eine pilot- und modellschule, in 
der – unter anderem im hinblick auf kinder mit sonderpäd-
agogischen förderbedarf – neue wege beschritten wurden, 
auf denen heute fünf Bonner Gesamtschulen mit- und weiter-
gehen. Viel von der aufbruchstimmung ist an der iGs nach 
wie vor zu spüren. Gerade in der intensiven einbindung 
der eltern lebt der Gedanke der partizipation weiter.
auch wenn durch die rahmenbedingungen viel vor-
gegeben ist (schulgesetze, finanzen, Gebäude 
lassen sich nicht durch konferenzbeschlüsse 
ändern), werden in der iGs grundlegende 
pädagogische und organisatorische the-
men lebhaft diskutiert. wir eltern denken 
mit darüber nach, wie die zukunft der 
freiarbeit aussehen kann. und wie wir 
an der iGs die inklusion bestmöglich 
umsetzen. und wie die mensa attrak-
tiver gestaltet werden kann.

diesen Beitrag zur festschrift über 
„meine“ iGs darf ich schreiben, 
weil ich derzeit schulpflegschafts-
vorsitzende bin. aus langjähriger 
mitwirkung in vielen Gremien 
kenne und  erlebe ich die mög-

lichkeiten, die sich uns eltern bieten, aus erster hand. 
alle meine fünf kinder sind oder waren schüler*innen der 
iGs. dadurch steht mir für die mitarbeit eine besonders lan-
ge zeitspanne zur Verfügung. angefangen habe ich, als die   
tochter xenia 2008 in die fünfte klasse gekommen ist, und 
derzeit sitze ich für emma in der schulpflegschaft, die hoffent-
lich 2019 die „Quali“ schafft und damit auch mich noch in 
die oberstufe mitnimmt.
unter den vielen sitzungen und treffen habe ich eine arbeit 
als besonders intensiv wahrgenommen: in der „zukunftswerk-
statt“ wurde über mehrere jahre über die weiterentwicklung 
der schule diskutiert und gerungen. Bewährte traditionen 
und innovative konzepte wurden quer zur zuordnung zu den 
Gruppen der lehrer*innen, eltern und schüler*innen vertre-
ten, verworfen und fortentwickelt. das wichtigste ergebnis 
dieser werkstatt war die 
einführung von 
fliGs – 



freie und gebundene lernzeiten an der iGs, ein ausgewei-
tetes freiarbeitskonzept, das die eigenmotivation der schüler 
fördern und die differenzierung des lernangebotes verbes-
sern soll. 
das nachdenken über die zukunft hört nie auf. derzeit wird 
in der „steuergruppe“ viel kraft in die entwicklung von frage-
bögen gesteckt, mit denen lehrer*innen, schüler*innen und          
eltern gefragt werden, welche themen ihnen heute unter den 
nägeln brennen. aus der ersten Befragung dieser art war 
die zukunftswerkstatt hervorgegangen. ich bin gespannt, 
was sich aus der neuen abfrage ergeben wird. 
neben dem nachdenken über die zukunft stellen sich im täg-
lichen miteinander unzählige fragen. darüber diskutiert und 
entscheidet die gesetzlich vorgesehene schulkonferenz, die 
je zu einem drittel aus lehrer*innen, schüler*innen und eltern 
besteht. meist werden kompromisse gefunden, mit denen 
alle leben können. es hat aber auch schon  abstimmungen 
gegeben, bei denen die schüler*innen und eltern anderer 
meinung waren als die lehrer*innen – und sich durchgesetzt 
haben. 
wechselseitige, vollständige und rechtzeitige information ist 
die Voraussetzung dafür, dass das miteinander gelingt. was 
in allen lebensbereichen stimmt, ist natürlich auch für die 
elternarbeit an der iGs richtig. Gremienmitglieder und der 
schulpflegschaftsvorstand müssen informiert werden und müs-
sen die informationen weit streuen und rasch weitergeben. 

es ist gelebte demokratie, die an dieser schule 
praktiziert wird. es ist wichtig, dass unsere kin-
der schon in der schule und während der eben-
so prägenden wie (für alle Beteiligten) schwierigen 
pubertät erleben, dass ihre meinung und die meinung 
ihrer eltern etwas zählt und dass wir unsere lebensbedin-
gungen gemeinsam beeinflussen können. es ist gut, dass wir 
uns nicht gegen die schule wehren müssen, sondern wissen, 
dass wir mit unseren sorgen und Vorschlägen ernst genom-
men werden. 
wer sich auf das abenteuer des 
mitgestaltens einlässt, kann als 
eltern die iGs noch ein klei-
nes bisschen mehr zu 
„unserer“ schule ma-
chen.

Inga 
Sonnenschein

Schulpfleg-
schafts-
vorsitzende
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zwischen festausschuss und 
„co-maneGement“ – der lehrerrat 
an der „selBstständiGen“ iGs

als anfang dieses jahrtausends die damali-
ge schulministerin Behler aus der denkschrift 
„zukunft der Bildung – schule der zukunft“ 
die konsequenz zog, den einzelnen schulen 
mehr selbstständigkeit zu gewähren, so hatte 
sie da v.a. die rolle der schuleiterinnen und 
schulleiter im auge. sie sollten mehr entschei-
dungskompetenzen erhalten – und auch mehr 
Verantwortung. dies sollte zunächst in einem 
modellversuch ausprobiert werden: selbststän-
dige schule“. Bei näherer Betrachtung stellte 
man dann im ministerium fest, dass damit aber 
auch die Beteiligung der personalvertretung 
der Beschäftigten tangiert war, die bis heute 
bei den Bezirksregierungen angesiedelt sind. 
einen eigenständigen personalrat an jeder 
schule wollte man nicht – das wäre zu teuer 
geworden. also besorgte man den schon da-
mals existierenden lehrerräten, bis dahin an 
den meisten schulen eher ausschüsse für fes-
te und Betriebsausflüge, quasi ein „upgrade 
light“ – sie sollten einzelne aufgaben von per-
sonalräten übernehmen – ohne an deren ge-
setzlich festgelegten freistellungsressourcen zu 
partizipieren.

•der schulleiter der iGs, jürgen nimptsch (1996-2009), hat-
te schon anfang der 90er jahren als damaliger funktionär der 
lehrergewerkschaft Gew öffentlich mehr eigenständigkeit für 
schulen gefordert. so war es folgerichtig, dass er nun sofort 
in „seiner“ schule für die teilnahme an diesem modellversuch 
warb. nachdem in einem mehrmonatigen Beratungsprozess 
gewährleistet war, dass der lehrerrat an der iGs mit der Über-
nahme neuer aufgaben auch zur hälfte an der zusatzressour-
ce einer halben lehrer-stelle partizipierte und die schule die 

