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Wie  vom  Schulträger  gewünscht,  legen  wir  im  Folgenden  eine  Alternative  zur 
ursprünglichen Konzeption vor.

Die pädagogischen Intentionen…
• konkrete pädagogische Antwort auf Lernbedürfnisse in der Pubertät
• Nähe zum Montessori-Konzept der „Erfahrungsschule des sozialen Lebens“
• die Idee der „Bewährung“ nach Hartmut von Hentig

…sollen nicht aufgegeben werden.

Im  Vergleich  zur  ursprünglichen  Konzeption  reduziert  das  folgende  Konzept  die 
Verwirklichung der oben genannten Intentionen deutlich.

Schulort  ist  die  Thomas-Schweicker-Hauptschule  im  Schulzentrum  West.  Die 
Studienzeiten finden im vorgesehenen Umfang in deren Räumen statt. Die Schulzeiten 
entsprechen denen der Ganztagesklassen der Thomas-Schweicker-Hauptschule.

Da die Arbeit in langfristig angelegten Projekten weiterhin Kernstück der Konzeption 
bleibt,  bildet  das  Freilandmuseum in  Wackershofen nach wie  vor  den wichtigsten 
Lernort außerhalb des Schulzentrums. Die Projekte in den Bereichen…

• Technik, Werkstatt und Beruf
• Landwirtschaft und Gartenbau
• Gäste/Finanzen

…verbleiben in veränderter Form im Freilandmuseum.

Andere Projektideen finden im Schulzentrum West  oder  an anderen Lernorten im 
Umfeld der Schule statt.
Folgende schulnahe Projekte sind denkbar:

• Projekte in Zusammenarbeit mit Betrieben und den Beruflichen Schulen – Sie 
dienen der  Erweiterung des  geplanten Projektes „Technik,  Werkstatt  und 
Beruf“ im Freilandmuseum.

• Projekte  im Bereich  Medien –  Denkbar  ist  eine  Zusammenarbeit  mit  der 
Fachhochschule für Medien und Design, dem Heimbacher Hof und Radio 
StHörfunk.

• Projekte im Bereich Sport, Freizeitgestaltung, Kreativität - Denkbar ist eine 
Zusammenarbeit mit dem Heimbacher Hof und mit Sportvereinen.

• Projekt Schülerfirma –  Denkbar sind stadtteilbezogene Dienstleistungen im 
Westen der Stadt für Kindertagesstätten, Schulen, den Sonnenhof, Senioren 
und Kranke. Mögliche Kooperationspartner sind die Kirchengemeinden, die 
Stadt und die Wohlfahrtsverbände.



Eine Zusammenarbeit mit den o.g. Partnern ist derzeit nur eine Studie. Es haben noch 
keine Gespräche diesbezüglich stattgefunden.
Das ursprünglich für das Freilandmuseum vorgesehene Projekt „Hauswirtschaft und 
Küche“ ist nicht mehr realisierbar, da es im Schulzentrum West eine funktionierende 
Versorgung durch den Förderverein „Mensa im Schulzentrum West“ gibt.

Durch die  räumliche Trennung von Schulort  und Projektstandorten ergibt  sich  ein 
erhöhter  Organisationsbedarf.  Aus  der  erweiterten  Zusammenarbeit  mit  den 
verschiedenen Projektpartnern resultiert ein erheblicher Zeitbedarf für Planungen und 
Absprachen. Die Organisation für die Projekte wird Blockunterricht erfordern.
Detaillierte Pläne können dann gemacht werden, wenn die  jeweiligen Projektideen 
zusammen mit den Partnern konkretisiert sind.

Notwendig ist  im  Freilandmuseum Wackershofen ein  „Stützpunkt“  für  die  Schüler, 
wenn sie in Projektphasen und zu deren Vor- oder Nachbereitung dort sind.
Da die Projektarbeit wesentlich dezentralisierter organisiert werden muss, wäre an die 
Anschaffung eines Kleinbusses zu denken, um notwendige Transporte von Geräten 
und Personen zu vereinfachen.
Die  Medienausstattung in  Wackershofen,  wie  in  der  Konzeption  der  Außenklasse 
formuliert,  könnte  wegfallen,  da  die  vorhandene  Ausstattung  an  der  Thomas-
Schweicker-Hauptschule genutzt werden kann.

Vorläufige Bewertung und Ausblick:

Schon die Realisierung im Freilandmuseum Wackershofen stellt einen Kompromiss im 
Hinblick auf die Vorstellungen von Montessori und von von Hentig dar. Das mit diesem 
Anhang vorgelegte Konzept reduziert die konzeptionellen Anliegen Montessoris und 
von Hentigs noch weiter.

• Die Ansiedlung der Klasse im Schulzentrum West ermöglicht Einsparungen, 
schafft  jedoch  einen  deutlich  höheren  organisatorischen  Aufwand  für  alle 
Beteiligten.

• Durch  die  Reduzierung  des  Freilandmuseums  auf  einen  von  mehreren 
Lernorten fehlt den Schülern und Schülerinnen der Kristallisationspunkt. Nur in 
einem  übersichtlichen  und  erlebbaren  Umfeld  können  sie  gemeinsam  ihre 
Lernwelt gestalten und dabei erfahren, was Gesamtverantwortung bedeutet.

• Die mit der Idee der „Bewährung“ stark verknüpfte Gesamtverantwortung und 
die  eingangs zitierten  pädagogischen Intentionen,  die  die  Schüler  in  „ihrer“ 
Arbeit  erfahren,  können nur  unter  erheblich komplizierten Bedingungen und 
dadurch stark eingeschränkt realisiert werden.

• Es bleibt Wunsch der Initiatoren, sich im Verlauf der weiteren Entwicklung der 
zeitgleich mit dieser Einstiegskonzeption vorgelegten Grundkonzeption vom Mai 
2008 anzunähern.  Ziel  wäre es  dann,  in  Abstimmung mit  den zuständigen 
Stellen dem Lernort Freilandmuseum Wackershofen einen größeren Stellenwert 
einzuräumen.
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