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Das Vorwort zu dieser Ausgabe mit 
dem Titel „Lebensraum Schule“ im 

Schatten der Anschläge von Hanau und 
der Coronavirus-Pandemie zu schrei-
ben, erscheint bedeutungsvoller als noch 
vor einigen Wochen, als der Plan war, 
den Stellenwert von Schulhofgestaltung 
und Lernumwelt lediglich in einen rein 
pädagogischen Kontext einzuordnen.

Diese Themenbereiche bestimmen 
immer noch den Leitfaden dieser Aus-

gabe, doch sind sie nicht nur Bausteine 
in einer Schulentwicklung, die „man 
als Schule halt eben so machen muss“, 
um mit demografischen Entwicklungen 
Schritt zu halten. Sie sind im Zusam-
menhang eines Blickwinkels zu sehen, 
der Schule nicht mehr nur als Bildungs-
institut mit warmem Mittagessen und 
ein bisschen Hausaufgabenbetreuung 
sieht, sondern als „Lebensraum“, der für 
unsere Schülerinnen und Schüler gleich 

nach ihrer Familie und ihren Freunden 
kommt und kommen sollte. Die Verant-
wortung, die wir in dieser Hinsicht als 
Schule haben, ist im Angesicht aktueller 
Ereignisse noch gestiegen.

Fehlen da gleich hinter Freunden 
nicht Freizeit und Hobbies, werden 
Sie vielleicht denken. Doch den in un-
serem Lebensraum Schule lernenden 
und lehrenden Mitbewohnerinnen und 
Mitbewohnern ist längst klar, dass wir 
zu einem größer werdenden Maß unse-
re Freizeit auch in unserer Schule (aus)
leben und uns dabei am Johanneum, si-
cher nicht jeden Tag rund um die Uhr, 
aber überwiegend wohlfühlen.

Eine erschreckende Vorstellung!? Ha-
ben unsere Kinder und die Lehrenden 
jetzt kein Privatleben mehr? Sollten Sie 
so denken, ist es gut, dass Sie diese Aus-
gabe in den Händen halten, damit sie 
Ihnen diesen Schrecken nehmen kann. 
Für die Lernenden und Lehrenden am 
Johanneum ist es eben das normale Le-
ben, dass wir in der Schule Mittag essen, 
Feste feiern, zum Lehrersport gehen, 
mit der Schulband proben, Hausauf-
gaben machen, Unterricht vorbereiten, 
ein Buch lesen, für eine Klassenarbeit 
lernen, spielen, diskutieren, Kuchen ver-
kaufen, ein Mediationsgespräch führen, 
(bald) im Seilklettergarten hangeln und 
uns auf sauberen, funktionierenden und 
dazu noch schönen Toiletten gründlich 
die Hände waschen. 

Keine Sorge, das alles machen wir 
auch noch zu Hause, aber montags bis 
freitags von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
(oder länger) sind wir Arbeits- und auch 
Lebensraum. Und in Zeiten, wo Rassis-
mus keine Untergrundbewegung mehr 
ist und Inhalte in sozialen Medien un-
reflektiert übernommen und hysterisch 
weiterverbreitet werden, sollten wir ein 
guter und verantwortungsbewusster Le-
bensraum sein. 

Ganz sicher ist diese Ausgabe keine 
rosarote Werbebroschüre. Es ist eine 
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gute Tradition unseres Schulmagazins 
auch Bereiche aufzuzeigen, wo in unse-
rem Lebensraum das Leben manchmal 
schwer ist und das Thema „Lebensraum 
Schule“ auch zum Leit(d)thema werden 
kann, wie Sie in dem Artikel von Günter 
Schütz nachlesen können.

