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Gelnhausen (jol). Am Mittwoch-
abend war eine der innovativsten 
Bildungsvorreiterinnen Deutschlands 
in der Weißen Villa zu Gast, um ihre 
Konzepte vorzustellen. „Wenn sich 
die Welt ändern soll, muss sich die 
Bildung ändern“, machte Margret 
Rasfeld gemeinsam mit ihrer ehe -
maligen Schülerin Jamila Tessel 
deutlich und stellte die von Druck 
und Gleichschritt befreite Evange -
lische Schule aus Berlin vor.  

 
Margret Rasfeld gehört nicht nur 

zu den Mitbegründern der Initiative 
„Schule im Aufbruch“, sondern    
arbeitete auch lange als Pädagogin 
und Schulleiterin. In dieser Zeit half 
sie dabei, dass die Evangelische 
Schule Berlin Zentrum und die     
angeschlossene Grundschule zu ei-
nem echten Erfolgsprojekt wurden. 
In einem bewegenden Film 
von Greta Thunberg zeigte 
Margret Rasfeld, dass der 
Klimawandel nur ge-
meistert werden kann, 
wenn sich die Gesell-
schaft einer großen 
Wandlung unterzieht. 
Und diese Wandlung 
müsse dort beginnen, wo 
die Menschheit die Grund-
lagen für das ganze Leben 
lerne: in der Bildung.  

Statt auf Konkurrenzdruck zu  
setzen, müsse das Mit- und Für -
einander im Vordergrund stehen. 
Gerade Deutschland und Europa 
hätten die Verantwortung, zu zeigen, 
dass der Wechsel möglich sei. „Mit 
unserem Lebensstil bräuchten wir 
3,3 Erden, um nachhaltig leben zu 
können“, sagte Margret Rasfeld. 
Der richtige Weg zur Nachhaltigkeit 
könnte beispielhaft für die Welt 
werden. Dazu gehöre es auch, 
Wohlstand nicht mehr über Reich-
tum und Besitz zu definieren. Die 
Lehre von Respekt und verantwor-
tungsvollem Handeln müsste in der 
Schule vermittelt werden.  

Zudem gebe es einen weiteren 
Aspekt: „43 Prozent der Schüler  
haben psychologische Probleme. 
Das sind fast die Hälfte aller Kin-
der“, so Rasfeld. Wenn Neunjährige 
bereits an Burnout litten statt in 
Neugierde und Lebensfreude zu 
brennen, laufe etwas grundlegend 
falsch.  

Nachdem sie viele 
Erfahrungen gesammelt 

hatte, bekam Margret Rasfeld die 
Gelegenheit, dies bei der Gründung 
der Evangelischen Schule Berlin 
Zentrum und der angeschlossenen 
Grundschule umzusetzen. Durch 
ein Förderprojekt begleitet, entstand 
eine Grundschule, die drei Jahre 
auf Noten verzichtet und die Kinder 
bis zur Klasse sechs unter ihren    
Fittichen hat. In der weiterführenden 
Schule, in der von Menschen mit 
körperlichen und geistigen Behin-
derungen bis hin zum Hochbegabten 
alle in eine Klasse gehen, werden in 
Anlehnung an die Lehren Maria 
Montessoris die Schüler des Jahr-
gangs 7 bis 9 in gemischten Klassen 
unterrichtet. Jede Klasse hat zwei 
Tutoren, die ihre Schüler gut ken-
nenlernen müssen, um sie auf dem 
Weg begleiten zu können. In Lern-
büros können die Schüler sich ihre 
Themen suchen und diese erarbei-
ten. Dabei bilden immer drei Klassen 
eine Lerngruppe, die sich auf ver-
schiedene Stationen aufteilt.  

„Und wenn ich mich bereit fühle, 
dann schreibe ich meine eigene   
Arbeit über das Thema“, ergänzte 
Jamila Tessel, die vor Kurzem ihr 
Abitur gemacht hat. Statt lernen im 
Gleichschritt, bei dem die einen 
nicht mitkommen und andere ge-
langweilt sind, könne jeder seinen 
eigenen Weg gehen. Statt nur Noten 
zu verteilen, werden Stärken und 
Schwächen in einem Zertifikat be-
schrieben, um damit zu ermöglichen, 
aus Fehlern zu lernen. „Wir können 
unsere eigenen Erfahrungen        
machen“, beschreibt die ehemalige 
Schülerin einen weiteren Vorteil. Es 
sei etwas Besonderes, dass jedes der 
drei ersten Schuljahre an der weiter-
führenden Schule mit einer Aktion 
beginnt, die viel Mut erfordert. „Ich 
habe in drei Wochen mehr für das 
Leben gelernt als in einem Jahr 
Schule“, berichtete Jamila Tessel von 
einer Gruppenreise nach England, 
für die jeder Teilnehmer für drei 
Wochen nur 150 Euro zur Verfügung 
hatte. Es würden immer wieder 
neue Gemeinschaften gesucht und 

gefunden. Die Schüler haben Mit-
spracherecht und sind gefordert, sich 
in sozialen Projekten zu engagieren.  