neugewon-
nene „selbst-
ständigkeit“ in 
möglichst trans-
parente und 
demokrat i sche 
entscheidungsstruk-
turen einbinden wer-
de, stimmten anfang 
2002 lehrerkonferenz mit 
80 prozent und die schul-
konferenz sogar mit 97 prozent 
der teilnahme an dem sechsjährigen 
modellversuch. 
damit nicht genug: als eine von sechs schulen in nordrhein-
westfalen beteiligte sich die schule auch am teilprojekt 
„mitwirkung – mitbestimmung – mitgestaltung in schulen“ im 
Gesamtprojekt „selbstständige schule“. dies beinhaltete ins-
besondere eine intensive zusammenarbeit zwischen lehrerrat 
und schulleitung („co-manangement“). das teilprojekt wur-
de als kooperationsprojekt zwischen dem deutschen Ge-
werkschaftsbund, Bezirk nrw, dem ministerium für schule, 
jugend und kinder und der Bertelsmann stiftung initiiert. es 
verfolgte im rahmen des Gesamtprojektes das ziel, den auf-
gaben- und funktionswandel der lehrerräte im sinne eines so-
genannten „co-management“s und das veränderte Verhältnis 
verschiedener Gruppierungen innerhalb der schule zu unter-
suchen sowie neue modelle der mitwirkung, mitbestimmung 
und mitgestaltung zu entwickeln und zu erproben. 
die lehrerkonferenz wählte vor dem start in die proklamierte 
größere selbstständigkeit den „neuen“ lehrerrat, erstmals für 
vier jahre statt wie bisher nur für ein jahr: thomas wingen-
roth, monika  Best, dieter dresen, jutta lutz-kadereit, dirk 
prinz und als ständige Vertreterin margarete Bonn. seitdem 
sind neue mitglieder hinzugekommen, die „alten“ nach und 
nach ausgeschieden: Gerlinde klein, christoph dobat, jac-
queline hambuch, karolina nowak, anemone schneider, 
achim struth, johannes henk, michael hellmich, kay kirsch-
ner, andrea surminski, dirk steitzer. 



lehrerrat als interessenVertretunG ….

Vom Beginn des modellversuchs an hat sich der lehrerrat 
an der iGs als ein wichtiges element der schulentwicklung 
profiliert und für einige bleibende strukturen und regelungen 
gesorgt – im interesse der gesamten schule, v.a. aber im hin-
blick auf die interessen der Beschäftigten an der iGs. schon 
2004 bündelte sich das neue selbstverständnis in einem leit-
bild „Grundsätze der lehrerratsarbeit an der iGs Bonn- Beu-
el“, welches die lehrerkonferenz einmütig verabschiedete. 
seitdem gilt es auch für viele lehrerräte anderer schulen als 
gute orientierung für eigenständige „leitbilder“. das kann 
auch von den zahlreichen („best practice“) regelungen ge-
sagt werden, die den beruflichen alltag von lehrkräften nicht 
nur an der iGs betreffen: Vertretungskonzept, Grundsätze für 
die Gestaltung der unterrichtsverteilung, der fortbildungspla-
nung und des umgangs mit teilzeitbeschäftigten wurden vom 
lehrerrat in enger kooperation mit der jeweiligen schulleitung 
ebenso entwickelt und von der lehrerkonferenz verabschiedet 
wie auch für die Verteilung der immer viel zu knappen an-
rechnungsstunden für besondere aufgaben. 

… aBer auch als motor der pädaGo-
Gischen schulentwicklunG

darüber hinaus verstand sich der lehrerrat an der 
iGs aber nicht nur als „reine“ interessenvertretung, 
die formale regelungen anstrebt. so wurde beispiels-
weise durch die teilnahme eines mitglieds des lehrerrates 
an der schulischen steuergruppe dokumentiert, dass auch 
die pädagogische schulentwicklung in seinem focus stand. 
neben dem von der steuergruppe regelmäßig organisierten 
„schulbarometer“ vermittelte der lehrerrat mehrfach in der bis 
heute anhaltenden innerschulischen debatte um das „richti-
ge“ konzept der fachleistungsdifferenzierung, auch im Blick 
auf die sehr begrenzten personalressourcen der schule. in 
enger zusammenarbeit mit der schulleitung bemühte er sich 
nicht nur in diesem zusammenhang um transparenz in der 
frage: „wofür gibt die schule eigentlich die vielen lehrerwo-
chenstunden aus, die ihr zur Verfügung stehen?“
weitere ergebnisse seiner Bemühungen zeigen sich bis heute 
in der regelmäßigen „evaluation“ der schulleitungsmitglieder, 
die auf initiative des damaligen schulleiters jürgen nimptsch 
2006 startete und seitdem zu einem feedback des kollegi-
ums für zahlreiche mitglieder der schulleitung geführt hat. 
auch die durchführung von Versammlungen des kollegiums 
bei der notwendigen neubesetzung von funktionen in der 
schulleitung zeigte das hohe maß an Verantwortung, dem 
sich der lehrerrat stellte und die ihm auch von anderen immer 
wieder zugetragen wurde. nicht zuletzt zeigte sich dies in 
den phasen, in denen die schulleitung nicht vollständig war – 
der ganze lehrerrat sorgte mit seinem einsatz dafür, dass die-
se schwierigen phasen der schule ohne größere „schäden“ 
überstanden werden konnten, z. B. in der etablierung einer 
regelmäßigen wöchentlichen information des kollegiums per 
e-mail. mittlerweile ist dies mit der „womi“ von der nun wie-
der vollständigen schulleitung übernommen worden.
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„mitwirkunG“ oder „co-manaGement“?

a propos „schulleitung“: egal, welche Begriffe man für die 
rolle des lehrerrates an der iGs verwenden will – jahrelang 

war sie gekennzeichnet durch die enge zusam-
menarbeit mit der schulleitung, die u.a. 

zum ausdruck kam durch die regelmä-
ßige teilnahme eines mitglieds des 

lehrerrates an den sitzungen der 
erweiterten schulleitung und 

der gemeinsamen Vorberei-
tung der lehrerkonferenzen 
und des schuljahres zu 
dessen Beginn. dass das 
nicht selbstverständlich 
ist, zeigt sich immer wie-
der in dem erstaunen, 
welches lehrerratsmit-
glieder anderer schule 
hierüber äußern. ob 
die tatsache, dass mitt-
lerweile auch einzelne 
mitglieder des lehrerra-

tes selbst funktionen in der 
schulleitung übernommen 

haben, ein zeichen zu 
großer nähe ist, müssen 

letztlich die anderen 
kolleg*innen beurteilen.  

der Grat, auf dem man als 
„co-management-lehrerrat“ 

wandelt, ist sicher sehr schmal. aber die 
hohen zustimmungsergebnisse bei den 
nachfolgenden wahlen für die „bleiben-
den“ lehrerrats-mitglieder spiegeln eher 
eine insgesamt positive wahrnehmung 
des jeweiligen kollegiums.

„komm loss mer fiere!  - in der anstalt“

nicht zuletzt trägt aber bis heute das „alte“ element erfolgrei-
cher lehrerrat-arbeit zu dieser zustimmung bei: die organi-
sation von kollegiumsausflügen und kleineren Betriebsfesten, 
z.B. zu weiberfastnacht, ist weiter wichtiger Bestandteil der 
lehrerrat-aktivitäten wie auch der Verabschiedung ausschei-
dender mitglieder des kollegiums. nahezu legendär bleiben 
die in jeder Beziehung „kabarettreifen“ darbietungen des 
lehrerrats beim traditionellen „weihnachtssingen“ des kolle-
giums in erinnerung – als auch (selbst)ironischer rückblick auf 
das Vergangene und das Bevorstehende. diese humorvolle 
umgangsweise mit problemen könnte und sollte – bei aller 
notwendigen ernsthaftigkeit – auch ein Vorbild für die ande-
ren Beteiligten in der iGs sein und bleiben. immerhin sind wir 
ja im rheinland!