In einer bundesweiten Exklusivbefra-
gung des Kinderkanals KiKa wurden 
für den Themenschwerpunkt „Respekt 
für meine Rechte! Schule leben!“ in ei-
ner Feldzeit vom 21. Februar bis zum 
29. März 2019 1.296 Erst- bis Sechst-
klässlerinnen und Sechstklässler zu 
ihrem Schulalltag befragt1. Zwei Drit-
tel der befragten Kinder antworteten 
auf die Frage, was man an ihrer Schule 
noch besser machen könnte, dass sie 
sich eine „schönere“ Ausstattung ihrer 
Schule, einen attraktiveren Pausenhof 
mit Spielmöglichkeiten, „bessere“ 
Klassenräume und renovierte Toiletten 
wünschten.2 Für unsere Kinder, und ich 
darf das mal auf unsere älteren Schü-
lerinnen und Schüler übertragen, sind 
neben den üblichen und immer aktu-
ell bleibenden Wünschen nach netten 
Lehrenden und wenig Hausaufgaben, 
die „Wohlfühlfaktoren“ in ihrer Sicht 
auf Schule nach oben gerutscht. Das ist 
nur allzu verständlich, da die Kinder ei-
nen sehr großen, oft auch den größten 
Teil des Tages unter der Woche in ihrer 
Schule verbringen. Dr. Uta Liebeskind 
wird in ihrem Beitrag weitere Studien 
im Hinblick auf die Bedeutung der Lern-
umwelt beleuchten und Forschungser-
gebnisse vorstellen.

Ebenfalls in diesem Forschungskon-
text bewegt sich auch die Neugestaltung 
unseres Schulhofes. Christina und Ro-
land Seeger von der „Forschungsstel-
le für Frei- und Spielraumgestaltung“ 
führen aus, an welcher Stelle sich die 
Neugestaltung gerade befindet, wie die 
bisherige Zusammenarbeit mit dem Jo-
hanneum vonstattenging und welche Er-
kenntnisse hinter dem Ansatz „Schulhof 
als Forscherhof “3 stehen.

Ebenso wichtig war es unserer Redak-
tion außerdem, unsere beiden neuesten 
Gebäude noch einmal ins Blickfeld zu 
nehmen – den 5er-Bau, in dem sich die 
Turnhalle und die naturwissenschaftli-
chen Fächer befinden und den 6er-Bau, 
unseren Kunsttrakt. In diesem Zusam-
menhang lade ich Sie besonders ein, die 
Beiträge aus dem Fachbereich Kunst zu 
genießen. Ein Bild sagt mehr als tau-

send Worte: Unser Johanneum ist nicht 
zuletzt deswegen ein Lebensraum, weil 
wir täglich inmitten dieser außerordent-
lichen Kunstwerke arbeiten dürfen, die 
unsere Schülerinnen und Schüler für 
uns auf die Leinwand zaubern.

Neben diesen drei wesentlichen Lebens- 
und Arbeitsbereichen unserer Schule 
soll diese Ausgabe vor allem Personen, 
Themen und Institutionen aufzeigen, 
die ganz entscheidend daran mitwirken, 
dass unsere Schule ein Lebensraum ist. 
Exemplarisch möchte ich auf unsere 
Hausmeister, das Sekretariat, die Schul-
sozialbetreuung, das Infozentrum, das 
von Michaela Leon-Neuhaus betreute 
Konzept „Saubere Schule“, unsere Me-
diations-AG und unser Austauschpro-
gramm mit unserer Partnerschule in 
Pertuis verweisen. Die beiden Letzteren 
feierten in diesem Schuljahr übrigens ihr 
fünfzehn- und fünfzigjähriges Bestehen! 
Wir sind ein Lebensraum mitten in Eur-
opa und mehr denn je sind unsere Bezie-
hungen und Freundschaften zu Frank-
reich, Polen, Schweden und England für 
unsere Schulgemeinde von allergrößter 
Bedeutung. Erstmals am Johanneum 
zu Gast war im vergangenen Schuljahr 
das "English Summer Camp". Es wurde 
begeistert von allen Teilnehmenden an-
genommen, was Sie in dem Artikel von 
Lars Hofmann in dieser Ausgabe nach-
lesen können.

Ganz besonders empfehlen möchte 
ich Ihnen außerdem die Beiträge in die-
ser Ausgabe, welche aus der Feder unse-
rer Schülerinnen und Schüler stammen.

