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IN WIRGES
BESTENS VORBEREITET AUF EIN SPANNENDES LEBEN!

Gute Praxis braucht gute Theorie
Zum pädagogischen Profil des Raiffeisen-Campus – Start zu lebenslangem Lernen

Mit der Pädagogik war es
lange Zeit wie mit Modetrends. Ihre Extreme folgten
meist in kurzer Frist aufeinander. Auf autoritäre Pädagogik in den 50er und frühen 60er Jahren folgte die
antiautoritäre Pädagogik und
beide scheiterten mit den bekannten
gesellschaftlichen
Folgen. Die Lehrkunst, die
Didaktik, hing mit den pädagogischen Strömungen eng
zusammen und hatte deshalb
ähnliche Probleme.

Weltbezogenheit beweisen
Der Raiffeisen-Campus will
seine Weltbezogenheit abseits ideologischer Extreme
deshalb auch im pädagogischen Profil beweisen. Bernhard Meffert, Schulleiter des
Raiffeisen-Campus,
spricht
sich für eine didaktische Ausrichtung aus, die solche Extreme vermeidet, sondern
ihren Fokus voll und ganz auf
die Lernenden richtet. Mit
dem von Prof. Rolf Arnold
entwickelten Konzept der
Ermöglichungsdidaktik wird

der Lehrer nicht mehr als didaktischer Zauberer oder autoritärer
Wissensvermittler
definiert. In diesem didaktischen Konzept ist er vielmehr
Begleiter und Ermöglicher
von Lernprozessen.
Nicht etwas gegen den
Willen beibringen
Der Lerner selbst steht im
Mittelpunkt dieses didaktischen Konzeptes, das auf der
Erkenntnis beruht, dass man
niemandem etwas gegen seinen Willen beibringen kann –
zumindest nichts, was dieser
später produktiv anwenden
könnte. Solchermaßen gedachte Lernprozesse erfordern die ständige situative
Anpassung von Unterricht.
Deshalb vermeidet die Ermöglichungsdidaktik die früher populäre Verdammung
bestimmter
Unterrichtsformen wie Frontal- oder Gruppenunterricht. Denn in der
Vermittlung der Aussprache
neuer Wörter im Fremdsprachenunterricht ist der Frontalunterricht
schlichtweg

Persönliches Wohl und Gemeinwohl in Einklang bringen
Schulleiter Bernhard Meffert
zum Konzept des Raiffeisen
Campus
„Unsere Vorstellung ist
gleichzeitig präzise, aber
nicht einengend. Wir denken an junge Menschen,
die auf den christlichen
Grundwerten basierend
ihre Kompetenzen und ihr
Wissen so anwenden können und vor allen Dingen
anwenden wollen, dass ihr
persönliches Wohl und das
Gemeinwohl in Einklang
gebracht werden können.

Wir wissen nicht und wollen
nicht beeinflussen, ob sie
dies in der Bildung, in der
Medizin, im Recht, in der
Politik oder in der Wirtschaft erbringen wollen und
werden. Aber dass wir in
ihnen den Wunsch wecken
und die Fähigkeit fördern
wollen, genau dieses Ziel
an welcher Stelle auch immer zu erreichen,
darüber sind sich alle am
Raiffeisen-Campus organisatorisch und pädagogisch
Beteiligten sehr schnell klar
geworden.“

notwendig,
Gruppenarbeit
zur Anwendung von Dialogen
im Fremdsprachenunterricht
ebenso unersetzlich, weil
dann die Lernerinnen und
Lerner Gelegenheit erhalten,
ihre mündlichen Fähigkeiten
auch anzuwenden.
Audiovisuelle und
interaktive Medien
Sichtbares Zeichen dieser
Entscheidung in der Ausstattung der Räume des Raiffeisen-Campus sind spezielle
Einzeltische, die dank Rollen
und leichten Gewichts in kürzester Zeit Sozialformwechsel
im Unterricht ermöglichen.
Denn die Ermöglichungsdidaktik denkt vom Lerner her
und nicht an seiner Stelle.
Entsprechend selbstverständlich ist am Raiffeisen-Campus
die Präsenz audiovisueller
und interaktiver Medien wie
zum Beispiel der elektronischen Smartboards in jedem
Klassenraum, die Tafel, Audio- und Videogerät ersetzen
und zugleich selbstverständlich ans Internet angebunden
sind.
Die Ermöglichungsdidaktik
fordert, den Lernern selbst
die Kompetenz zuzuweisen,
Lernprozesse auch inhaltlich
selbst zu organisieren. Dass
dies abhängig vom Alter
unterschiedliche Formen annimmt, ist selbstverständlich,
aber das Ziel hat sehr viel mit
der lebensweltlichen Verortung des Bildungskonzeptes
des Raiffeisen-Campus zu
tun. Die Schule will nicht auf
das Leben vorbereiten, sondern sieht sich als achtjährige, qualifiziert begleitete
Eingangsphase lebenslangen
Lernens. Und da heute kein
Personalchef einen Angestellten möchte, der darauf wartet, dass ein anderer seine