Dirk Prinz

(von 2002 bis 2015 Mitglied, auch Vorsitzender, des Lehrer-
rats an der IGS, z.Z. Vorsitzender des Hauptpersonalrats für 
Gesamtschulen, Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen und 
PRIMUS-Schulen beim Ministerium für Schule und Bildung)

Ich finde die 
IGS toll, 

weil es viele 
Sportplätze 

gibt.



sozialarBeit an der iGs

•in den letzten jahren konnten im rahmen der 
schulsozialarbeit viele verschiedene projekte ange-
boten werden: der fachunabhängige ausgleichsunter-
richt (fua), Beratung, klassenprojekte. Besonders sei auch 
die mittagsfreizeit hervorgehoben. in zusammenarbeit mit 
den sozialpädagogen übernehmen die eltern hier eine sehr 
wichtige rolle, indem sie den freizeitbereich kreativ gestalten 
und betreuen. ohne die unterstützung der eltern, könnten 
wir gar nicht so viel anbieten, wie die Ballausleihe, spiel-
café und Bastelraum. der freizeitbereich ist für die kinder 
sehr wertvoll und wichtig, da ihnen hier neben dem lernen 
auch entspannungs-, Bewegungs- und spielmöglichkeiten ge-
boten werden, die möglichkeit, sich mit anderen schülern 
auszutauschen oder einfach das Gespräch mit den eltern zu 
suchen. es lohnt sich immer wieder, im freizeitbereich vorbei-
zuschauen. Ganz neu gibt es jetzt ein aquarium (240 liter) 
und einen air-hockeytisch. 
Viele schülerinnen und schüler besuchen den freizeitbereich 
sehr regelmäßig... und das schon seit jahren. 

Ludwig Hübner

Sozialpädagogischer Bereich
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General-Anzeiger
vom 1./2. 12. 1984

Ich finde 
die IGS toll, weil es 

so viele AG-Angebote gibt. 
(Hanna Gruber)
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der IGs Bonn-Beuel

bedeutet für jede und jeden von uns:

• ich respektiere alle, so wie sie sind.

• ich unterstütze andere, wenn sie meine hilfe wünschen.

• ich löse konflikte friedlich. 

• ich setze mich für eine gute Gemeinschaft ein.

im mittelpunkt stehen die schüler*innen. 

sie alle werden mit ihrer gesamten persönlichkeit angenommen, 

gefördert und gefordert, 

so dass sie sich zu selbstständigen, 

teamfähigen und 

verantwortungsbewussten menschen 

entwickeln.
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demokratie entwickelt schule

die iGs Bonn-Beuel war eine der ersten selbst-
ständigen schulen in nrw. lange wurde um 
die teilnahme an diesem projekt gerungen. 
den ausschlag zur zustimmung gab die chan-
ce, demokratische Verfahren in der schule aus-
zubauen und zu sichern, die auch heute noch 
tragen. 

•so wird der lehrerrat für vier jahre gewählt. er arbeitet im 
co-management eng mit der schulleitung zusammen. feste 
Besprechungszeiten auf leitungsebene (schülersprecher*in, 
Vorsitzende/r der schulpflegschaft, Vorsitzende/r des lehrer-
rates) mit dem schulleiter ermöglichen schnelles und effek-
tives handeln. die paritätisch besetzte schulkonferenz, 11 
schüler*innen, 11 lehrer*innen und 11 eltern beschließt 
konsensorientiert. eine steuergruppe mit schüler*innen, eltern 
und lehrer*innen steuert die schulentwicklungsprozesse.
auf dieser Basis hat die schule ein feedbacksystem etabliert, 
das aus drei säulen besteht: schülerfeedback, schulbarome-
ter und Vorgesetztenbeurteilung. 
Beim schülerfeedback ist jede lehrkraft verpflichtet, einmal 
im jahr in jedem unterrichtskurs ein feedback über den un-
terricht einzuholen, diese mit der betreffenden  lerngruppe zu 
besprechen und nach den rückmeldungen der schüler*innen 
den unterricht eventuell zu verändern. 
das schulbarometer wird alle zwei jahre durchgeführt. 
die steuergruppe bereitet diese online-umfrage für alle 
schüler*innen, eltern und lehrkräfte mit jeweils eigenen fra-
gebögen vor. zur auswertung beschließt die schulkonferenz 
die 10 wichtigsten entwicklungspunkte auf Basis der Barome-
terergebnisse. die umsetzung und deren evaluation werden 
von der steuergruppe organisiert.
die Vorgesetztenbeurteilung ist ein feedback für die schullei-
tung. der lehrerrat organisiert diese Befragung des kollegi-
ums alle 3 jahre. sie wird jeweils mit zwei mitgliedern des 
schulleitungsteams durchgeführt. in einer lehrerversammlung 
wird die rückmeldung mit den betreffenden leitungsmitglie-
dern besprochen.

so wur-
den Grund-
steine für eine 
effektive schul-
entwicklung auf 
allen ebenen gelegt. 
die schülerfeedbacks 
haben großen einfluss auf die 
unterrichtgestaltung des kollegiums. 
das schulbarometer gibt regelmäßig anstoß zur umsetzung 
großer projekte. so wurde als folge des Barometers z.B. 
eine schulinterne methodenfortbildung als zweijähriger pro-
zess umgesetzt, an dem zwei drittel des kollegiums teilnah-
men. die rückmeldungen für die schulleitung tragen dazu 
bei, dass die schulleitung in die kommunikationsprozesse 
des kollegiums eingebunden ist. so wird systematisch auf 
allen ebenen nach anlässen zur Verbesserung gesucht und 
ihre umsetzung organisiert.
dennoch wird im jahr 2013 deutlich, dass große Verände-
rungen im Bedingungsfeld der schule neue Vorgehensweisen 
notwendig machen. hier wären eine veränderte schüler-
schaft sowie Veränderungen der politischen rahmenbedin-
gungen für Gesamtschulen zu nennen. eine Versammlung 
von schüler*innen, eltern und lehrer*innen bereitet eine zu-
kunftswerkstatt vor. diese startet 2014 mit einer zweitägigen  
zukunftskonferenz. hier werden die themen und phantasien 
entwickelt, an denen in der anschließenden werkstatt gear-
beitet werden soll. die Bereiche umfassen u.a. inklusion, viel-
fältige angebote und veränderte schülerschaft. nach zwei 
jahren kann die arbeit an diesen projekten mit anträgen an 
die schulkonferenz beendet werden. die Gruppe „inklusion“ 
entwickelt ein neues konzept zum Gemeinsamen lernen unter 
den aktuellen Bedingungen des schulgesetzes. die Gruppe 



„Vielfältige angebote“ sorgt u.a. dafür, dass tiere im schul-
garten die schule bereichern. die Gruppe „Veränderte schü-
lerschaft“ regte zur eigenverantwortung der schüler*innen 
zunächst zwei projekte an: reduzierung der schulgongs und 
einführung freier und gebundener lernzeiten (fliGs).
die einführung von fliGs wurde über den zeitraum eines jah-
res vorbereitet. die schulkonferenz beschloss die umsetzung 
nach dem entwurf der zukunftswerkstatt. fliGs bedeutet kurz 
zusammengefasst:
• die schüler*innen der jahrgänge 5-7 haben 
 7 stunden fliGs pro woche.
• alle fliGs- stunden liegen parallel in denselben stunden.
• in diesen stunden suchen die schüler*innen selbst das  
 fach, den raum und die lehrkraft aus.
• sie arbeiten an vorbereiteten plänen der fächer deutsch,  
 mathematik, englisch, naturwissenschaften und 
 Gesellschaftslehre.
• die pläne weisen kompetenzen auf mindestens zwei 
 niveaus aus, die erreicht werden sollen.
• wenn die planaufgaben erfüllt sind, können freie themen  
 erarbeitet werden.
• förderunterricht wie z.B. lrs liegt auch in dieser zeit.

