
Eine katholische Schule im säkularen Umfeld 

Die Don-Bosco-Schule Rostock als besonderer „Leuchtturm“ an der 

Ostseeküste 

 

„Was haben der Funkturm in Berlin und die Don-Bosco-Schule in Rostock 

gemeinsam? Beide sollen ausstrahlen, eine Botschaft transportieren, Menschen 

erreichen.“ Als Erzbischof Dr. Werner Thissen bei den Einweihungsfeierlichkeiten im 

September 2010 diese Worte formulierte, konnte er bereits auf viele positive 

Erfahrungen und Berichte aus der Vergangenheit zurückgreifen. Zunächst also ein 

Blick zurück:  

 

Entstehungsgeschichte der Schule  

Die Schule war im Jahr 1998 nach 60-jähriger Zwangspause durch Naziherrschaft 

und sozialistische Machtverhältnisse wiedereröffnet worden. Von 1929 bis 1938 hatte 

es in Rostock bereits eine katholische Volksschule gegeben. Die Finanzierung 

übernahmen damals Bischof, Bonifatius-Verein sowie „Schutzengelverein“. Zwei 

Thuiner Schwestern unterstützten das Lehrerkollegium. Als nach der politischen 

Wende im Jahr 1989 der Aufbau konfessioneller Erziehungseinrichtungen möglich 

wurde, setzten sich seit Beginn der ‘90er Jahre Mitglieder der katholischen 

Christuskirche Rostocks zunächst für die Einrichtung eines Kindergartens ein. 1997 

gründete sich auch aus der Gemeinde heraus der Schulverein, der maßgeblich dazu 

beitrug, dass 1998 der Betrieb einer katholischen Grundschule aufgenommen 

werden konnte. Mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebes kam wieder eine 

Thuiner Schwester – M. Birgit Heidelbach – als Schulleiterin nach Rostock. Von 

zunächst 43 Schülern in drei Klassen entwickelte sich die Schule zu einer 

zweizügigen Grundschule von Klasse 1 bis 4 mit insgesamt 200 Schülern. Sie fand 

und findet regen Zuspruch auch aus der nicht-christlichen Bevölkerung und 

entwickelte sich dank engagierter Lehrer, Erzieher und Eltern zu einer beliebten 

Schule im Rostocker Stadtgebiet und Umland. Bald schon entstand der Wunsch 

nach einer Weiterführung über die 4. Klasse hinaus und im Jahr 2003 begann ein 

Arbeitskreis aus Lehrern, Eltern und Gemeindemitgliedern sich zu überlegen, wie 

man dies realisieren könnte. Mit Unterstützung durch das Erzbistum Hamburg und 

durch die Einrichtung einer Stiftung für katholische Schulen in Mecklenburg, die 

Bernostiftung, durch das Erzbistum konnten im Sommer 2005 zwei fünfte Klassen mit 

insgesamt 37 Schülern als Kooperative Gesamtschule Don Bosco in angemieteten 

Büroräumen an den Start gehen. An ein eigenes Schulgebäude war zunächst noch 

nicht zu denken. Erst fünf Jahre später zog die weiterführende Schule mit einzügiger 

Regionaler Schule und zweizügigem Gymnasium in einen großen und 

lichtdurchfluteten Neubau mit modernster Ausstattung in direkter Nachbarschaft zu 

Grundschule und Kindertagesstätte der Gemeinde in der Rostocker Südstadt. Derzeit 

werden etwa 550 Schüler in 22 Klassen von rund 50 Lehrern unterrichtet. 

Entstanden aus dem Engagement katholischer Christen in Rostock sieht die Schule 

ihren Auftrag daher vor allem auch darin, sich als christliche Einrichtung „bemerkbar“ 

zu machen, mit anderen gesellschaftlichen Institutionen zu vernetzen und 

auszustrahlen in die Stadt und den Landkreis – als „Leuchtturm“ eben.  



 

Was prägt die Schule?  

„Das erste Glück eines Kindes ist das Bewusstsein, dass es geliebt wird“ – eines von 

vielen berühmten Zitaten des Turiner Priesters Don Giovanni Bosco, den man Ende 

der ‘90er Jahre bewusst als Namenspatron für die Schule gewählt hatte. Sein 

wertschätzender und gütiger Blick auf die Kinder prägt bis heute das pädagogische 

Handeln an Grund- und weiterführender Schule. Dies spüren und widerspiegeln 

Mitarbeiter, Schüler und auch Besucher im Haus. „Der persönliche und 

vertrauensvolle Umgang miteinander zeichnet unsere Schule aus“, sagt eine der 

Sekretärinnen, die selbst mit ganzem Einsatz dabei sind, diese Atmosphäre zu 

unterstützen und weiterzugeben. 

Die Zuwendung zum Kind, das im Mittelpunkt steht, zeigt sich auch darin, dass die 

individuelle Entwicklung jedes einzelnen Kindes in den Blick genommen wird. 