Kompetenzlücken wegorganisiert, darf auch die Schule
nicht mehr dem Lernenden
die Aufgabe abnehmen,
schrittweise und altersgerecht
zunehmende Verantwortung
für seinen Lernerfolg zu
übernehmen.
Deshalb sind die sieben zusätzlichen Wochenstunden pro Woche
am Raiffeisen-Campus
kein bloßer Hausaufgabenersatz, sondern die
dort zu erledigenden
Aufgaben sind ab Klasse
fünf Teil des Konzepts
zur Übertragung von
Verantwortung.
Dass
diese Zeiten im Raiffeisen-Campus zum größten Teil von qualifizierten Lehrkräften beaufsichtigt werden, ist dabei
kein Widerspruch. In solchen Zeiten kann der
Lerner seine Fragen entdecken und selbst entscheiden, wie er solche
Fragen beantworten will.
Methodentraining ist deshalb für den Raiffeisen-Campus kein vom unterrichtlichen
Alltag isoliertes Projekt für
einige Tage und daher ohne
nachhaltige Wirkung. Vielmehr werden Methoden in
den einzelnen Fächern im
konkreten Kontext eingeführt, unmittelbar angewendet und der Erfolg der Umsetzung der erlernten Methoden
wird integraler Teil der Leistungsmessung.
Damit der Schwung aus
dem Unterricht auch in die
Lernzeit überführt werden
kann, führt der Campus einen
rhythmisierten Stundenplan
ein, der einen Wechsel zwi-

schen eigenen Arbeitsphasen
(Lernzeit) und der Aneignung
neuen Wissens und neuer
Kompetenzen im Fachunterricht vorsieht. Nach dem gemeinsam
eingenommenen
Mittagessen und einer ausgiebigen Freizeit steht des-

halb auch am Nachmittag
Unterricht auf dem Plan,
neben weiteren Lernzeiten
und AG-Stunden, in denen
die Schülerinnen und Schüler
ihren eigenen Neigungen
gemäß arbeiten können. Auch
wenn namhafte Banken zu

den Unterstützern des Raiffeisen-Campus gehören, hat der
Raiffeisen-Campus nicht die
Ausbildung von „Mini-Bankern“ vor Augen, wenn er
sein Bild eines Abiturienten
oder einer Abiturientin im
Jahre 2019 schildern soll.
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Ein pädagogischer Kalender für das erste
Schuljahr am Raiffeisen-Campus
Viele Aktivitäten begleiten Schüler, Eltern und Lehrer – Kennenlernen ist ein wichtiges, gemeinsames Ziel

Das pädagogische Programm des Raiffeisen-Campus findet hauptsächlich an
scheinbar
gewöhnlichen
Schultagen statt. Im Einklang
mit
moderner
Ermöglichungsdidaktik geht es dem
Lehrerteam an solchen Tagen
nicht in erster Linie darum,
den optimalen Lernerfolg aus
der Lehrerperspektive zu organisieren, sondern herauszufinden, wie man jungen Menschen individuell den optimalen Lernerfolg ermöglichen
kann. Nur wenn ein solcher
Lernerfolg aus der Motivation
des Lerners und der Lernerin
entsteht, ist er auch nachhaltig. Jeder Erwachsene weiß,
dass er das und nur das, was
er aus eigenem Antrieb gelernt hat, nicht nur reproduzieren, sondern auch anwenden kann. Was bringt es, den
„Panther“ von Rilke oder die
„Glocke“ von Schiller zwar
aufsagen zu können (was
durchaus sinnvoll ist), aber
mit dem Inhalt des Gedichtes
nichts anfangen zu können?
Erst wenn beides zusammen
kommt, Wissen und Kompetenz, darf man das Ergebnis
zu Recht Bildung nennen.
Dieser zugleich lebensweltlich orientierte und humanistisch bildende Anspruch ist
der Schulleitung des Raiffeisen-Campus besonders wichtig. Denn sie möchte sich
nicht einschließen, sondern
eine offene Schule gestalten.

Eltern aktiv unterstützen
Deshalb gibt es neben den
gewöhnlichen
Schultagen
auch viele außergewöhnliche.
Wichtig ist bereits im Vorfeld

des ersten Schuljahres der
Kontakt mit den Eltern. Eine
neue Schule kann nur mit aktiver Unterstützung der Elternschaft erfolgreich sein,
und die Initiatoren sind mit
der Schulleitung froh, in vielen Gesprächen bereits vielfältige Unterstützung aus der
Elternschaft zugesagt bekommen zu haben. Dieser
Kontakt wird in einer ersten
Elternkonferenz auf Schloss
Montabaur im April und
einem Grillfest zusammen mit
den Kindern im Mai in Wirges
vertieft.
Auf Logistik achten
Den Sommer über wird das
Team des Raiffeisen-Campus
intensiv an der Vorbereitung
des Schuljahrs und der Ausstattung
unserer
Räume
arbeiten. Die außergewöhnliche Ausstattung der Klassenräume erfordert eine gute Logistik. Die gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung
und dem Kollegium der Realschule plus Wirges, deren
ausgezeichnete Fachräume
der Raiffeisen-Campus benutzen darf, ist dabei die beste Voraussetzung für vielfältigen und methodisch ansprechenden Unterricht.
Erster Schultag des
Raiffeisen Campus
Der 8. August wird dann
als erster Schultag des Raiffeisen-Campus in die Schulgeschichte eingehen. Mit
einem ökumenischen Gottesdienst und den ersten Schulstunden, während der sich die
Eltern bei Kaffee und Kuchen