diese form des unterrichts setzt große Veränderungsbereit-
schaft bei allen Beteiligten voraus. lehrkräfte entwickeln ver-
stärkt ihre coachingrolle. schüler*innen müssen selbstständi-
ges arbeiten  lernen und so die Verantwortung für ihr lernen 
in die eigene hand nehmen. eltern erleben eine höhere 
transparenz der inhalte und kompetenzen, die ihre kinder 
erlernen. 
in allen diskussionen wurde deutlich, dass schüler*innen 
selbstständigkeit und eigenverantwortung mehr und mehr 
in der schule lernen müssen. nicht zuletzt anforderungen 
im Beruf und dem studium weisen darauf hin. als frage 
bleibt dann, wie kann schule dafür sorge tragen. die iGs 
Bonn-Beuel hat den beschriebenen weg in anlehnung an 
schulen mit dem dalton-konzept gewählt. diese arbeiten in 
der oben beschriebenen weise in allen jahrgängen und in 
allen fächern. die iGs Bonn-Beuel hat sich für einen eige-
nen weg entschieden, der durchaus den ausbau in weitere 

jahrgangsstufen vorsieht. die arbeit mit fliGs 
hat schon im ersten jahr gezeigt, dass größere 
Veränderungen notwendig sind. schwerpunkte 
dieser neuausrichtung für die zeit bis zum ende 
des schuljahres 2019-20 sind: 
•  eine reduzierung auf 6 stunden pro woche.
•  englisch wird erst nach dem 5. jahrgang einbezogen.
•  naturwissenschaften nehmen am fliGs- unterricht nicht  
 mehr teil. selbstständiges lernen wird hier in den 
 regulären unterricht verstärkt einbezogen.
•  der 5. jahrgang hat eine längere klassengebundene 
 einführungsphase zum erlernen dieser methode.
• der 8. jahrgang erprobt in 4 stunden ein zunächst 
 verkürztes fliGs- modell.
auch diese Veränderungen sind ausdruck einer lebendigen 
demokratischen struktur der iGs Bonn-Beuel. Veränderungs-
bedarf wurde aus vielen Gremien von eltern, schüler*innen 
und dem kollegium eingefordert. in teilkonferenzen, lehrer-
konferenzen und fachkonferenzen wurde um die notwendi-
gen optimierungen gerungen. das neue konzept erhielt in 
allen Gremien deutliche mehrheiten, in der schulkonferenz 
sogar einstimmigkeit.
so wird deutlich, dass tief verwurzelte demokratische struktu-
ren eine schulentwicklung ermöglichen, die nachhaltig wirkt 
und von großen mehrheiten getragen 
wird.

Thomas Wingenroth

12.07.18
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IGs 
- ein schwieriGer 

BeGinn - ein
Großer erfolG

eine „schwere Geburt“, als „kleinkind“ 
kein eigenes zuhause, hin und her geschubst 
zwischen Bonn-Beuel und Bonn-nord, dann 
aber mit einer „Villa“ mitten im Grünen belohnt 
und dort in pützchen entwickelte sich das nicht 
von allen geliebte „kind“ prima und nun ist „es“ 
40 jahre alt, die erste integrierte Gesamtschule 
in Bonn.

•„it’s just a political football“, diesen satz hörte ich beim 
ersten Besuch mit einer klasse 9 der hauptschule Bonn-
oberkassel in den siebziger jahren in croydon bei london. 
in england hatte man das schulsystem schon länger auf 
comprehensive schools (entsprechen in etwa unseren Ge-
samtschulen) umgestellt. ich war beeindruckt. der schulleiter 
erklärte mir, dass diese schulform dort zunächst auch sehr 
umstritten gewesen sei, eben „a political football“.
zwar hatte sich die stadt Bonn entschlossen, zwei Gesamt-
schulen nach Bonn zu holen, eine kooperierte Gesamtschule 
nach tannenbusch und eine integrierte Gesamtschule nach 
pützchen. wollte die stadt aber wirklich diese schulform? 
die damaligen mehrheiten im stadtrat ließen sich jedenfalls 
viel zeit mit ihrer entscheidung, konkret die Vorbereitungen 
zur errichtung einer Gesamtschule abzuschließen. während 
andere Gemeinden in nrw durchaus großes interesse dar-
an hatten, den letzten der 30 Gesamtschulversuche für sich 
zu ergattern. 
eine Gruppe Grundschuleltern, die zum teil als lehrerinnen 
und lehrer an verschiedenen schulformen arbeiteten und po-
litisch aktiv in Gewerkschaft und parteien waren, engagierten 
sich für die errichtung einer Gesamtschule in Bonn-Beuel. die-
se menschen wollten die Gesamtschulidee realisiert sehen 
und ihre kinder in die iGs Bonn-Beuel schicken. auch ich ge-
hörte zusammen mit meinem mann und freunden zu diesen 

menschen, die eine Gesamtschule für ihr kind wünschten. 
so gründeten wir die GGG (Gemeinnützige Gesellschaft 
Gesamtschule), holten uns praktischen rat von eltern und 
kolleginnen und kollegen aus schon bestehenden Gesamt-
schulen. mit unterstützung des ehemaligen stadtverordneten 
stadelmeier organisierten wir eine erfolgreiche öffentliche 
Veranstaltung mit dem damaligen kultusminister Girgensohn 
im Beueler rathaus. diese Öffentlichkeitsarbeit und die ein-
sicht bei den lokalen Verantwortlichen führten letztendlich 
zu der erkenntnis, dass zu Bonn als Bundeshauptstadt diese 
schulform doch gehören sollte. endlich war der weg frei, 
um in Bonn-Beuel, in pützchen eine integrierte Gesamtschule 
Bonn-Beuel zu errichten.
mir standen einige jahre als sachkundige Bürgerin in dem 
Bauherrn-ausschuss für die errichtung der beiden Gesamt-
schulen bevor. hier lernte ich viel, lernte, wie schwierig es 
sein kann, den wunderbaren entwurf des kölner architekten 
schneider-wessling umzusetzen. allerdings starb die idee 
einer kooperierten Gesamtschule dank der anti-Gesamtschul-
aktion „stopp koop“. das Gebäude wurde 
aber als Gymnasium tannenbusch er-
richtet.

