
Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule mit weitem Horizont 

Kirchenkreis Jülich zu Besuch in Hückelhoven-Ratheim 
 

Superintendent Pfarrer Jens Sannig und Schulreferentin Pfarrerin Bernhild Dankert besuchten 

die Gesamtschule in Ratheim. Ihr Interesse galt der Schule, die gerade mit der Jahrgangsstufe 

13 ihren vollen Umfang erreicht hat und im kommenden Jahr zum ersten Mal Abiturprüfungen 

erleben wird. Und ihr Interesse galt naturgemäß in besonderer Weise dem evangelischen 

Religionsunterricht (RU), resp. den Menschen, die diesen Unterricht erteilen.   
 

 
Peter Lambertz, Bernhild Dankert und Jens Sannig (v.l.n.r.) 
 

Gespräch mit dem Schulleiter 
Schulleiter Peter Lambertz, seit dem Frühjahr im Amt, berichtete von seiner Schule, die mit 

aktuell ca. 800 Schülerinnen und Schülern stabil vierzügig aufgestellt ist. Etwa 70 Lehrkräfte 

verantworten den Unterricht. Der Namensgeber Leonardo da Vinci, der gewissermaßen ein 

Generalgenie war, macht die Ausrichtung der Schule deutlich, deren Schwerpunkte im 

technischen, naturwissenschaftlichen, musischen und künstlerischen Bereich liegt, und die 

somit eine breite Palette an Themen bietet. In welcher Weise das Erbe Leonardos im Unterricht 

seinen Platz hat, wird an folgendem Beispiel deutlich:   

Zum Leonardo-Tag wurden Erfindungen des Mannes aus Italien von Schülerinnen und 

Schülern nachgebaut und am Tag der Offenen Tür vorgestellt. 

Die Schule beteiligt sich am Erasmus-Programm, ist in der Euregio aktiv und hat Kontakte in 

die USA. Schüleraustausch gehört in Ratheim zum Leben der Schule. 

Die Gäste konnten sich bei einem Rundgang davon überzeugen, dass die Stadt Hückelhoven 

als Schulträger für eine gute Ausstattung an Gebäude und Inventar sorgt. 

Römisch-katholische, evangelische sowie muslimische Schülerinnen und Schüler und solche 

ohne Religion werden im jeweiligen RU oder im Fach Praktische Philosophie unterrichtet. 

Flüchtlinge, die die Schule besuchen, werden in den normalen Klassen unterrichtet. 
 

Gespräch mit Schülerinnen und Schülern der Q2 
Superintendent und Schulreferentin hatten die Gelegenheit, mit evangelischen Schülerinnen 

und Schülern ins Gespräch zu kommen, die am RU von Pfarrer Georg Dickmann teilnehmen 

und im kommenden Frühjahr ihr Abitur machen werden. 

Für einen Teil von ihnen ist die Teilnahme am RU selbstverständlich und deshalb sind sie auch 

jetzt dabei. Es macht, so die Auskunft, die Attraktivität des Unterrichtes aus, dass man z. B. 



seine eigene Meinung einbringen kann, dass offene Diskussion möglich ist und dass es beim 

Vertreten der eigenen Meinung kein richtig oder falsch gibt, dass also die eigenen Gedanken 

ihren Wert haben dürfen. Es besteht Interesse an Themen auch über die Bibel hinaus; so wurde 

über die NS-Zeit gesprochen ebenso wie über Fragen, die mit dem Tod zusammenhängen. 

Pfarrer Dickmann vermittelt, so war zu erfahren, zu den vielen verschiedenen Themen jeweils 

einen guten Zugang und gestaltet den RU interessant und mit weitem Horizont. Deshalb fällt 

den Anwesenden die Wahl zwischen den Fächern „Evangelische Religion“ und „Praktische 

Philosophie“ leicht. 

Nach dem Verhältnis zur Kirche gefragt, nannten die Schülerinnen und Schüler es eher locker 

und an bestimmten Festen wie Weihnachten oder Ostern orientiert. Es ist ihnen aber wichtig, 

dass es in der Kirche Gesprächspartner*innen gibt, ein direktes Gegenüber. „Eine App 

vermittelt zwar einen Kontakt, ersetzt aber kein Gespräch.“ Kirche muss sicher aber die 

modernen Medien im Blick auf junge Menschen bedienen. 

Was die Berufspläne der Jugendlichen angeht, gab es vereinzelt konkrete Ziele. Aber 

erklärtermaßen handelt es sich um eine schwierige Entscheidung angesichts der Fülle an 

Möglichkeiten. 

Der Superintendent empfahl ein freiwilliges soziales oder z.B. ökologisches Jahr, das der 

persönlichen Klärung dienen kann und sicherlich auch bei der späteren Bewerbung um eine 

Stelle von Bedeutung ist.   
 

 
 

Gespräch mit der Fachschaft “Evangelische Religion” 
Pfarrer Georg Dickmann und seine Kollegin Marita Rosenthal-Becher verantworten den 

kompletten evangelischen RU an der Schule. So können durchgängig in allen Klassen jeweils 

2 Wochenstunden, in der Oberstufe 3 Wochenstunden RU erteilt werden. 

Im Gespräch mit den beiden Lehrkräften wurde die hohe Wertschätzung deutlich, die der RU 

durch die Schule/die Schulleitung erfährt, auch durch die entsprechende personelle 

Ausstattung. Die Wertevermittlung durch RU oder Praktische Philosophie ist der Schule 

wichtig. 

Der Relevanzverlust, den Kirche allgemein erfährt, wird im RU sichtbar z.B. im Fehlen von 

Grundwissen. Die entsprechenden Bücher und Medien tragen dem Rechnung, ersetzen aber 

nicht eine intensive Bemühung der Unterrichtenden, den Schülerinnen und Schüler den 

Unterrichtsstoff zu vermitteln. 

Ein gutes Miteinander der evangelischen und katholischen Religionslehrer*innen ist gegeben. 

Eine Vernetzung mit anderen Fächern bei bestimmten Themen wäre wünschenswert. 



Eine fächerübergreifende Aktion war, so wurde berichtet, der Besuch der Aachener Synagoge 

durch die gesamte damalige Jahrgangsstufe 10 vor den Sommerferien. 

Der RU, so die Einschätzung, ist gewissermaßen eine „Insel in der Schule“: er  bietet Freiheit 

für Gespräche und Fragen – bei denen die/der Unterrichtende Dialogpartner*in wird. Hier ist 

 
Marita Rosenthal-Becher und Georg Dickmann 
 

die Authentizität der Lehrer*innen ganz wichtig. Oft geht es bei solchen Gesprächen „ans 

Eingemachte“. 

Marita Rosenthal-Becher und Georg Dickmann arbeiten, so eine Wortschöpfung aus dem 

Gespräch, in der “Heranwachsendenbildung”. 

Mit ihrem Besuch dankten die Gäste vom Kirchenkreis Jülich den beiden Lehrkräften für ihre 

wichtige Arbeit, die sie als „Kirche am besonderen Ort“ jeden Tag mit großem Engagement in 

Angriff nehmen. 
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