noch besser kennen lernen
können, beginnt die achtjährige Schulzeit der beiden
Lerngruppen. Ende August
wird die Raiffeisen-Campus
eG ihre Gründung in feierlichem Rahmen begehen.
Große Fahrt
Im September geht der
Raiffeisen-Campus zum ersten Mal auf große Fahrt.
Während dreier Integrationstage mit erlebnispädagogischem Schwerpunkt soll die
Lerngemeinschaft nach den
ersten sechs Wochen gefestigt werden und dem Lehrerteam Gelegenheit gegeben
werden, ihre Lernerinnen und
Lerner auch außerhalb des
gewohnten Umfeldes besser
kennen zu lernen.
„Big Apple Day“
Der Oktober bringt hoffentlich eine reiche Apfelernte
und deshalb Gelegenheit für
den ersten „Big-Apple-Day“.
Bei dieser Aktion sollen gemeinsam Äpfel geerntet werden, diese werden dann zur
Mosterei gebracht und der
Apfelsaft zum normalen Preis
an die Familien verkauft. Der
erwirtschaftete Gewinn wird
einem sozialen Projekt in
Wirges gestiftet als Dankeschön an die Stadt und Verbandsgemeinde Wirges für
ihre großartige Unterstützung
in der Gründungsphase des
Raiffeisen-Campus. Dass die
ökonomische und soziale
Kompetenz im Konzept des
Raiffeisen-Campus zwei Seiten derselben Medaille sind,
zeigt sich nicht nur bei diesem Projekt. So wird das

Steckbriefe der Schulleitung
M Bernhard Meffert,

Schulleiter des RaiffeisenCampus, ist 41 Jahre alt, in
Neuwied geboren und lebt
seitdem mit einigen Unterbrechungen im Westerwald. Er ist
verheiratet und hat eine Tochter. Nach dem Abitur am Johannes-Gymnasium in Lahnstein und dem Wehrdienst in
Diez studierte er die Fächer Sozialwissenschaften, Anglistik
und Theologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn, der University
of Sussex in Brighton und der
Universität/Gesamthochschule Siegen und
erwarb in allen drei Fächern eine volle Facultas für die Sekundarstufe I und II.
Als Dozent für Zertifikatskurse unterrichtete
er viele Jahre lang Englisch in der Erwachsenenbildung an der VHS Sinzig und arbeitete
am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft von
Prof. Dr. Albert Gerhards in Bonn, den er bis
heute wissenschaftlich bei Projekten unter-

stützt. Sein Referendariat absolvierte er am Studienseminar
in Siegen, bevor er im Jahr
2000 an der Schönstätter Marienschule in Vallendar als Lehrer tätig wurde.
Seine Arbeitsschwerpunkte
neben dem Fachunterricht und
Klassenleitungen in beiden Sekundarstufen waren Schulentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit
und ökonomische Bildung. Er
veröffentlichte im Fach Theologie und zu Fragen der ökonomischen Bildung. Momentan
bereitet sich der Oberstudienrat neben seiner Lehrtätigkeit an der T.U. Kaiserslautern mit einem M.A. in Schulmanagement auf seine neue Aufgabe vor. In seiner
Freizeit ist er musikalisch in der Postmusikkapelle Koblenz aktiv und engagiert sich gesellschaftlich im Rotary Club Westerwald.
Sportlich betätigt er sich momentan hauptsächlich beim Fußballspielen mit seiner Tochter und bei der Gartenarbeit.

Gymnasium von Anfang an
am Lions-Quest teilnehmen,
einem bewährten Sozialkompetenztraining,
das
die
LIONS-Clubs initiiert haben
und unterstützen.
Projekttag
Ökonomische Kompetenz
wird im Raiffeisen-Campus
dann auch nicht als vornehmlich unterrichtlicher Schwerpunkt verstanden, denn die
Schule ist kein Wirtschaftsgymnasium. Dem Initiatorenkreis ging es von Anfang an
um den Praxisbezug ökonomischer Kompetenz. Deshalb
gibt es im November einen
Projekttag der Initiative „My
finance coach“, bei dem es
um ganz konkrete Fragen wie
zum Beispiel sinnvolle Handynutzung oder kluge Preisvergleiche für Kinder und Jugendliche geht. Ein weiteres
Highlight im November ist
der Tag der offenen Tür, bei
dem sich Lerner und Lehrer
des Raiffeisen-Campus zum
ersten Mal gemeinsam der
Öffentlichkeit präsentieren.
Dabei geht es sowohl darum,
allen Interessierten einen
Einblick in unsere unterrichtliche Arbeit zu geben, als
auch der Schulleitung Gelegenheit zu geben, eine erste
Information für Familien der
Lernenden des zweiten Jahrgangs vermitteln zu können.
Ein weiteres Highlight im
November wird die im Erdkundeunterricht
erstellte
Kinderkarte Wirges. Dieser
für junge Familien interessante neue Stadtplan, bei dessen
Erstellung die Schule eng mit
der Stadt Wirges zusammen-