zunächst startete die iGs 
Bonn-Beuel in provisorien 
in Beuel Vilich und Bonn-
nord. drei jahre sollte 
dieses provisorium 
dauern. diese zeit 
erforderte viel kraft 
von der ersten schul-
leitung, dem ersten 
kollegium und den 
eltern, letztere hatten 
zudem (ich beziehe 
mich da ein) sehr hohe 
pädagogische erwar-
tungen an diese von allen 
seiten kritisch beäugte erste 
Gesamtschule. 
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die schülerinnen und schüler verkrafteten diese jahre übri-
gens erstaunlich gut.  
als die schulgemeinde schließlich in das neue wunderschö-
ne „rote Gebäude“ einzog, stand der erfolgreichen arbeit 
der schule auch räumlich nichts mehr im weg. engagierte, 
ehrgeizige, kreative ideen konnten hier realisiert werden. es 
wurde eine schule, in die schülerinnen und schüler gerne 
gingen und gehen, schnell wurde das Gebäude mit leben-
digkeit und freude erfüllt. Bald konnte sich diese schule kaum 
noch vor anmeldungen retten, sie hatte bewiesen, dass er-
folgreiches gemeinsames lernen gelingen kann.
so war es nicht überraschend, dass diese schule ihre türen 
für schülerinnen und schüler mit förderbedarf öffnete, als ihre 
eltern nach einer weiterführenden schule für ihre kinder such-
ten. durch den einsatz der höchst motivierten lehrer*innen 
einschließlich des damaligen schulleiters in der ersten soge-
nannten „i-klasse“ (einer klasse mit gemeinsamem unterricht 
von schülerinnen und schüler mit und ohne förderbedarf) 
wurde auch dies zu einem erfolgsmodell. 
nun ist „es“ 40 jahre alt. dieses einst nicht so „geliebte 
kind“, es hat sich prächtig entwickelt.

Herzlichen Glückwunsch und weiter so!

zu guter letzt habe ich noch ein anliegen an 
die politik:
Von der jetzigen und zukünftigen landesregie-
rung in nrw wünsche ich mir für diese schule 
(und natürlich auch für andere), dass sie die besten 
Bedingungen für alle am schulleben beteiligten menschen 
schafft, damit die erfolgreiche arbeit in der schule weiterge-
hen kann.

Renate Plachetka

Ehemalige Lehrerin und Abteilungsleiterin,
Mutter und Großmutter
von Kindern und Enkeln,
die SchülerInnen der IGS Bonn-Beuel
waren und noch sind



Grußwort zum 12-jähriGen 
juBiläum des Gemeinsamen 
unterrichts an der Gesamtschule

Vor 12 jahren besuchte ich noch mit 12 an-
deren kindern mit einer Behinderung die erste 
integrationsklasse an der Bodelschwing-schule. 
damals machte ich mir große sorgen, dass ich 
mich am ende dieses 4 schuljahres von mei-
nen klassenkameradinnen und –kameraden-
trennen und nun auf eine Gehörlosenschule ge-
hen muss. und mein freund uli sollte zur schule 
für Geistigbehinderte. alle anderen durften die 
Gesamtschule besuchen. die iGs hatte sich um 
die aufnahme und weiterführung meiner inte-
grationsklasse bemüht und zum Glück erfolg-
reich. 

•schon von ihrem pädagogischen konzepts und der Ge-
staltung ihres unterrichs her war sie eingestellt auf ein breites 
spektrum unterschiedlicher leistungsfähigkeit bei ihren schü-
lerinnen und deshalb auch besser als jede andere schule 
n der lage, kinder mit einer Behinderung in den unterricht 
aufzunehmen und zu fördern.
alle schulgremien hatten mehrheitlich zugestimmt. das tuto-
renteam stand schon fest. es hatte sich bereits intensiv auf uns 
vorbereitet. auch uli und ich waren voll eingeplant.
nur das km und Gehörlosenfachleute schossen quer, hatten 
riesen Bedenken. ein Geistigbehinderter in der sek. i – völlig 
unmöglich.
und ich sollte auch nicht weiter integrationsfähig sein. meine 
Behinderung sei zu schwer, meine sprachfähigkeit viel zu 
dürftig und könnte nur durch den stetigen einfluss versierter 
fachleute adäquat verbessert werden.
aber unsere eltern waren kampferprobt und fanden die unter-
stützung anderer eltern, von lehrern, auch sonderschullehren, 
von Verbänden und von den medien.
die vereinten kräfte setzten sich durch.

neun erlebnisreiche und glücklich jahre habe ich hier ver-
bracht. natürlich gab es auch kummer und enttäuschungen 
und ich musste ganz schön hart arbeiten. aber es waren 
wichtige und glücklicherweise auch erfolgreiche jahre. ich 
habe meine muttersprache ganz gut zu gebrauchen gelernt 
– ich hoffe, sie können sie auch verstehen – und ich habe 
schließlich das abitur bestanden und mit mir auch noch zwei 
andere mit einer Behinderung. einer von beiden war zu Be-
ginn seiner  
noch als „lernbehindert” eingestuft worden.
das alles verdanken wir dem besonderen konzept dieser 
Gesamtschule
- der noch verfeinerten unterrichtsgestaltung im Gu
- der besonderen atmosphäre gerade an dieser schule
- den nicht in gleicher weise behinderten schulkameradin-
nen und -kameraden, ohne dass sie das allerdings von sich 
aus beabsichtigt hatten.
und natürlich unseren lehrerinnen und lehrern, die das 
sehr wohl so geplant und beabsichtigt haben und 
dafür manch zusätzliche mühe auf sich genom-
men haben.
die 9 jahre hier waren aber nicht nur wich-
tig für meinen kopf, also für die intellek-
tuelle entwicklung, sondern genauso 
entscheidend fürs soziale lernen. ich 
habe gelernt, mit meiner Gehörlosig-
keit befriedigend in der welt der 
hörenden zurechtzukommen, die 
oft so furchtbar viel und schnell 
und fast ohne punkt und komma 
reden. es ist nicht immer leicht, 
sie dann zu bremsen, dass ich 
von ihren lippen lesen kann.
aber nicht nur die schulische 
integration hat mir sehr gehol-
fen zu lernen, was ich dazu tun 
kann und muss, damit ich mich 
in dieser Gesellschaft wohl und 
zu hause fühle.
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in der freizeit gab es neben meinen freundinnen und freun-
den noch „Brücke-krücke”, eine „Verein” Behinderter und 
nichtbehinderter für gemeinsame unternehmungen aller art, 
der genau wie die schulische integration in Bonn 1981 im 
jahr der Behinderten ins leben gerufen worden war.
dass ich überhaupt zu „Brücke-krücke” gestoßen bin, verdan-
ke ich ebenfalls der Gesamtschule: eine lehrerin und eine 
ältere schülerin hatte mich „angeworben” - ich war damals 
15 - für eine reise nach israel. es wurden noch dringend 
junge leute mit Behinderung gesucht, damit die nötigen för-
dergelder fließen konnten.
ich bin dann mitgefahren und ein jahr später kam auch uli 
dazu. diesmal ging’s nach rom. seitdem sind wir diesem 
herrlich-chaotische haufen verfallen: es gibt keine leitung, 

keine professionelle Betreuung. 
jeder packt mit an so 

gut er kann und 
wo er ge-

braucht 
wird.

wir organisieren alle Veranstaltungen und rei-
sen selbst. immer wieder trifft man frühere schü-
lerinnen und schüler der iGs, nur leider keine 
heutigen mehr.
in diesem sommer steht prag auf dem programm. es 
sind noch plätze frei für jüngere leute mit und ohne Behin-
derung. ich fände es toll wenn sich wieder schülerinnen und 
schüler unser Gesamtschule fänden, die lust haben mitzufah-
ren und danach ebenfalls zu ‚Brücke-krücke‘-fans würden.
12 jahr gemeinsamer unterricht an dieser Gesamtschule- 9 
jahre habe ich davon profitieren können.
inzwischen studiere ich sonderpädagogik. wenn ich das er-
folgreich hinter mich gebracht habe, würde ich ja zu gerne 
an diese meine schule zurückkehren.
Vielleicht kann ich dann mit dazu beitragen, dass es eines 
tages keinen gemeinsamen unterricht mehr gibt, keine behin-
derten und natürlich auch keine nicht behinderten schülerin-
nen und schüler, sondern junge menschen mit unterschiedli-
chen stärken und schwächen, manche auch mit besonderen 
Beeinträchtigungen wie Gehörlosigkeit, seh-, Geh-, lernprob-
lemen…, die gab selbstverständlich gemeinsam aufwachen, 
miteinander und voneinander lernen und miteinander leben.
ein weiterer schritt in dieser richtung steht bereits bevor. im 
nächsten schuljahr wird es nun auch im zweiten Band der 
schule eine integrationsklasse geben.