Dass unser Schwerpunktthema auf ei-
ner breiten pädagogischen Basis steht, 
werden Sie in den Artikeln von Karin 
Heymann und Prof. Dr. Hans Werner 
Heymann nachlesen können. Denn so 
selbstverständlich wie die Erkenntnis 
sein mag, dass Lernen einen entspre-
chenden inneren und äußeren Raum, 
Muße und Motivation braucht, um er-
tragreich sein zu können, umso wichti-
ger ist es, dass wir uns die genauen Um-
stände, in denen Lernen stattfindet, im-
mer wieder bewusst machen und diese 
erforschen. Daher möchte ich mich bei 
den zuletzt genannten Autorinnen und 
Autoren ganz besonders dafür bedan-
ken, dass Sie diese Ausgabe mit ihren 
Artikeln bereichern.

Ein letzter Dank gilt natürlich den 
Kolleginnen und Kollegen sowie (er-

freulicherweise in dieser Ausgabe sehr 
vielen) Schülerinnen und Schülern, die 
Artikel verfasst haben und besonders 
der Redaktion rund um Anke Eißmann, 
Günter Schütz, Martina Hofmann und 
Runa Förster (Mathematik und Spa-
nisch), die dankenswerterweise unser 
Team quantitativ und qualitativ vergrö-
ßert hat. Nicht nur das Layout lag wie-
der in Anke Eißmanns professionellen 
Händen, sondern im Rahmen unserer 
Johannea-Lesung „Keltenkind“ durf-
ten wir auch ihr Schaffen als Bildende 
Künstlerin bewundern.

Viel Freude beim Lesen!

1  Vgl. https://www.kika-presse.de/
pressemitteilungen/1000, 1.3.2020

2  Vgl. https://www.zdf.de/
nachrichten/heute/umfrage-kinder-
moechten-schulbeginn-um-8-40-
uhr-100.html, 16.2.2020

3  Schulhof als Forscherhof –
Ein Innovationskonzept für 
Bildungshäuser (2016): Christina 
& Roland Seeger. (Hrsg.): 
Forschungsstelle für Frei- und 
Spielraumplanung (FFS), Hohenahr.
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Im letzten Schuljahr ist unser Johanne-
um insofern zur Normalität zurückge-

kehrt, als wieder alle Jahrgänge gleich 
stark besetzt sind. Das unglückliche G8-
Experiment hat zu erheblichen Schwie-
rigkeiten auf verschiedensten Ebenen 
geführt und ist nun Vergangenheit. Mö-
gen wir alle auf lange Zeit von solchen 
Widrigkeiten verschont bleiben. Schul-
leitung und Kollegium haben alles getan, 
um den damit verbundenen Anstieg der 
Schülerzahl um über 150 zu bewältigen, 
Engpässe waren jedoch nicht immer zu 
vermeiden.

In unserem Förderverein ist der Stab-
wechsel in der Redaktion hervorragend 
gelungen. Die letztjährige Ausgabe der 
Johannea hat große Anerkennung ge-
funden und ich bin sicher, dass Sie auch 
in dem vorliegenden zweiten Heft unter 
der Verantwortung des Teams um Frau 

Dr. Barbara Kordes-
Kögel wieder viele 
lesenswerte und in-
teressante Artikel 
finden.

Die großen gesell-
schaftlichen Themen 
des vergangenen Jah-
res waren der Klima-
wandel und die zu-
nehmende Spaltung 
unserer Bevölkerung 
mit den Aspekten 
Rassismus, Terroris-
mus und politische 
Zersplitterung. Hier 
hat die Schule eine 
zentrale Aufgabe 
und große Verant-
wortung für die Ent-
wicklung sowohl ei-
nes sozialen als auch 
eines ökologischen 
Gewissens bei allen 
Abiturientinnen und 
Abiturienten, um 
bedrohlichen Ten-

denzen mit Folgen für uns alle entge-
genzuwirken. Unser Förderverein hat im 
Rahmen seiner Abendveranstaltungen 
neben den gewohnten Vorträgen ehe-
maliger Johanneum-Absolventen einen 
Schwerpunkt gesetzt und mit Prof. Lut-
erbacher (Klimawandel) und Dr. Kessler 
(Faires Wirtschaften) ausgewiesene Ex-
perten einladen können, ein Gewinn 
für jeden Zuhörer und jede Zuhörerin 
mit vielen Denkanstößen. Unabdingbar 
für diese Aktivitäten sind kreative Ide-
en und Organisation aus dem Kreis des 
Kollegiums, der besondere Dank geht an 
Philipp Görg und Joachim Ullrich.