tretender Schulleiter des
Raiffeisen-Campus, ist 34
Jahre alt, in Dresden geboren
und lebt und arbeitet seit sechs
Jahren in der Nähe von Koblenz. Nach dem Abitur am St.
Benno Gymnasium in Dresden
studierte er die Fächer Physik
und Mathematik auf Lehramt
an der Technischen Universität
Dresden. Während seines Studiums arbeitete er wissenschaftlich in den Bereichen
Pädagogische Psychologie und
Entwicklungspsychologie.
Nach seinem Referendariat in Dresden war er
zwei Jahre als wissenschaftliche Lehrkraft an

einem Beruflichen Schulzentrum
tätig bevor er 2005 die Arbeit
als Lehrer an der Schönstätter
Marienschule Vallendar aufnahm. Seine Arbeitsschwerpunkte neben dem Fachunterricht, der Stammkursleitung und
der Fachkonferenzleitung waren
Medienkompetenzbildung,
Netzwerk- und Computeradministration und Stundenplanerstellung. In seiner Freizeit interessiert er sich für Gewürze und
die internationale Küche, beschäftigt sich mit Modellbau
und dem Spielen mehrerer Musikinstrumente. Sportlich ist er auf längeren
Touren mit seinem Fahrrad unterwegs.

Adventsfeier
Im Dezember widmet sich
der Raiffeisen-Campus mit
seinen Junioren den Senioren
in Wirges. In einer von den
Lernern gestalteten Adventsfeier sollen junge und ältere
Menschen miteinander ins
Gespräch kommen. Dass es
daneben auch eine Adventsfeier mit Lernerinnen und
Lernern, Eltern und Lehrerteam geben wird, ist selbstverständlich. Dass diese kulturell-künstlerisch, aber auch
kulinarisch von den Lernenden bestritten werden soll,
vielleicht nicht.
Anmeldung für das
zweite Schuljahr
Im Januar und Februar
wird dann das Anmeldeverfahren für das zweite Schuljahr durchgeführt werden.
Eine eigene Lernstandserhebung soll helfen, die ausführlichen Zeugnisse der abgebenden Grundschulen zu ergänzen und vergleichbarer zu
machen.
Vorlesewettbewerb
Ebenfalls im Februar wird
der erste Geschichtenwettbewerb mit einer anschließenden Vorleseaktion in der
Grundschule durchgeführt.
Dabei können die Lernerinnen und Lerner ihre Kreativität austesten. Innerhalb einer
vorgegebenen
Zeitspanne
müssen sie zu einem Anfangssatz eine kurze Geschichte schreiben. Eine Jury
aus Lehrerteam und Eltern-

schaft wird die Sieger küren
und die Geschichte veröffentlichen.
Vorbereitung auf Ostern
Der März dient der kreativen, aber auch inneren Vorbereitung auf Ostern. Zum
Osterfest gehört auch ein Osternest, das den Eltern ein
kleines Dankeschön für Ihre
vielfältige
Unterstützung
ausdrücken soll. Genaueres
darf (natürlich) noch nicht
verraten werden.
Schulhof gestalten
Im April soll die weitere
kreative Gestaltung unseres
Schulhofbereiches in Angriff
genommen werden. Ausgerüstet mit Pinsel, Spaten und
Hacke stehen Gärtner- und
Malerarbeiten auf dem Programm.
Kinderbuchautor zu Besuch
Im Mai werden wir einen
bekannten Kinderbuchautor
zu Gast haben, der die Aktion
„Geschichtenwettbewerb“
weiterführt. Er wird von seinem eigenen Schreiben erzählen und natürlich aus seinen Büchern vorlesen. Bei

hoffentlich schönem Wetter
werden außerdem die ersten
Campus-Jugendspiele veranstaltet, ein kreatives Sportfest
mit Spaß an der Bewegung
und auch am Erfolg.
Experimentier-Olympiade
Der Juni steht ganz im Zeichen der Naturwissenschaften. Bei einer ExperimentierOlympiade wird der naturwissenschaftliche Unterricht
der fünften Klasse spielerisch
zusammengefasst und an der
frischen Luft mit Wettbewerbscharakter angewendet.
Sommerfest – Schuljahresende
Im Juli feiert der Raiffeisen-Campus das Ende des
ersten Schuljahres bei einem
fröhlichen Sommerfest mit
allen, die das erste Jahr dieser neuen Schule begleitet
haben. Es wird zweifelsohne
viele gute Gründe geben,
Danke zu sagen. Dass die
Lernerinnen und Lerner des
Raiffeisen-Campus
sich
dann schon auf ihr zweites
Schuljahr freuen und zugleich natürlich die Ferien
herbeisehnen, schließt sich
nicht aus.

Eine besondere Verpflichtung
DZ BANK und WGZ BANK unterstützen den Raiffeisen-Campus
DZ BANK und WGZ BANK
gehören von Beginn an zu
den Förderern des RaiffeisenCampus. Als Zentralbanken
der genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken
Raiffeisenbanken sind wir
den Ideen Friedrich Wilhelm
Raiffeisens, des Namensgebers des neuen privaten
Gymnasiums, besonders verpflichtet. Hilfe zur Selbsthilfe,
einer der Kerngedanken
Raiffeisens, ist nicht nur das
wirtschaftliche Prinzip, nach
dem die genossenschaftliche
FinanzGruppe agiert, sie ist
auch ein wesentlicher Baustein im Konzept des Raiffeisen-Campus. Und dieser Aspekt verbindet uns und den
Raiffeisen-Campus.
Bildung ist ein Rohstoff
Doch es gibt einen weiteren, wichtigen Grund, warum