Das finde ich ganz TOLL!

Ariane Jaeger
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aus: Jahrbuch Schuljahr 1996/97
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wie es mit dem 
Gemeinsamen 
unterricht anfinG

„winheller, guten tag.“
„renate Busch.“

„um was geht es, bitte?“
„um die stelle als sonderschullehrer an 

ihrer schule.“
„oh, das passt im moment gerade gar nicht.“
„ich bin sonderschullehrerin und würde gerne 
selbst im Gu arbeiten.“
„ach so, dann können wir es kurz machen. ich 
brauche einen mann!“

•das wäre es beinahe schon gewesen. 
nur deiner hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass das te-
lefonat doch noch fortgesetzt wurde. nach einer guten stun-
de war die zusammenarbeit von uns beiden beschlossene 
sache. 
den mann - kalle effelsberg, gleichzeitig schulleitungsmit-
glied, haben wir gemeinsam geschenkt bekommen. Von un-
serem schulleiter dr. wahl. statt mit einem pädagogischen 
„klassenelternpaar“ startete die erste klasse mit einem trio.
war das ein schock, als der schulleiter – oberstudiendirek-
tor und promoviert dazu- sich selbst als englischlehrer der 
Versuchsklasse eingesetzt hatte. nun hatte ich auch noch die 
schulleitung ständig im nacken!
es war unser Glück! mit uns im selben Boot, eingebunden 
in planungen, probleme und entscheidungsprozesse, war er 
für außeninteressen nicht instrumentalisierbar. was auch für 
ihn zählte, war die pädagogische weiterentwicklung unserer 
schule. zeigen, es geht doch – sogar gut!
ohne weitere Vorbereitung – nur mit dem von der Gesamt-
schule erarbeiteten konzept im rücken standen wir dann ge-
meinsam in der klasse: 
zwei sich ihres könnens und ihrer kompetenz bewusste leh-
rerinnen.

meine Güte, renate hat ja nur lieschen und fritzchen im 
Blick. und der rest?
dagmar setzt gnadenlos arbeitsruhe durch. dabei hat fritz-
chen gerade etwas für ihn ganz wichtiges mitzuteilen.
Vielleicht hätten wir unsere kräfte im kampf ums „recht ha-
ben“ verbraucht. doch uns wurde das große Geschenk „au-
ßenfeinde“ zuteil. so dämmerte uns schnell: jede hat recht 
– die sichtweisen müssen wir irgendwie zusammenkriegen.  
was damit endete, dass wir häufig, sogar mit identischem 
wortlaut, gleichzeitig reagierten und Besuchergruppen zu-
dem oft nicht in der lage waren, selbst herauszufinden, wer 
denn überhaupt die regel- und wer die sonderschullehrerin 
war. der kompetenztransfer war uns schnell gelungen. 
Besuchergruppen – oft zu viele – so dass wir uns fragten:  
„sind wir eigentlich im zoo?“ kamen oft nicht, um selbst et-
was auf den weg zu bringen, sondern nur um mängel zu 
entdecken. dabei blind für all das, was offensichtlich ge-
lang. 
haben wir euch – unseren Versuchskaninchen – je gesagt, 
wie toll ihr uns unterstützt habt, wenn es darauf ankam, Geg-
nern, zweiflern und nörglern unterricht vorzuführen, der 
durch eine ruhige arbeitsatmosphäre und selbständig arbei-
tende schüler beeindruckte und manche dann doch ein we-
nig in ihrer ablehnenden haltung schwanken ließ? 
klar gab es noch länger kolleginnen und kollegen, die die 
förderung der schülerinnen und schülern mit handicaps nur 
in der jeweiligen sonderschule für wirklich verantwortlich 
machbar hielten. wofür sonst gab es die vielen verschiede-
nen sonderschulen mit je eigenen studiengängen?  
Vergiss nicht die regelschullehrer, vor allem an den Gymna-
sien, die schülerinnen und schüler mit einer lernbehinderung 
oder einer geistigen Behinderung für unverantwortliche lern-
bremsen der anderen hielten.
unbehagen vielleicht auch bei lehrerinnen und lehrern un-
serer schule, die dem schulversuch zwar zugestimmt hatten, 
aber selbst nicht in einer integrationsklasse unterrichten woll-
ten, was ihnen in den anfängen zugesichert wurde. 
wir verbrachten mehr zeit miteinander als wir jemals mit un-
seren partnern zusammen gewesen waren. nicht nur täglich 
im unterricht, sondern auch darüber hinaus. zuviel nähe in 



gemeinsamer Verantwortung ist 
nichts für gelernte einzelkämp-

fer. zuviel abwesenheit – 
und sei sie nur gedanklich 
- hält längst nicht jede 
Beziehung aus. meine 
jedenfalls nicht. 
die  Bezirksregierung 
köln hielt ein ganz 
besonderes „Bon-
bon“ für uns bereit. 
sie hatte den geistig 
behinderten und einen 
lernbehinderten schü-

ler nur zur probe aufge-
nommen und  verlangte 

halbjährlich ausführliche 
Berichte zu jedem schüler, 

jeder schülerin in Bezug auf

 die sozial-emotionale 
entwicklung

 die lernfortschritte in den einzelnen fächern
 und den möglichen schulabschluss nach klasse 9/10

dass Gemeinsamer unterricht oder inklusion, wie es heute 
heißt, vor gut 25 jahren nicht wirklich gesellschaftlich und 
politisch gewollt war, mag man daraus ersehen, dass wir 
dies nicht nur für die kinder tun mussten, die sozusagen  auf 
der „falschen“ schule waren, sondern für alle.
noch nie hat sich vorher jemand von amts wegen für die so-
zial-emotionale entwicklung von Gesamtschülern interessiert. 
noch nie musste bei aufnahme in die schule für Geistigbe-
hinderte eine abschlussprognose gewagt und ein förderplan- 
zeitraum für den von 6 jahren erstellt werden.
wie um himmels willen sollten wir dies leisten?
Gar nicht!
das konnten wir gut begründen. unsere Berichte wurden 
akzeptiert. Vielleicht waren sie zu optimistisch, obwohl wir 
probleme keineswegs verschwiegen.