Der Bereich der Mittagsbetreuung, des 
Pausentreffs und der Sozialarbeit wächst 
von Jahr zu Jahr und wird von vielen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit 
großem Engagement ausgefüllt. Neben 
den finanziellen Mitteln des Kreises 

sind hier erhebliche Anstrengungen des 
Fördervereines gefragt, deswegen sind 
wir dringend auf Mitgliedsbeiträge und 
Spenden angewiesen. Bitte unterstützen 
Sie uns nach Kräften weiterhin und ma-
chen Sie Werbung für ehrenamtliche Tä-
tigkeit bei uns und eine Mitgliedschaft 
in der Johannea. 

Besonders hervorheben möchte ich 
auch einmal die in den letzten Jahren 
entstandene gute Zusammenarbeit auf 
Vorstandsebene mit den Fördervereinen 
der Gymnasien in Dillenburg (Vors. Dr. 
Bernd Peter) und Weilburg (Vors. Ru-
dolf Ancke). Hier ergeben sich immer 
wieder interessante neue Ideen und An-
sätze.

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude bei 
der Lektüre, bleiben Sie unserem Gym-
nasium auch in Zukunft aktiv verbun-
den. Es lohnt sich!

Vorwort
JOHANNEA e.V.
Verein der Freunde und Förderer des Johanneum Gymnasiums Herborn    

Dr. Dr. Matthias Quarta
Vorsitzender des Fördervereins 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

ich könnte es mir einfach machen und 
nur schreiben: Corona, Corona, Coro-
na! Natürlich ist dies überall das bestim-
mende Thema, zumindest jetzt im März 
2020, wo ich dieses Vorwort schreibe 
– in der Schule, in Hessen, in Deutsch-
land, in Europa … in der ganzen Welt. 
Ich werde auf diese in meiner Berufs-
laufbahn absolut einzigartige Heraus-
forderung auch eingehen, aber trotzdem 
wäre es falsch, wenn ich als Chronistin 
des Johanneums den ganzen Rest des 
Schuljahres unterschlagen würde. Es gab 
viele weitere Themen, die im Vergleich 
vielleicht unwichtig erscheinen, aber die 
doch unser alltägliches Schulleben wi-
derspiegeln – von dem wir hoffen, dass 
wir es in absehbarer Zeit genau so wie-
derbekommen!!!

Die Ihnen vorliegende neue Ausgabe 
der Johannea trägt den Titel „Lebens-
raum Schule“. Das ist ganz wörtlich ge-
meint, denn wir am Johanneum haben 
schon zu Herrn Oehlenschlägers Zei-
ten Wert darauf gelegt, nicht nur eine 
„Lehranstalt“ zu sein, sondern auch ein 

Ort, wo sich unsere Schülerinnen und 
Schüler aufgehoben fühlen können. 
Dieser Anspruch gilt für das immateri-
elle sogenannte Schulklima und die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen – aber 
ebenso für das bauliche und sächliche 
Umfeld. 

Letzteres wird häufig unterschätzt. 
Aber gerade das war schon immer mein 
Credo: Nur, wenn die Schülerinnen 
und Schüler merken, dass wir uns auf 
jeder Ebene Mühe für sie geben, fühlen 
sie sich wertgeschätzt und haben Lust 
zum Lernen. Anfangs meiner Schullei-
terinnenzeit am Johanneum wurde ich 
für meinen „Renovierungsansatz“ belä-
chelt, weil doch die Pädagogik wichtiger 
sei, aber mittlerweile haben hoffentlich 
alle erkannt, dass dies überhaupt kein 
Gegensatz ist! Ganz im Gegenteil, beides 
greift ineinander.