M Markus Wagner, stellver-

arbeiten will, zeigt auf, wie
kinderfreundlich Wirges ist.

sich DZ BANK und WGZ
BANK beim Aufbau des ersten privaten Gymnasiums in
genossenschaftlicher Trägerschaft im Westerwaldkreis,
jener Region, in der Raiffeisen einst wirkte, engagieren:
Bildung ist der einzige nennenswerte Rohstoff, den
Deutschland im 21. Jahrhundert hat. Bildung ist die
Grundlage und schafft erst
die Voraussetzungen der Hilfe zur Selbsthilfe. Für unsere
Kinder ist ein gutes Bildungsangebot unverzichtbar. Denn
unter Mängeln in der Bildung
und Ausbildung kann die
persönliche Entwicklung junger Menschen leiden. Alle
Statistiken belegen, dass die
beruflichen Einstiegs- und
Aufstiegschancen ganz wesentlich von einem guten
schulischen und beruflichen
Unterricht abhängen.

DZ BANK und WGZ BANK
engagieren sich deshalb seit
vielen Jahren für die Verbesserung der schulischen und
beruflichen Ausbildung. Dies
ist umso wichtiger, als wir in
Deutschland insgesamt, gerade auch im internationalen
Vergleich, zu wenig in die
Bildung investieren. Mehr
denn je sind wir daher aufgerufen, uns in die Förderung
und Ausgestaltung der Bildungsangebote einzubringen.
Ganzheitliches Konzept
Der
Raiffeisen-Campus
verkörpert in idealer Weise
die Umsetzung genossenschaftlicher Ideen mit einem
modernen Schulangebot im
unteren Westerwald. Das
Gymnasium bietet mit einem
praxisorientierten Lehr- und
Lernkonzept eine persönliche, wertebewusste und leis-

tungsorientierte
schulische
Ausbildung. Dieses ganzheitliche Konzept schafft die besten Voraussetzungen für ein
ausgefülltes Leben der Schülerinnen und Schüler. Umfassende Bildung ist nicht nur
ein Gewinn für den Einzelnen, sie sichert auch unsere
gemeinsame Zukunft. Deshalb unterstützen wir den
Raiffeisen-Campus.
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern spannende, lehrreiche und erfolgreiche Schuljahre. Der Schulleitung wünschen wir eine
glückliche Hand bei der Umsetzung des Konzeptes und
den Initiatoren danken wir für
ihr Engagement, den Raiffeisen-Campus ins Leben gerufen zu haben.
DZ BANK
WGZ BANK
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Für die Entwicklung der Region
Westerwald Bank unterstützt Raiffeisen-Campus Wirges eG

Traditionell verwurzelt in
der Region, versucht die Westerwald Bank kontinuierlich,
ihrer Verantwortung für die
gesellschaftliche Entwicklung
der Region Rechnung zu tragen. Die Unterstützung für
die Raiffeisen-Campus eG in
Wirges als privates Gymnasium und dem Bezug zum
Genossenschaftsgründer
Friedrich Wilhelm Raiffeisen
ist daher bei der größten Genossenschaftsbank im Norden
von Rheinland-Pfalz ein Herzensanliegen.

Top-Thema Bildung
„Bildung als Grundvoraussetzung dafür, dass junge
Menschen ihr Leben selbst in
die Hand nehmen können, ist
für uns seit Jahren das TopThema bei allen unseren Engagements. Dabei liegen uns
insbesondere solche Initiativen am Herzen, die sich gezielt der Zukunft der Jugendlichen hier in der Region
widmen“, erläutert Vor-

standssprecher Wilhelm Höser und erinnert an die etablierten
Bewerbertrainings
für Schüler aller Schulformen,
Eignungstests in den Schulen
oder zahlreiche Spendenaktionen zugunsten der Kindertagesstätten und Schulen in
der Region.

den kann und gemäß Schulgesetz kein Schulgeld erhoben werden darf, kalkuliert
der Raiffeisen-Campus mit
regelmäßigen Spenden der
Eltern. Wo dies nicht möglich
ist, werden diese Beträge wie
auch eine Aufnahmespende
durch die Stipendien gedeckt.

Stipendienvergabe
„Die Unterstützung für den
Raiffeisen-Campus fügt sich
in unsere Strategie der nachhaltigen Verantwortung in
unserer Region und für diese
Region ein. Es geht nicht nur
um eine punktuelle, einmalige Förderung“, so Höser.
Neben einer Anschubfinanzierung wird die Westerwald Bank dauerhaft zwei
Stipendien finanzieren, die es
auch Schülern aus einkommensschwachen
Familien
ermöglichen, das zweizügige
private Gymnasium zu besuchen. Da die Schule langfristig nur teilweise aus staatlichen Mitteln finanziert wer-