jedenfalls beschloss das kultusministerium, uns 
eine wissenschaftliche Begleitung zur seite zu 
stellen, auf die wir uns freuten – naiv wie wir 
manchmal auch sein konnten. häufige unterrichts-
besuche und damit verbundene Gespräche, so hofften 
wir, würden uns in unseren schwierigkeiten weiterhelfen.
wir wussten zwar, dass wir das lernen individualisieren 
mussten, waren auf einem guten weg, die Grenzen der 
fachrichtungen verschwinden zu lassen. renate rüffelte, leite-
te fachunterricht und zensierte.
dagmar versuchte lernfortschritte zu loben, die sie früher  
nicht bemerkt hätte. sogar das einschlafen von fritzchen 
konnte sie nun nicht als fehlverhalten, sondern als hinweis 
auf ihren für ihn langweiligen unterricht verstehen. unterricht 
mit kopf, herz und hand in dieser Bandbreite zu gestalten, 
erforderte viel phantasie und zeitaufwendiges planen.
prof. dumke klärte uns dann aber schnell  auf: seine aufga-
be sei es nicht, mit uns unterricht zu entwickeln sondern nur 
dokumentation und Vergleich mit parallelklassen. 

so hoffte man wahrscheinlich im ministerium, den neumo-
dischen Gu zügig als pädagogischen 
unsinn zu entlarven. 
dass dann doch noch 
so manches lob und 
manche tipps von 
ihm und seinen 
mitarbeitern 
ab f i e l e n , 
dafür wa-
ren wir 
dank-
bar.
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und die eltern dieses 
ersten durchgangs 
– wir hätten sie uns 
manches mal ent-
schiedener auf unse-
rer seite gewünscht, 
statt mehr zu unseren 
schwierigkeiten beizu-

tragen. doch wie hätten 
sie, die  bisher alles nur 

durch hartnäckigen kampf 
erreicht hatten kindergarten, 

Grundschule und endlich doch 
die aufnahme in die iGs sich nun 

zurücklehnen können? sie blieben mit 
dem rücken zur wand. immer wieder wurden 

nicht nur wir, sondern auch sie mit ihrer idee einer schule „für 
alle kinder“ in frage gestellt. 
so wurde viel kritisiert und interveniert:

• dass andere kinder viel mehr förderung erhielten 
 als das eigene
• man doch keinesfalls dieselben aufsatzkriterien bei 
 einer Gedichtinterpretation für eine „gymnasiale“ 
 Gehörlose anwenden dürfe wie bei anderen, 
 die abitur machen wollten
• das nachbarkind auf dem Gymnasium aber schon 
 2 kapitel weiter sei 

25 jahre schon zeigt die iGs Bonn-Beuel, dass es geht, dass 
alle profitieren.
doch erschrocken stellen wir nach dieser langen zeit fest: 
eltern heute ergeht es kaum anders als damals.
wir hatten die chance mehrere durchgänge gemeinsam zu 
gestalten und jedes mal sicherer zu werden, dass so die 
schule der zukunft aussehen müsste. wir standen am anfang 
einer entwicklung die denkbarrieren fallen ließ.
ihr, schülerinnen und schüler, wart motor und motivation für 
uns, wenn es galt, widrigkeiten zu überwinden. „Geht nicht 
– gibt’s nicht“, machtet ihr uns klar. 

ob fehlende aufzüge, klassenfahrt auf einen reiterhof, haus-
unterricht mit der ganzen klasse bei einem länger erkrankten 
schüler, Besuch und unterricht in einer düsseldorfer fachkli-
nik, ein Bett im klassenraum für einen an der wirbelsäule 
operierten schüler, rollitouren durchs wattenmeer – in allem 
konnten wir uns auf euren Gemeinschaftsgeist verlassen.
doch: wenn alle zu ihrem recht kommen sollen, braucht 
es die doppelbesetzung des unterrichts, die integration von 
sonderpädagogik und „normaldidaktik“.
kostenneutral oder gar als sparschwein ist eine solche förde-
rung nicht zu haben. 
doch  wo sind  Bildungspolitiker, die sich heutzutage trauen, 
in langen zeiträumen zu denken, die es wagen, denkverbote 
als unangemessene Bevormundung abzulehnen?

aktuelle erGänzunG 2018:
• und wie steht es heute um die inklusion?

die umbenennung von „Gemeinsamer unterricht“ in „inklusi-
on“ hat keine Verbesserung gebracht, sondern die Bedingun-
gen, unter denen gelernt und gelehrt werden muss, sogar ste-
tig verschlechtert. denn die umsetzung der von deutschland 
2009 ratifizierten Behindertenkonvention, die u.a. einen 
gemeinsamen unterricht von behinderten und nicht behinder-
ten kindern vorsieht, wurde in die Verantwortung der länder 
gelegt. nach jahrelangem streit des landes nrw mit den 
kommunen um die finanzierung wurde erst zum schuljahr 
2014/2015 folgende regelung ins schulgesetz aufgenom-
men: „sonderpädagogische förderung findet in der regel 
in der allgemeinen schule statt. die eltern können abwei-
chend davon eine förderschule wählen.“ Gleichzeitig hat 
die rot-grüne landesregierung darauf verzichtet, standards 
für den inklusiven unterricht vorzugeben. dabei haben immer 
wieder durchgeführte wissenschaftliche untersuchungen klar 
ergeben, unter welchen Bedingungen inklusiver unterricht 
gelingen kann. kernpunkte bleiben kleinere klassen, gut aus-
gebildetes teamfähiges personal und eine doppelbesetzung 
des unterrichts. das wäre eine win-win-situation auch für 
hochbegabte schüler. leider ist die realität eine andere.



dazu kommt, dass auch heute noch in der lehrerausbildung 
keine pflichtveranstaltungen im Blick auf inklusive pädagogik 
für lehrerinnen und lehrer aller schulformen angeboten wer-
den.

lässt die aktuelle schwarz-gelbe regierung auf Verbesserung 
hoffen? es wurden verbindliche standards angekündigt, um 
die inklusion umzusteuern. leider bleibt im dunkeln, wohin 
die reise gehen soll. schaut man sich die formulierungen 
der ministerin an, entstehen berechtigte zweifel. im Ga vom 
22.5.18 war zu lesen: „der weg des gemeinsamen lernens 
werde zwar fortgesetzt. ‚aber es ist ebenso festzustellen, 
dass sich viele eltern zum wohl ihres kindes für eine förder-
schule entscheiden.‘“  
mögliche Gedankengänge dazu von eltern:
inklusion ist gut für alle kinder, wenn...
sind die Voraussetzungen in der regelschule deutlich schlech-
ter als in der förderschule, müssen wir uns vielleicht für die 
förderschule entscheiden, obwohl wir wissen, dass es falsch 
ist und unser kind anrecht auf den besseren weg hätte. wir 

kapitulieren vor dem un-
willen der politiker. 

aber wir han-
deln deshalb 

nicht ver-
antwor-

tungsvoller als die anderen eltern. wir müssten 
kämpfen. so wie die eltern die vor jahrzehnten 
den „Gemeinsamen unterricht“ erzwungen ha-
ben.

und es gilt immer noch.
schulformübergreifend sind wohl bestimmte schulentwick-
lungsparameter prägend für ein entwicklungsförderliches 
klima und günstige lernbedingungen von schülerinnen und 
schülern mit lernbeeinträchtigungen: 

•  akzeptanz der heterogenität als normalität und 
 Bereicherung im kollegium 
• wertschätzung gegenüber allen kindern 
• hohe leistungsanforderungen an alle schülerinnen und
 schüler, auch diejenigen mit einem sonderpädagogi- 

 schen förderbedarf 
• Gemeinsame Verantwortungsübernahme der 
 verschiedenen pädagoginnen und pädagogen 
 für alle kinder 
• ein hohes kooperationsniveau in den kollegien 
 mit fest installierten klassen-, jahrgangs- und stufen- 

 teams sowie die realisierung kollegialer fallbesprechun- 
 gen und gemeinsamer unterrichtsplanung

Vergleichbare kriterien wurden in anderen studien auch all-
gemein bei der untersuchung „guter schulen“ gefunden, für 
die inklusive Beschulung sind diese aspekte aber nochmal 
besonders hervorzuheben (s. auch arndt & werning 2016).