Bei einem Besuch am Johanneum 
werden Sie, ebenso wie bei vielen Arti-
keln und Fotos dieses Heftes, sicher be-
merken, dass die Schule in einem sehr 
guten Zustand ist. Dafür können wir 
uns zuallererst bei unserem Schulträger, 
dem Lahn-Dill-Kreis bedanken. Schon 
seit vielen, vielen Jahren – damals noch 
unter unserem höchst engagierten ehe-
maligen Dezernenten, Herrn Roland 
Wegricht – wurde viel investiert. Was 
haben wir aber nicht auch alles an Pro-
blemen gehabt: Asbest, PCB, Standsi-
cherheitsmängel, undichte Dächer usw. 
You name it – we got it! Doch stets hat 
unser Schulträger zukunftsweisende 
Entscheidungen getroffen und angemes-
sen investiert. Auch mit unseren „Bau-
betreuerinnen und -betreuern“ des Krei-
ses, aktuell Herrn Mario Becker, konn-
ten wir immer mehr als zufrieden sein.

Unser laufendes Projekt ist die Umge-
staltung unseres Schulhofes (siehe dazu 
die entsprechenden Artikel in diesem 
Heft), die auch im Außenbereich für ei-
nen noch besseren Lebensraum sorgen 
wird. Hoffentlich kann alles nach dem 

vorgesehenen Zeitplan stattfinden. Ich 
persönlich freue mich nach der langen 
Planungsphase richtig darauf, wenn al-
les fertiggestellt sein wird. Rund um den 
Kunstbau (Bau 6) kann man ja schon se-
hen, wie schön und sinnvoll etwas wer-
den kann, wenn sensible Fachleute am 
Werk sind, in diesem Fall die FSS (For-
schungsstelle für Frei- und Spielraum-
planung) mit ihrem kompetenten Lei-
tungsduo Christina und Roland Seeger.

Aber auch auf die weiteren Probleme 
und Herausforderungen am Johanneum 
wird seitens unseres Schulträgers rea-
giert. Hier ist zunächst der weitere Aus-
bau der technischen Voraussetzungen 
im Bereich der digitalen Medien zu nen-
nen. Wovon andere Schulen, sogar in 
größeren Städten, nur träumen können, 
ist am Johanneum schon Realität. In der 
Ausgabe der Johannea von 2019 haben 
Sie dazu schon viel erfahren können, 
aber wir bleiben nicht stehen. Kurz vor 
Ende des Kalenderjahres hat die Steuer-
gruppe Medien (Herr Betz, Frau Braun, 
Herr Butsch und Frau Tromsdorf) ein 
ausführliches Medienkonzept erstellt, 
um dem Schulträger ein stimmiges Kon-
zept für die weitere technische und päd-
agogische Entwicklung am Johanneum 
vorzulegen – nicht zuletzt, um an den 
avisierten „Bundesmilliarden“ für die di-
gitale Bildung partizipieren zu können. 
Konkret ist dort allerdings noch nichts 
entschieden.  

Das zweite aktuelle Problem ist die 
Raumknappheit. Etliche unserer Neu-
bauten sind in G8-Zeiten geplant und 
erstellt worden, sodass wir nunmehr als 
G9-Schule (also mit neun vollen Jahr-
gängen) ein Problem haben. Schon im 
laufenden Schuljahr haben wir alles nur 
mit deutlichem Zusammenrücken und 
Schachteln im Stundenplan hinbekom-
men. Aber da wir noch ca. drei weitere 
Jahre leicht in der Schülerzahl steigen 
werden – wir werden am Schluss ver-
mutlich bei etwa 1.820 Schülerinnen 

Chronik des Schuljahres 2019/20

Jutta Waschke
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Sind Sie neugierig auf die Johannea 
geworden und möchten gerne 
weiterlesen?

Dann treten Sie doch dem Förderverein 
JOHANNEA e.V. bei. 

Sie leisten damit wertvolle Unterstützung 
der Schulgemeinde und erhalten u.a. 
jährlich eine Ausgabe der Johannea.
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JOHANNEA                                                   
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Herborn, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der Johannea auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzuziehen. 
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