Handeln im Sinne
Raiffeisens
Ausdrücklich würdigt Höser das Engagement der Initiatoren aus der Elternschaft,
die die Notwendigkeit eines
weiteren Gymnasiums im
unteren Westerwald nicht nur
erkannt hätten, sondern dieser Notwendigkeit auch Taten folgen lassen – und das im
Sinne Raiffeisens in einer
Gemeinschaft, die die Lasten
auf viele Schultern verteilt.
Als Nachfolgeinstitut der ersten Raiffeisen-Gründungen
im Westerwald sehe sich die
Westerwald Bank hier besonders in der Pflicht: „Auch
Raiffeisen ging es besonders

um die Bildung der ländlichen Bevölkerung. Zusätzlich
hat uns das Konzept überzeugt, insbesondere die praktische Ausrichtung auf die
Vermittlung
ökonomischer
Zusammenhänge
durch
kaufmännische
und
betriebswirtschaftliche Unterrichtsanteile“, sagt Höser.
Das Gymnasium, als Ganztagsschule mit acht Schuljahren konzipiert, strebt zudem
Patenschaften mit Unternehmen aus der Region an, damit
die Schüler frühzeitig die
Möglichkeit
bekommen,
unternehmerische Entwicklungen und Entscheidungen
nachzuvollziehen.
„Die Einrichtung des Raiffeisen-Campus ist ein deutliches Zeichen für die Zukunftsfähigkeit der gesamten
Region. Wir verhelfen somit
Kindern und Jugendlichen zu
einer Perspektive für das Leben hier im ländlichen
Raum“, so der Westerwald
Bank Vorstand.

Für die Verbandsgemeinde
Wirges kann ich sagen, dass
wir uns über die Initiative zur
Gründung eines privaten
Gymnasiums freuen. Wir hätten damit in Wirges mit der
Katharina-Kasper-Schule,
der Grundschule und unserer
Realschule Plus zusammen
mit dem Raiffeisen-Campus
ein umfassendes schulisches
Angebot. Gerne stellen dafür

auch Räume in unserem sehr
gut ausgestatteten Schulzentrum zur Verfügung, da die
neue Schule Zeit braucht, bis
sie bauen kann. Sie wird
auch Zeit brauchen, bis alle
Eltern sie mit ihrem Profil
wahrgenommen haben, dass
für die Gymnasien in Montabaur und Höhr-Grenzhausen
eine Entlastung und für den
unteren Westerwald gewiss

eine Bereicherung ist.
Schön, wenn die ersten
Gymnasiasten im August
2011 bei uns einziehen.
Ich wünsche dem Team des
Raiffeisen-Campus weiterhin
viel Erfolg!
Ihr
Michael Ortseifen,
Bürgermeister

Stadt Wirges begrüßt das Gymnasium
Für die Stadt Wirges ist es
gut, dass das Gymnasium
kommt. Seit dem Tag der offenen Tür im November 2010,
bis heute hat sich schon viel
getan. Ich nenne hier nur die
Gründung der Genossenschaft als Schulträger, die

Erstellung des Antrages auf
Genehmigung der Schule, die
Anerkennung der Gemeinnützigkeit, die Durchführung der
Elternabende und die Anmeldetermine für die Kinder, die
sich noch bis Sommer durchziehen werden. Das Unter-

nehmer Stipendien finanzieren, um alle Kinder aufnehmen zu können, ist mir eine
besondere Freude.
Ihr
Renato Noll,
Stadtbürgermeister

Raiffeisen-Campus –
Die Qualitätsschule
Vorbereitung, Engagement, Analyse und Unterstützung

Unsere Zukunft steckt in den
Köpfen – Lebenslanges Lernen
tenzen und ihr Fachwissen in
den
unterschiedlichsten
Themenfeldern erweitern.
Doch warum brauchen wir
neue Initiativen auch in den
schulischen Bereichen des
Lernens? Es sind mehrere
Faktoren, die neue Anforderungen schon allein an das
schulische Lernen stellen:
M Das weltweite Wissen explodiert zur Zeit auch mit Hilfe neuer Kommunikationstechniken, was gleichzeitig
dazu führt, dass einmal erworbenes Wissen schneller
veraltet. Daher muss es heute
zentrale Aufgabe der Schule
sein, Basiswissen und vor allem Lerntechniken zu vermitteln, die es den Schülern
möglich machen, im lebenslangen Lernprozess zu bestehen.
M Eine weitere Herausforderung liegt im demografischen
Wandel: Durch die Geburtsrückgänge der letzten Jahrzehnte wird es uns in Zukunft

an gut ausgebildeten Schulabgängern mangeln. Daher
dürfen wir keine Talente ungenutzt lassen, sondern müssen die Schulausbildung auf
allen Ebenen optimieren.
M Der Staat hat zwischenzeitlich die Grenzen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit erreicht. Umso wichtiger ist es,
auf privater Ebene neue Wege auch in der schulischen
Ausbildung zu gehen.
Und deshalb ist auch im
Bereich der schulischen Ausbildung der Bürger selbst gefordert. Und diese Selbsthilfe
ist eine der wesentlichen
Wurzeln
genossenschaftlichen Engagements, in dem
sich Mehrere zusammenschließen, um ein gemeinsames Ziel – in diesem Fall eine
bestmögliche schulische Ausbildung – zu erreichen.
Der Raiffeisen-Campus hat
sich genau dies in der Tradition von Friedrich Wilhelm

Qualität des Leitbildes
Der Raiffeisen-Campus bereitet die Lerner in einem persönlichen Umfeld auf die
Übernahme von Verantwortung in der Gesellschaft vor.
Über den staatlichen Lehrplan
hinaus werden diese in einem
intellektuell anregenden und
kreativen Umfang praxisorientiert auf ein globalisiertes Berufsumfeld vorbereitet.
Dazu gehört neben der Wertevermittlung, die Vermittlung sprachlicher Kompetenz,
ökonomischen Verständnisses, die Fähigkeit sozial verantwortlich zu handeln, wie
auch das Bekenntnis zum
Prinzip der Leistungsorientierung. Der Erfolg der Kinder ist
unsere Motivation.