Statt immer nur für Noten zu    
lernen, heißt es an der Berliner 
Schule, für sich selbst und den wei-
teren Lebensweg Mittel und Lösun-
gen zu finden und auch nicht daran 
zu verzagen, einmal zu scheitern. 
Margret Rasfeld freut sich, dass  
diese Art des Lernens immer mehr 
Förderer und Freunde findet, auch 
wenn der Weg dorthin durch den 
deutschen Föderalismus sehr lang 
und steinig sei. Auch die Lehrer   
kämen dabei nicht zu kurz. Da 
Menschen dazu neigen, in alte 
Muster zu verfallen, werde versucht, 
dies zu durchbrechen. Und wenn 
die Schüler motivierter, respekt -
voller und engagierter sind, sei 
auch das Umfeld für Lehrer deutlich 
entspannter. Mit Schülern, die sich 
einander und der Natur zuwenden, 
könne am Ende die Transformation 
der Gesellschaft gelingen, die zum 
Kampf gegen den Klimawandel 
notwendig sei. 

Sommersalon: Margret Rasfeld berichtet von einer besonderen Berliner Schule

„Wenn sich die Welt ändern soll, 
muss sich die Bildung ändern“

Gelnhausen (re). Ausbilder, Betreuer 
und weitere Mitglieder des Tauch-
sportclubs Gelnhausen haben im 
Clubheim einen Ersthelferkurs ab-
solviert. Die Sicherheit sei beim 
Tauchen oberstes Gebot. Um zu 
wissen, was zu tun ist, wenn doch 
mal etwas passiert, im oder außer-
halb des Wassers, nahmen insge-
samt 18 Taucher an dem vom TSC 
organisierten Ersthelferkurs teil. 
Dabei waren neun der Teilnehmen-
den Vereinsmitglieder des TSC und 
weitere neun Externe aus anderen 
Vereinen, denn der Kurs war für alle 
Mitglieder des Hessischen Tauch-
sportverbands zugänglich. Haupt-
sächlich bestand der Kreis der Teil-
nehmer aus Ausbildern, die regel-
mäßig neue Taucher anlernen. Au-
ßerdem waren Vorstandsmitglieder, 
Jugendbetreuer und weitere Ver-
einsmitglieder dabei. Es wurden so-
wohl allgemeine Erste-Hilfe-Maß-
nahmen besprochen als auch tauch-
spezifische Fragestellungen geklärt, 
etwa das Vorgehen bei einer Unter-
kühlung. Mit viel Spaß und Interesse 
haben alle Beteiligten viel Neues 
gelernt oder altes Wissen aufge-
frischt. In Zukunft möchte der TSC 
einen solchen Kurs alle zwei Jahre 
organisieren, um seine Mitglieder 
und alle interessierten Externen im 
Erste-Hilfe-Wissen fit zu halten.    
Informationen über den Verein und 
die Trainingszeiten sowie über die 
Möglichkeit des Schnuppertauchens 
gibt es auf der Internetseite 
www.tauchen-gelnhausen.de.

