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Schule als Lern- und Lebensraum
Die Gemeinschaftsschule ist stark nachgefragt: Ein Erfolgsmodell mit individuellen Fördermöglichkeiten

Seit dem Schuljahr 2013/14 ist
die ehemalige Werkrealschule
in Frickenhausen eine Ge-
meinschaftsschule. Insgesamt
580 Schüler besuchen diese
aktuell, darunter 200 Grund-
schüler. In diesem Jahr wer-
den die ersten Zehntklässler
die Schule mit dem Realschul-
abschluss in der Tasche ver-
lassen.
Der Zulauf an der Fricken-
häuser Schule ist ungebro-
chen hoch, wie Schulleiter
Jürgen Henzler berichtet.
„Unser Einzugsgebiet ist
recht groß. Neben Fricken-
hausen und seinen Teilorten
Linsenhofen und Tischardt
kommen unsere Schüler aus
Neuffen, Beuren, Großbett-
lingen, Raidwangen und Nür-
tingen. Die Nachfrage ist im-
mens. Im letzten Schuljahr
mussten wir von der Anzahl
her eine komplette Klasse
abweisen.“
Unterrichtet wird auf drei
Niveaustufen: dem grundle-
genden (Hauptschule), dem
mittleren (Realschule) und
dem erweiterten (Gymnasi-
um). Schüler aller Leistungs-
gruppen besuchen dabei die-
selben Klassen und werden
dank eines umfassenden
Lernkonzepts individuell je
nach Begabung gefordert und
gefördert. Der gemeinsame
Unterricht findet auf mitt-
lerem Niveau statt.
Dazu kommen sogenannte
Lernbürostunden: Im Lern-
büro arbeitet jeder Schüler

nach dem Prinzip der Indivi-
dualisierung und Differenzie-
rung auf seinem Niveau mit
passend zugeschnittenen
Lernmaterialien.
Großer Wert wird auf das
selbstständige Lernen gelegt,
erklärt Jürgen Henzler. Un-
terstützung bekommen die
Schüler durch die regelmäßi-
gen Coaching-Gespräche mit
den Lehrern sowie die zwei
Lernentwicklungsgespräche
pro Schuljahr, an denen zu-
dem die Eltern teilnehmen.
„Beim Coaching ist ein

Lehrer jeweils der Ansprech-
partner für eine halbe Klasse.
Alle 14 Tage wird mit den ein-
zelnen Schülern auf die indi-
viduellen Fortschritte ge-
schaut und die nächsten Lern-
ziele abgesteckt“, beschreibt
der Schulleiter das gut funk-
tionierende System.
Neben den schulischen Leis-
tungen geht es dabei in enger
Zusammenarbeit mit dem
Team der Schulsozialarbeit
auch um die persönliche Ent-
wicklung im sozialen Bereich.
Ältere Schülerinnen und

Schüler übernehmen bei-
spielsweise Mit-Verantwor-
tung, indem sie eine Ausbil-
dung zum Lernhelfer für
Mitschüler oder zum Junior-
Jugendbegleiter absolvieren.
Erst in Klasse 8 steht dann die
gemeinsame Entscheidung
mit den Eltern und Lehrern
an, welcher Abschluss ge-
macht werden soll.
Noten gibt es in der Gemein-
schaftsschule nur auf
Wunsch.
Ab Klasse 8, wenn es auf die
Abschlüsse zugeht, wird die

Benotung empfohlen. Eben-
falls ab Klasse 8 stehen ver-
schiedene Berufspraktika auf
dem Stundenplan. Möglich
sind letztlich der Hauptschul-
abschluss (Klasse 9 und 10),
der Realschulabschluss (Klas-
se 10) oder – sofern in Klasse
10 alle Leistungen auf dem
Erweiterten Niveau erbracht
wurden – der Übergang in
die Klasse 10 eines allgemein-
bildenden oder beruflichen
Gymnasiums, um das Abitur
zu machen. Eine weitere
Variante ist der Beginn einer
Ausbildung nach Klasse 9
oder 10.
Die Schule als Lern- und
Lebensraum – das ist das
Grundkonzept der Fricken-
häuser Gemeinschaftsschule,
die zudem eine Ganztags-
schule ist. Der Nachmittags-
unterricht findet montags,
dienstags und donnerstags bis
jeweils 15.45 Uhr statt. Mitt-
wochs und freitags haben alle
Schüler bis 13.05 Uhr Unter-
richt.
Zum erweiterten Bildungs-
angebot sowie ganz unter-
schiedlichen zusätzlichen
Angeboten der Schulsozial-
arbeit, der offenen Jugendar-
beit – die mit dem Jugendhaus
ebenfalls auf dem Schulcam-
pus vertreten ist – oder auch
den örtlichen Sportvereinen
mit einer Tennis- und Fuß-
ball-AG gehört ebenso ein
tägliches, frisch gekochtes
Mittagessen in der Mensa.
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Freuen sich über den Erfolg der Gemeinschaftsschule: (von links) Schulleiter Jürgen Henzler, die
Konrektorin der Gemeinschaftsschule Christine Kullen, Schulsozialarbeiterin Sonja Nolan und
Schulsozialarbeiter Ralf Schäfer. Foto: Eisenhardt
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