Raiffeisen auf seine Fahnen
geschrieben: Die Jugendlichen werden unter optimalen
Rahmenbedingungen auf die
Herausforderungen der Lebens- und Arbeitswelt vorbereitet. Dies fällt einer privaten
Schule oft leichter, da sie
mehr Spielräume zur Gestaltung des Unterrichts und begleitender Aktivitäten hat.

Qualität der Lehrer
Neben einer hervorragenden Ausbildung zeichnen
sich unsere Lehrer durch ihr
weit überdurchschnittliches
Engagement, höchste Motivation und Innovationsbereitschaft aus. Sie haben ein besonderes Interesse am gesamtheitlichen Lebenserfolg
der Lerner, welches weit über
den Unterricht hinausgeht.
Ihr Ziel ist die bestmögliche,
persönliche Entwicklung der
Lerner.

Wir unterstützen daher als
ADG die Privatinitiative des
Raiffeisen-Campus in vollem
Umfang mit dem professionellen Know-how eines der größten Bildungsdienstleisters in
Deutschland und wünschen
allen Beteiligten und insbesondere den Schülerinnen
und Schülern einen guten
Start in das erste Schuljahr
2011/2012.

Qualität der Lerner
Unsere Lerner sind vielfältig begabt und interessiert.
Sie eint das Ziel eines klassischen Gymnasiums in Gemeinschaft wahrnehmen zu
wollen. Wir benennen deshalb unsere Lerner auch nicht
nach dem Gebäude, in dem
sie sich aufhalten um zu lernen, sondern nach ihrer aktiven Haltung – sie sind Lerner!

Axel Kehl
Vorsitzender des Vorstands
Akademie Deutscher
Genossenschaften ADG
Schloss Montabaur

Qualität der
Unterstützung der Eltern
Die Eltern unserer Lerner
sind in besonderem Maße
bildungsinteressiert und be-

Akademie Deutscher Genossenschaften ADG unterstützt mit Know-how

Deutschland als hochindustrialisiertes und gleichzeitig
rohstoffarmes Land produziert seinen Wohlstand schon
lange mit der der Kraft und
Leistungsfähigkeit
seiner
Köpfe. Vor diesem Hintergrund wissen wir alle, dass
eine exzellente Schulbildung
Basis und Schlüssel zum späteren Erfolg ist.
Als Akademie Deutscher
Genossenschaften ADG erleben wir täglich, wie wichtig
lebenslanges Lernen ist und
wie entscheidend es ist, welche Motivation und welches
Basiswissen der Einzelne
mitbringt. Dabei ist es gleich,
ob es sich um einen Auszubildenden handelt, der an
unserer ADG Business School
parallel zu seiner Ausbildung
ein berufsbegleitendes Hochschulstudium absolviert, oder
um Spezialisten, Führungskräfte und Vorstände, die auf
Schloss Montabaur in rund
1400 Programmen und Seminaren pro Jahr ihre Kompe-

Verbandsgemeinde Wirges erfreut das schulische Angebot

reit, vertrauensvoll die Schule
und den Schulerfolg ihrer
Kinder durch persönliches
und finanzielles Engagement
zu fördern.
Qualität der Ausstattung
Durch die Unterstützung
bedeutender Banken, Firmen
sowie der Akademie Deutscher Genossenschaften verfügt die Schule bereits jetzt
über eine hervorragende regionale wie überregionale
Vernetzung, die der Schule

und den Lernern vielfältige
Möglichkeiten eröffnet.
Qualität durch Entwicklung
Jedes Jahr werden unter
anderem alle Lehrer und Lehrerinnen durch Qualitätsentwickler besucht, Lerner und
Eltern anonym befragt, Ergebnisse analysiert und erkannte Verbesserungsmöglichkeiten umgesetzt. So wird
erreicht, dass sich die Qualität
der Schule ständig und nachhaltig verbessern kann.

Anzeigensonderveröffentlichung
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Begabungen fördern
KOCH-Gruppe unterstützt Raiffeisen-Campus Wirges eG

Privatschulen in Deutschland
Immer mehr private Bildungseinheiten werden gegründet – Flexible Schulform

Die deutsche Bildungslandschaft wandelt sich: Privatschulen sind im Trend – es
werden immer mehr private
Bildungseinrichtungen
gegründet. In Rheinland-Pfalz
besuchen bereits jetzt sieben
Prozent aller Schüler eine
Privatschule, bundesweit ist
es jeder zwölfte Schüler.
Tendenz steigend.

Alle Privatschulen können
von der staatlichen Finanzierung allein nicht leben. Je
nach Bundesland tragen
Schulgelder,
Spenden
und/oder Fördervereine zur
Finanzierung bei. Stipendien
ermöglichen den Schulen
auch Kinder aufzunehmen,
die keine oder nur geringe finanzielle Beiträge leisten
können.

