KIRCHE UND STADT

Persönlicher Einsatz und
verantwortliches Handeln
„Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, dass man für andere
Menschen etwas sein kann.“
Mit diesem Bonhoeffer-Zitat beginnt das Schulprogramm des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Hilden, einer privaten Schule in Trägerschaft der Evangelische Kirche im Rheinland. „Lernen Schülerinnen und Schüler hier anders als an
staatlichen Schulen und werden sie anders auf das Leben vorbereitet?“, frage ich
mich. Antworten bekomme ich bei einem Gespräch mit dem Leitungsteam der
Schule. Corona-konform bei offenem Fenster sitze ich im Schulleiter-Büro mit
Rolf-Olaf Geisler, seiner Stellvertreterin Petra Kammeier und mit Will Hammelrath, der unter anderem für die Schulgottesdienste zuständig ist.

Soziales Lernen und diakonisches Handeln
Seit 2020 ist Geisler hier der neue
Chef. Vorher arbeitete er bereits rund
20 Jahre an der evangelischen Gesamtschule in Gelsenkirchen. Er schätzt
besonders die Freiheiten der evangelischen Schulen. Vor allem das diakonische Arbeiten mit der Schülerschaft ist
für ihn ganz wesentlich.
Natürlich gelten auch am „Bonni“ die
staatlichen Vorgaben für Fächer und
Abschlüsse. Aber darüber hinaus prägt
das soziale Lernen die pädagogische
Arbeit in besonderer Weise. Sich für
Gerechtigkeit, Frieden und die Bewah-
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rung der Schöpfung zu engagieren und
jeden zu ermutigen, eine sozial- und
umweltgerechte Zukunft mitzugestalten, ist eins der Leitziele der Schule.
Das Projekt „Engelszeit“ zum Beispiel
zieht sich durch das ganze 9. Schuljahr. Es ist an den Religionsunterricht
gekoppelt und wird von anderen Fächern begleitet. Die Schülerinnen und
Schüler arbeiten phasenweise in sozialen Einrichtungen wie Altenheim und
Kita und sammeln dabei praktische
Erfahrungen. Auch beim jährlichen
“Bonni-Run“ übernimmt die Schülerschaft gemeinsam Verantwortung und
sammelt Geld für die Kindernothilfe,
unterstützt von Eltern und Lehrern.

Sich selbst organisieren und
aktiv werden
Von großer Bedeutung ist auch die
Arbeit der SV, der Schülervertretung.
Sie organisiert sich selbstständig und
initiiert viele Aktionen. Greta Thunberg und die Fridays-for-future-Bewegung zum Beispiel stieß auf großes
Interesse. Die Auswirkungen werden
im Schulalltag sichtbar. Die Schülerinnen und Schüler fragen nach und
setzen sich ein etwa für nachhaltiges
Verhalten in den Bereichen Heizen,
Müllvermeiden, Mensa-Essen, Papierverbrauch oder Tablet-Einsatz und
Stromverbrauch. Im städtischen Jugendparlament beteiligen sich BonniSchüler ebenfalls und erproben sich im
politischen Feld.

Bonhoeffer verpflichtet
Corona hat vieles verändert, auch die
individuelle Situation der Schülerschaft, und es sind Sorgen um die
Zukunft entstanden. „Aber es überwiegt der Optimismus bei den Schülerinnen“, meint Petra Kammeier. „Viele
krempeln die Ärmel hoch und werden
aktiv.“
Das Bonni fühlt sich der Grundhaltung
seines Namengebers verpflichtet. Will
Hammelrath drückt es so aus: „Wir
wollen den Schülern die Augen öffnen
und sie ermächtigen, gesellschaftliche
Prozesse zu beobachten und gegebenenfalls positiv zu beeinflussen.“
Anne Gronemeyer
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