Schüler spüren das und wissen es zu schätzen – so wie Laura aus der 8. Klasse: 

„Die Lehrer hier engagieren sich sehr für ihre Schüler, und man hat nicht das Gefühl, 

dass es ihnen nur um die Noten geht.“ Viele Gespräche mit Schülern, Eltern und 

Lehrern sorgen dafür, dass Situationen nicht eskalieren und rechtzeitig reagiert 

werden kann. „Die Lehrer achten darauf, dass alle Schüler gut miteinander 

auskommen“, beobachtet Marijam aus der 5. Klasse und ihr Mitschüler Ludwig ist 

sich sicher: „Wenn ich Hilfe brauche, bekomme ich sie.“ Eine festangestellte 

Sonderpädagogin und ein Schulsozialarbeiter, den die Caritas der Schule zur 

Verfügung stellt, arbeiten eng mit den Lehrern zusammen. Der sog. Pädagogische 

Ausschuss besteht aus verschiedenen Beiräten, die, wo nötig, die Förderung 

einzelner Schüler koordinieren, sie in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen 

und die sie begleitenden Eltern und Lehrer beraten; die Mitglieder dieser Beiräte 

kommen aus der Lehrerschaft und der Schulsozialarbeit, aus der Schulseelsorge und 

gegebenenfalls auch der Jugendhilfe vor Ort. Aber auch das tolle Bibliothekspersonal 

und das Team im Nachmittagsbereich stehen gern zur Verfügung, wenn Schüler 

Fragen oder Probleme haben. 

„Ihr seid zur Freiheit berufen!“ Dieser Vers aus der Bibel (Galaterbrief 5,13) ist der 

Leitspruch der Schule. Dahinter steckt nicht, „dass jeder seine Freiheit voll ausleben 

kann, solange er nur anderen Menschen dadurch nicht schadet. Nein, jeder ist 

aufgerufen, seine von Gott geschenkte Freiheit zur Entwicklung der eigenen 

Persönlichkeit und der Gemeinschaft einzusetzen“, sagt Bernhard Humpert, der 

Schulleiter. Sich kritisch-reflektierend mit der eigenen Umwelt und der Gesellschaft 

auseinanderzusetzen wird im Unterricht und Schulalltag ebenso wie bei besonderen 

Projekten wie z.B. „Schüler wählen“ vor anstehenden Landtags- oder 

Bundestagswahlen oder bei Zeitzeugenbefragungen im Geschichtsunterricht trainiert. 

Die Schulgemeinschaft erlebt auch außerhalb des Unterrichtsalltags, wie gut es ist, 

Zeit miteinander zu verbringen und sich aufeinander verlassen zu können: 

Sommerfest, Schulkonzerte, Sponsorenlauf, Klassenfeste und Übernachtungen in 

der Schule sind einige Beispiele. 

Auch das soziale Engagement ist wichtig und wird von allen geschätzt. Jedes Jahr 

gibt es eine Fastenaktion zur Unterstützung von Einrichtungen vor Ort, wie z.B. die 

Rostocker Tafel, eine Suppenküche in Bad Doberan oder das Rostocker Hospiz. 



Regelmäßige Aktionen (wie Flohmarkt, Kuchenbasare oder Verkauf selbstgemachter 

Erdbeermarmelade) sowie Informationsveranstaltungen für eine Partnerschule der 

Salesianer Don Boscos im Südsudan, erst kürzlich von einer Delegation aus Rostock 

besucht, gehören fest dazu und stärken die Schüler im Bewusstsein, Verantwortung 

für andere, auch außerhalb des eigenen Erfahrungsbereichs, zu übernehmen. 

Gerade wird überlegt, wie eine neue verpflichtende Stunde zunächst in Jahrgang 9 

und 10 das Ganztagsprofil der Schule schärfen kann, indem sie den Einsatz und das 

Interesse von Schülern für Kirche und Gesellschaft fördert.  

Was bietet die Schule? 

„Jeder wird hier mit seinen Stärken und Schwächen angenommen und  

eingebunden. Eine bessere Atmosphäre kann ich mir für meine Ausbildung nicht 

wünschen“, meint eine der Referendar/-innen der Schule. Ein Beispiel: Das 

gemeinsame Musical-Projekt verbindet alle Schüler der achten Klassen aus 

Gymnasium und Regionaler Schule und unterstützt jeden Beteiligten in seinen 

besonderen Befähigungen, sei es als Sänger, Tänzer, Musiker, Schauspieler oder 

Bühnenbildner. 

„Die Schule sieht die Schüler auf der Basis des christlichen Menschenbildes als freie, 

von Natur aus begabte Wesen und erzieht zur Eigenständigkeit“, wie in der vom 

Schulträger herausgegebenen Zeitung „LEBENsWERTE SCHULE“ zu lesen ist. 

