
Neuer Schulleitermit ehrgeizigemProjekt
Anne-Frank-Gesamtschule: Jan Rüter (41) hat die Nachfolge von Jörg Witteborg angetreten. Als ehemaliger

Zweitliga-Handballer geht er’s sportlich an und macht sich an die Umsetzung eines neuen Lernkonzeptes

Von Max Maschmann

¥ Gütersloh. Eine halbe Stun-
de dauert die „Reise“, wie Jan
Rüter (41) sagt, auf die er sei-
ne Gäste aus der Politik an die-
sem Abend mitnehmen will.
Rüter, das ist der neue Leiter
der Anne-Frank-Schule (AFS).
Seine Gäste, das sind die Mit-
glieder des Bildungsausschus-
ses, die in dem Gebäude am Sa-
ligmannsweg tagen. Was der
Schulleiter ihnen vorstellt, ist
die neue Lernkultur der AFS.
Sie ist hochinnovativ und wird
die Amtszeit des „Neuen“ prä-
gen.

Zwei Tage danach sitzt er in
seinem Büro. Die grauen Haa-
re nach hinten gegelt, Bart,
braune Augen, sanfte Stimme.
An der Wand ein eingerahm-
tes Plakat der Handball-WM
2007. Darauf steht: „Celebrate
the Game“ – feiere das Spiel.
„Die Entscheidung fühlt sich
gut und richtig an“, sagt Rü-
ter über den Entschluss, in die-
sem Sommer vom Konrektor
zum Nachfolger des scheiden-
den Schulleiters Jörg Witte-
borg aufgerückt zu sein. Rüter
ist nun verantwortlich für
1.200 Schüler und 110 Lehrer
im Kollegium.

Wenn er frei hat, sitzt
er auf dem Rad oder
schraubt am Mofa

Wie Witteborg hat auch Rü-
ter eine Leidenschaft für Hand-
ball. Mancher würde beim An-
blick des großgewachsenen,
drahtigen 41-Jährigen gar von
einem Hünen sprechen. Man
kann sich gut vorstellen, wes-
halb er von 1998 bis 2011 als
Rückraumlinker beim TuS
Spenge spielte – sieben Jahre
davon in der 2. Bundesliga.
Noch heute ist er dem Verein
als Athletiktrainer verbunden.

1997 macht Rüter sein Ab-
itur am Gymnasium in Vers-
mold. Es folgt ein einjähriger

Zivildienst bei der Stadt Borg-
holzhausen in einem Über-
gangswohnheim für Geflüch-
tete, ehe er an der Universität
Bielefeld sein Lehramtsstu-
dium Mathematik und Sport
aufnimmt. Parallel steht er für
Spenge auf dem Parkett. Eini-
ge handballerische Erinnerun-
gen aus vergangenen Tagen ha-
ben inzwischen ihren Glanz
verloren. Die Aufzeichnung
eines Spiels aus den frühen
2000er-Jahren habe er kürz-
lich „nach zehn Minuten ent-
täuscht ausgemacht“, sagt er.
Das Spiel hat sich verändert,
ist schneller und athletischer

geworden. Handball spielt Rü-
ter inzwischen nicht mehr, er
fährt Rennrad oder schraubt an
seinem Mofa herum. Ein
Teamplayeraber isternochim-
mer, auch an der Anne-Frank-
Gesamtschule.

Dort beginnt er 2005 als Re-
ferendar und gehört seit 2007
fest zum Kollegium. Er bringt
sich in der Schulorganisation
ein, kümmert sich um die Er-
stellung der Stunden- und Ver-
tretungspläne. Er habe Lust ge-
habt, diese Aufgabe zu über-
nehmen. „So habe ich auch die
Kommunikation mit den Kol-
leginnen und Kollegen ge-

lernt“, sagt Rüter. 2013 steigt
er zum Konrektor auf und
arbeitet eng mit Witteborg zu-
sammen. Der sei es auch ge-
wesen,dererste Impulsebeider
neuen Lernkultur gesetzt und
ihn so „infiziert“ habe, sagt Rü-
ter, der mit seiner Lebensge-
fährtin in Borgholzhausen
wohnt.

Auslöser für die neue Lern-
kultur an der Anne-Frank-Ge-
samtschule ist, dass sie festge-
stellt haben, dass „unsere gu-
ten und bewährten Konzepte
nicht mehr zu einer sich ver-
ändernden Schülergeneration
passen“. Da Schulkindern frü-

her rasch Eigenverantwortung
abtrainiert worden sei, wolle er
sienunwiedervomObjektzum
Subjekt des Lernprozesses ma-
chen. Was heißt das im Klar-
text? Die Jahrgangsstufe fünf,
in der die neue Lernkultur be-
reits mit 140 Schülern gelebt
wird, beginnt morgens mit
einem gemeinsamen Anfang
(GA). Eine halbe Stunde, die
der Beziehungsarbeit unterein-
ander gewidmet werden soll.

Danach geht es für die Schü-
ler in ihre Lernbüros. Die gibt
es in den Fächern Deutsch, Ma-
the und Englisch. Dort kön-
nen die Schüler individuelle

Lernpfade absolvieren, jeweils
drei Schwierigkeitsgrade exis-
tieren. Ein Selbsttest soll zu Be-
ginn bei der Einschätzung hel-
fen. Sobald die Schüler das Ge-
fühl haben, sie sind bereit für
eine Überprüfung ihres Leis-
tungsstands, können sie einen
Test schreiben. Die Sorge, dass
manche Schüler deswegen be-
ginnen könnten zu schum-
meln, entkräftet Rüter. „Die
Schüler wollen eine individu-
elle Rückmeldung.“ Zudem
werde der Test einbehalten und
sei zu komplex, als dass des-
sen Inhalt von Schülern wei-
tergegeben werden könnte, er-
gänzt Lehrer Fabian Flöper.

Künftig könnte auch
die Oberstufe zum
Zuge kommen

Die Schüler bekommen zu-
nächst noch eine Struktur vor-
gegeben, dürfen aber nach den
Herbstferien noch eigenstän-
diger entscheiden, in welchem
Maße sie in welchem Lernbü-
ro arbeiten wollen. Ständig be-
raten und kontrolliert werden
sie von den Klassenlehrern. Für
das Kollegium im Allgemei-
nen aber dürfte es eine Um-
stellung werden. „Vorher ha-
ben sie den Unterricht selbst
gesteuert. Nun schaffen sie den
Rahmen, in dem die Kinder
selbstständig handeln sollen.“

Gleichwohl entfällt der klas-
sische Fachunterricht nicht, er
ist in Mathe, Deutsch und Eng-
lisch weiter vorgesehen. Auch
Stift und Zettel sind unerläss-
lich – trotz der Tatsache, dass
die Lernpfade auf dem digita-
len Tablet bearbeitet werden
sollen. 15 Stück stehen derzeit
pro Klasse in der Jahrgangs-
stufe fünf zur Verfügung.

Umgesetzt werden soll die
neue Lernkultur an der AFS zu-
nächst in der Sekundarstufe
eins, künftig eventuell auch in
der Oberstufe. Rüter: „Da sind
die Fesseln allerdings enger.“

An seinem Arbeitsplatz: Der Borgholzhausener Jan Rüter ist seit Sommer Schulleiter der Anne-Frank-Gesamtschule. An der Wand ist das Pla-
kat der Handball-WM 2007 in Deutschland zu sehen. FOTO: ANDREAS FRÜCHT