Dagmar Winheller
Renate Schmidt-Hasenpusch  
mai 2018
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Ich finde 
die IGS toll, 

weil wir jeden
integrieren.

(Jacqueline Rosen)
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50 fachleiter und 
fachleiterinnen zu Besuch 
an der iGs Bonn-Beuel

ein planungsteam des zentrums für schulprakti-
sche lehrerausbildung (zfsl) in siegburg sollte 
eine fortbildung mit dem thema: mut machen 
– auf den weg zur inklusion vorbereiten. dem 
team war schnell bewusst, dass man solch eine 
Veranstaltung nicht in den räumen des zfsl in 
siegburg durchführen sollte, zumal man dem 
wunsch, inklusion zu erleben, rechnung tra-
gen wollte. zum planungsteam gehörten zwei 
fachleiter, die ihre wurzeln an der iGs Bonn-
Beuel hatten (Georg pinter und ich). 

•nach wenigen planungsgesprächen war der Gruppe 
schnell klar, dass solch eine fortbildung nur an der iGs 
stattfinden könnte. als der ort der Veranstaltung feststand, 
ging es an die inhaltliche planung. der wunsch, inklusion 
zu erleben, stand im Vordergrund. die ideen festigten sich in 
dem Gedanken, eine unterrichtsstunde live mitzuerleben. Bei 
dieser Vorstellung geriet das Vorbereitungsteam in schwie-
rigkeiten. wie sollte man 50 fachleiterinnen und fachleiter 
und eine gesamte klasse im gemeinsamen unterricht in ei-
nem raum zusammen bringen? nur zwei räumliche möglich-
keiten waren für die realisierung umsetzbar: die aula oder 
die sporthalle. ein weiteres problem eröffnete sich: welcher 
lehrer wollte vor so vielen menschen eine unterrichtsstunde 
zeigen? da ich von der iGs kam und auch noch sportlehrer 
war, erübrigte sich ein auswahlverfahren. ich erklärte mich 
bereit und die praxisnahe fortbildung nahm langsam Gestalt 
an. die Veranstaltung sollte also mit der mitschau einer sport-
stunde zusammen mit den schülerinnen und schülern einer 
10. klasse eröffnet werden. im anschluss an die gezeigte 
sportstunde war geplant, in zwei Blöcken workshops bzw. 
weitere angebote anzubieten.

am 12. märz 2014 fand die fortbildung an der iGs Bonn-
Beuel statt. 50 fachleiterinnen und fachleiter aus allen drei 
seminaren in siegburg ( Grundschule, haupt- real- und Ge-
samtschule der sekundarstufe i und für sonderpädagogische 
förderung) kamen an die iGs. als auftakt der Veranstaltung 
trafen sich alle fortbildungsteilnehmenden in der sporthalle. 
für die Beschallung der halle hatte die schülerfirma eventiGs 
alle Vorbereitungen getroffen, um das unterrichtsgeschehen 
akustisch optimal wiederzugeben. thema der stunde war 
„wir stellen sehenswürdigkeiten dar“ - selbstständige erar-
beitung von 6er-menschenpyramiden. die klasse bearbeitete 
ihre aufgabe selbstgesteuert und kooperativ. alle schülerin-
nen und schüler waren aktiv in das unterrichtsgeschehen 
einbezogen. die über jahre aufgebaute zusammenarbeit 
und der selbstgesteuerte umgang der schüler mit differenzie-
rungsangeboten erschwerte es den fortbildungsteilnehmern 
die schülerinnen und schüler mit förderbedarf zu identifizie-
ren. Beeindruckt verließen die fachleiterinnen und fachleiter 
die sporthalle. im ostturm der iGs erwartete  sie bereits die 
schülerfirma cateriGs mit kleinen leckereien. 

nach der stärkung teilte sich die Gruppe nach interessensla-
ge in die einzelnen workshops bzw. in die weiteren ange-
bote. zwischen fünf angeboten konnte gewählt werden. 
Beim ersten angebot „kooperation von lehrerteams im Ge-
meinsamen unterricht“ lag der schwerpunkt auf dem team-
teaching. hier wurde das spannungsfeld zwischen Gelin-
gensbedingungen und stolpersteinen aufgezeigt. 
Beim zweiten angebot bzw. workshop sollten die teilneh-
mern zusammen mit den moderatoren einen wegweiser für 
lehramtsanwärter (laa) entwickeln, damit sich laa‘s im Ge-
meinsamen unterricht schneller zurecht finden können. 
das dritte angebot beschäftigte sich mit den rechtlichen impli-
kation des 9.schräG, änderungen für förderung an Gs und 
weiterführenden schulen.

das vierte angebot stand unter dem motto „Vielfalt nutzen“, 
dabei wurde den teilnehmenden eine klasse im Gemeinsa-
men unterricht vorgestellt. eine gute klassengemeinschaft als 
fundament und die sensibilisierung der schülerinnen und 
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schüler für heterogenität standen hier im fokus. 
des weiteren wurden einige konzepte des classroom-ma-
negements im Gu vorgestellt.

das letzte angebot hieß „erfahrungen aus erster hand”. er-
fahrungen im Gu,  chancen und einschränkungen wurden 
thematisiert. schülerinnen und schüler aus der gezeigten 
sportstunde mit und ohne förderbedarf berichteten und konn-
ten befragt werden, ebenfalls tutoren ( förderlehrerin und 
realschullehrer) erzählten und es konnten fragen gestellt wer-
den. Besonders das letzte angebot war für die teilnehmen-
den beeindruckend. offen sprachen die schülerinnen und 
schüler mit und ohne förderbedarf über ihre positiven erfah-
rungen im Gu. schüler mit förderbedarf berichteten über ihre 
absolute integration und akzeptanz in der klasse. Besonders 
das statement eines schülers ohne förderbedarf brachte den 
mehrwert der inklusion auf den punkt. „ohne diese klasse 
wäre ich ein sehr arroganter mistkerl geworden!“ sagte er. 
Bei diesen worten kamen im hintergrund seiner tutorin die 
tränen. „Viel falsch gemacht haben wir glaube ich nicht, 
oder?“ kommentierte sie diese szene im anschluss an die 

fortbildung. Beeindruckt verließ das zfsl sieg-
burg die schule.
dem gesetzten fortbildungsmotto konnte die iGs 
Bonn-Beuel voll gerecht werden und den fachleite-
rinnen und fachleitern mut machen auf dem weg zur 
inklusion.

Sven Billig

(Abteilungsleiter I. an der IGS Bonn-Beuel)

(aus: 30 Jahre Gemeinsamer Unterricht 
an der IGS Bonn-Beuel / 2015)

Wir finden die 
IGS toll, weil der 

Schulhof so groß ist. 
(Nabil Oueld-aissa,

Joel Martin)
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Aus: 30 Jahre gemeinsamer Unterricht 
an der IGS Bonn-Beuel 
2015