Schule bewusst auswählen
Einen originären finanziellen Beitrag für die schulische
Bildung ihrer Kinder zu leisten, ist für Eltern in Deutschland neu. Grundsätzlich sind
sie bereit, für Nachhilfe sehr
viel Geld auszugeben, aber

Zahlen und Fakten
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es
im Schuljahr 2005/06 insgesamt 4637 private allgemeinbildende und berufliche
Schulen, 33 (+ 0,7 Prozent)
mehr als im Vorjahr. Seit
1992 stieg die Zahl um 1405
(+ 43,5 Prozent). Parallel
dazu wuchs die Zahl der
Schülerinnen und Schüler
an: Im Schuljahr 2005/06
besuchten 873 000 Schülerinnen und Schüler private
Schulen, 2,9 Prozent mehr
als im Vorjahr und ganze 52
Prozent mehr als 1992. Von
den 12,3 Millionen Schülerinnen und Schülern in öffentlichen und privaten
Schulen wurde damit im
Schuljahr 2005/06 rund jeder 14. Schüler in einer Privatschule unterrichtet
(1992/93 jeder 20. Schüler).
nicht für die Schule selbst. Im
Ausland wundert man sich
dagegen darüber, dass die Eltern in Deutschland eher die

In den einzelnen Bundesländern gab es deutliche Unterschiede bei diesen Anteilen,
die Spanne reicht von 3,3
Prozent in Schleswig-Holstein bis zu 11,4 Prozent in
Sachsen. Im Ausland reicht
der Anteil von 20 bis 71 Prozent in den Niederlanden.
„In den letzten drei Jahren
hat die Zahl der Schüler an
allgemeinbildenden Privatschulen um mehr als 4 Prozent zugenommen. Mittlerweile besucht etwa jeder 12.
Schüler in Deutschland eine
freie Bildungseinrichtung.
Diese Zahlen sind vor dem
Hintergrund des demographisch bedingten Schülerzahlrückgangs umso stärker
einzuschätzen.“
(Verband Deutscher Privatschulverbände e.V. (VDP) 05/11)

Betreuung in Kindergärten
als die Ausbildung in den
Schulen Geld kostet. Dies
wiederum ist hierzulande

kaum bekannt. So haftet Privatschulen der Begriff der
„Elite“ an.
Ohne diesen Begriff hier
diskutieren zu wollen, haben
Privatschulen in der Tat ein
herausragendes
Merkmal,
das sie grundsätzlich von
staatlichen Schulen unterscheidet: Eltern und ihre Kinder haben sich ohne jede
Verpflichtung für diese Schule entschieden, so dass Kinder
engagierter Eltern in Privatschulen zusammenkommen,
um eine bessere Schule erleben zu können.
Immer mehr Privatschulen
Um mit einem Ausblick zu
schließen: Es wird immer
mehr private Schulgründungen geben. Das staatliche
Schulsystem wird – vergleichbar mit einem „Supertanker“ – nie die Beweglichkeit erreichen können, die
Privatschulen
mit
ihrem
schlanken Management vor
Ort haben. Die Vorteile privater Schulen werden den
Trend zu Privatschulen weiter
unterstützen.

Die KOCH-Gruppe mit
Stammsitz in Wirges engagiert sich neben Kerngeschäften wie Dacheindeckungen
und Photovoltaikanlagen verstärkt in den Bereichen Bildung respektive Ausbildung.
So hat man beispielsweise mit
der Theodor-Heuss-Realschule plus in Wirges die erste
Schulpatenschaft eines Westerwälder Unternehmens mit
einer Schule geschlossen.
„Aufgrund des demographischen Wandels ist die
Qualität der Bildung für den
Start in eine erfolgreiche Zukunft von Kindern und Jugendlichen besonders wichtig. Junge Menschen müssen
gemäß ihren Begabungen
und Fähigkeiten durch ein
differenziertes Schulsystem
unterstützt und gefördert
werden. Eltern müssen die

Angebot abgerundet, das
hervorragende
Voraussetzungen für ein breitaufgestelltes Bildungssystem nicht
nur für die Region Wirges,
sondern für den gesamten
unteren Westerwald schafft.“
Wahl haben, welche Schulform für ihre Kinder am besten geeignet ist. Allerdings
darf das nicht vom Geldbeutel abhängig sein.
Chancengerechtigkeit gilt
es auch denjenigen Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, deren Eltern nicht
über das nötige Einkommen
verfügen, um sich für ihre
Kinder bestmöglich Bildung
durch Gymnasien leisten zu
können“, so Klaus Koch, Geschäftsführer der KOCHGruppe. „Mit dem neuen
Raiffeisen-Campus wird nun
ein umfassendes, schulisches

M Deshalb

ist es für die
KOCH-Gruppe eine Selbstverständlichkeit, auch das
neue Wirgeser Privatgymnasium mit zwei Stipendien zu
unterstützen, um dem zukünftigen Fachkräftemangel nicht
nur im Westerwald tatkräftig
entgegenzuwirken. „Vor allem hat mich das vorliegende,
pädagogische und soziale
Konzept des neuen Gymnasiums hier vor Ort absolut
überzeugt“, schildert Klaus
Koch die Beweggründe für
das künftige Engagement
seiner Firma.
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