Dazu dienen unter anderem die Angebote der Freien Stillarbeit, bei denen 

Wahlaufgaben zur Verfügung stehen, die sich an den individuellen Neigungen der 

Schüler orientieren. Im Vernetzten Unterricht der Orientierungsstufe in Anlehnung an 

Elemente des Marchtaler Plans werden geeignete Themen aus der Perspektive 

verschiedener Fächer  ganzheitlich behandelt. Vielfältige Unterrichtsmethoden 

schaffen einen lebendigen Schulalltag. 

Außerdem gibt es unterschiedlichen Begabungen entsprechende Förderangebote im 

Unterricht, und am Nachmittag finden Hausaufgabenbetreuung, Förderkurse oder 

Arbeitsgemeinschaften (AG) wie z.B. Modellbau, Handball, Chor oder Spanisch statt, 

kocht der Hauswirtschaftskurs oder bietet die kleine schuleigene Musikschule 

einzelnen Schülern Instrumental- und Gesangsunterricht an. Die individuelle 

Kreativität beflügeln z.B. die Kreativ- und Bastel-AG, das Angebot im Bereich 

Darstellendes Spiel, in dem sich die Schüler ihre Theaterstücke selbst ausdenken 

und improvisieren, der Wahlpflichtunterricht Kreatives Schreiben in Jahrgangsstufe 9, 

wo Alltagserfahrungen und Gefühlswelt der Jugendlichen ihren Platz haben, oder 

das aktive Musizieren in Unterricht und AGs, wo auch eigene Schüler-Songs 

entstehen und jeder Schüler ein Instrument spielen darf. 

Besonders wichtig für die christliche Schule ist das religiöse Schulleben, das mit dem 

täglichen Morgengebet und dem Morgenkreis zu Beginn jeder Woche anfängt und 

längst nicht bei Klassenandachten, Frühschichten und den großen 

Gemeinschaftsgottesdiensten im Kirchenjahr für die ganze Schulgemeinschaft 

aufhört; sie werden ergänzt durch Fastenaktionen, Gesprächsangebote der 

Schulseelsorge, Angebote zum Innehalten im Raum der Stille, ökumenische 

Gottesdienste in der Stadt oder die jährliche Fahrt von Schülern der Oberstufe zum 

geistlichen Zentrum der Bruderschaft von Taizé in Burgund und Besinnungstage für 



die Mittel- und bald auch Oberstufe. Nichtchristen unter den Schülern werden in der 

8. Jahrgangsstufe durch den „Wegweiser“-Kurs an Glaubensfragen herangeführt. 

Das Seelsorge-Team wird zur Zeit von pastoralen Mitarbeitern der Ortsgemeinde 

unterstützt; ein eigener, vom Erzbistum beauftragter Schulseelsorger als Nachfolger 

des bisherigen, jetzt in der Gemeindeseelsorge des Erzbistums eingesetzten 

Diakons wird sehnsüchtig erwartet. 

Wer einen schulischen Ganztagesbetrieb will, muss sich auch um das leibliche Wohl 

der Schüler kümmern: Eine eigene Produktionsküche, deren Essen in diesem 

Schuljahr von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als 

„ernährungsphysiologisch und ausgewogen angeboten und hergestellt“ 

ausgezeichnet wurde – übrigens als bisher einzige Schulküche Mecklenburgs –, 

versorgt täglich etwa 650 Personen aus den Schulen und der KiTa. 

Damit schließlich auch über das Schulgebäude hinaus das Kind im Mittelpunkt steht, 

arbeiten die Lehrer auch intensiv mit den Eltern zusammen, die nicht nur bei 

Klassenfesten unterstützen, sondern sich in Klassenversammlungen und 

Schulelternrat aktiv an der Weiterentwicklung des pädagogischen Profils der Schule 

beteiligen. Im Lehrer-Eltern-Chor wird in der Freizeit eine musikalische Brücke 

geschaffen. Auch im Stadtteil und in der ganzen Stadt versteckt sich die Schule nicht 

und gestaltet z.B. das Südstadtfest lebendig mit. 

Angebote der Berufs- und Studienorientierung in Zusammenarbeit mit der Industrie- 

und Handelskamme und der Agentur für Arbeit (z.B. Potential-Analysen oder 

Einzelberatungen für Schüler), die Sozial- und Betriebspraktika sowie eine von der 

Schule selbst organisierte Eltern-Berufs-Börse, in der sich die Eltern bereit erklären, 

ihre Berufe interessierten Schülern der 9. bis 11. Jahrgangsstufe vorzustellen, 

zeigen, dass der Schule auch der über das Ende der Schulzeit hinausgehende 

Werdegang ihrer anvertrauten Schüler am Herzen liegt. 

 

Wir bleiben also dran – die Don-Bosco-Schule als besonderer „Leuchtturm“ an der 

Ostseeküste! Mit Gottes Hilfe schaffen wir es weiterhin. 

Nähere Informationen auf der Homepage www.don-bosco-schule-rostock.de –  

schauen Sie doch ‘mal rein! 

 

Bernd Hackl, Gymnasialleiter 

Astrid Hirschlipp, Regionalschulleiterin 

http://www.don-bosco-schule-rostock.de/