Erste Hilfe 
für Taucher

Die Mitglieder des Tauchsportclubs 
beim Erste-Hilfe-Kurs.  FOTO:  RE

Gelnhausen (re). Der Stadtmarketing- 
und Gewerbeverein Gelnhausen 
veranstaltet am 28. Juli wieder den 
verkaufsoffenen Sonntag „Alles uff 
die Gass“. Ein Höhepunkt dabei ist 
die Kindererlebniswelt, die ab 
12 Uhr von einem Kinderflohmarkt 
in der Seestraße flankiert wird. Die 
Standplätze sind ausschließlich für 
Kinder unter 16 Jahren reserviert. 
Dabei darf nur ein kindertypisches 
Sortiment angeboten werden. Jedes 
Kind kann sich um einen kosten -
freien Standplatz bis maximal 3 mal 
1 Meter beim Stadtmarketing- und 
Gewerbeverein Gelnhausen be -
werben. Da nur eine begrenzte An-
zahl von Standplätzen zur Verfügung 
steht, wird die Platzvergabe über 
Voranmeldung vergeben. Mit einer 
Anmeldung ist eine Reinigungs -
kaution in Höhe von 5 Euro am   
Veranstaltungstag zu entrichten, die 
nach der Veranstaltung durch die 
Einweiser vom Stadtmarketing 
Gelnhausen vor Ort wieder bar aus-
gezahlt wird. Diese Reinigungs -
gebühr kann aber auch der Lebens-
hilfe Gelnhausen gespendet werden. 
Die Anmeldung kann per Fax unter 
06051/8838280 oder schriftlich beim 
Stadtmarketing- und Gewerbeverein 
Gelnhausen e.V., Langgasse 8, 63571 
Gelnhausen oder per E-Mail an     
info@stadtmarketing-gelnhausen.de 
erfolgen. Für Rückfragen steht das 
Stadtmarketing Gelnhausen auch 
unter Telefon 06051/888958 zur 
Verfügung.

Bei „Alles uff die Gass“

Flohmarkt 
für Kinder

„Wenn Neunjährige bereits an Burnout leiden, läuft etwas grundlegend falsch“: Pädagogin Margret  
Rasfeld (kl. Bild) wirbt für weniger Leistungsdruck und mehr selbstbestimmtes Lernen in der deutschen 

Schullandschaft.  FOTOS:  DPA/LUDWIG

Gelnhausen (re). Der ehemalige 
CDU-Generalsekretär und aktuelle 
Staatssekretär im Verteidigungs -
ministerium, Dr. Peter Tauber, hat 
kürzlich seine alte Schule besucht. 
Eingeladen hatte ihn der Politik-
und-Wirtschaft-Kombi-Kurs der Q4 
des Grimmelshausen-Gymnasiums 
unter Leitung von Sabrina Becker. 
Eigentlich wollten die Schüler   
Tauber bereits im Januar in Berlin 
treffen, was damals aber wegen   
einer kurzfristigen Auslandsreise 
Taubers nicht zustande kam.  

Die Schüler diskutierten mit  
Tauber über dessen neue Funktion 
als Parlamentarischer Staatssekretär 
im Verteidigungsministerium, die 
er als spannend und einflussreicher 
als seinen ursprünglichen Aufgaben-
bereich als CDU-Generalsekretär 
bezeichnete. Außerdem sprachen 
die Grimmels mit Tauber über den 
aktuellen Zustand der Bundeswehr, 
den der Christdemokrat als positiv 
wertete, insbesondere im Hinblick 
auf die Forschung an künstlicher 
Intelligenz, bei der Deutschland  
neben anderen wichtigen Bereichen 
der Militärindustrie weltweit mit-
unter marktführend sei. Außerdem 
kam es zu einer lebhaften Diskussion 
über die US-Militärbasis Ramstein 

und den Einsatz von Drohnen      
seitens der Vereinigten Staaten mit 
dem offiziell erklärten Ziel der     
Terrorbekämpfung. 

Auch die jüngsten Wahlergeb-
nisse standen im Blickpunkt. Dabei 
merkte Tauber an, dass es wichtig 
sei, jede Form des Populismus und 
des Extremismus im Parteien -
spektrum zu verurteilen und einzu-

dämmen. Auch wenn sich alle einig 
waren, dass solche Positionen     
keinen Platz in einer pluralistischen 
Gesellschaft haben dürften, habe 
es doch sehr unterschiedliche Vor-
stellungen darüber gegeben, wie 
man mit solchen Tendenzen um -
gehen solle.  

Außerdem berichtete Tauber von 
seiner persönlichen Einschätzung 

darüber, wie die CDU mit aktuellen 
politischen Herausforderungen um-
gehen soll, etwa die Diskussionen 
nach dem Video des Youtubers   
Rezo. Dabei bemängelte der Geln-
häuser teilweise auch die Reaktion 
der neuen Parteispitze um Anne-
gret Kramp-Karrenbauer: Er hätte 
sich eine direktere Antwort ge-
wünscht.

Politik-Kurs des Grimmelshausen-Gymnasiums diskutiert mit Dr. Peter Tauber 

Bundeswehr, Populismus und die Rezo-Debatte

Die Schüler bei ihrer Diskussion mit Peter Tauber. FOTO:  RE


