
Runge-Gymnasium

Ort: Wolgast

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern

Schulart: Gymnasium

Schulform:  teilgebundene Ganztagsschule

Anzahl der Schüler: 945

Anzahl der Lehrer: 54 

Die Schule
Die Verbundenheit mit der Stadt Wolgast drückt sich schon dadurch aus, dass das Runge-Gymnasium 
sich auf drei Gebäuden in der ganzen Stadt verteilt, zwischen denen die Schüler/innen im Power-
Walking-Schritt hin und her switchen. Die bewegten Gymnasiasten lieben die Kunst, das zeigen Schul-
chor, Gedichte und Kunstexperimente. Aber auch Umweltschutz ist ein Thema, denn zu ihrem Leidwesen 
ist Wolgast eine Durchfahrtsstadt zur Insel Usedom und von Abgasen belastet. Den Schulalltag der teil-
gebundenen Ganztagsschule bestimmt ein 45 Minuten-Rhythmus und ein fester Stundenplan. Für die 
Schüler/innen ist das System Wolgast das beste Beispiel dafür, dass „ein ganzer Tag nicht nur im 
Sitzen, Zuhören und Mitschreiben auszuhalten ist.“

Das Kooperationsbeispiel
Zwei Stunden in der Woche gehören der Stadt. Dann ist die Straße das Lehrbuch und Bürgermeister, 
Ärzte, Umweltschützer, Tankstellenbetreiber, Suchtberater oder Kläranlager die Partner und Experten. 
Wer wüsste mehr über das System Wolgast als die Menschen, die in der Stadt leben? Nach dem Prinzip: 
„Wir wollen raus. Wir gehen zu denen“, rennen die Schülerforscher mit ihren Fragen offene Türen ein. 
Ein erklärter Fan des Projekts ist der Bürgermeister. 

Die Schüler/innen übernehmen die Verantwortung für jede Fachepoche selbst, planen die nächsten 
Schritte und koordinieren die Kooperation der unterschiedlichen Teams im Gesamtprojekt. Die 
Lehrer/innen treffen sich alle sechs Wochen und beraten, wie die „Reise ins Ungewisse“ weiter gehen 
soll. Die Schüler/innen überlegen noch, ob man sich im Lehrerzimmer wohl fragt, warum mache 
Schüler/innen im System Wolgast so aktiv sind und in anderen Stunden abhängen oder abdrehen. 

Das meint die Jury

„Das Runge-Gymnasium ist für mich ist es ein sehr gutes Beispiel für integrative Arbeit zwischen 
Unterricht und Freizeit. Das Projekt fördert die Integration der Schüler mit ihrer Region und hat
Auswirkungen auf die Unterrichtsgestaltung. Die Schüler beginnen ihre Schule zu verändern, sind 
aktiv und kooperieren selbstständig mit den Partnern. 
(Heiko Hübner, Kultusministerium Sachsen-Anhalt)

O-Töne 

Schüler

„Unserer Stadt ist uns wirklich nicht egal. Die Arbeitslosigkeit ist so hoch und fast alle sind 
irgendwie davon betroffen.“ 
(Schüler/innen des Runge-Gymnasiums)

„Was wir jetzt schon beobachten ist, dass wir als Schule auf einmal bemerkt werden.“ 
(Schüler/innen des Runge-Gymnasiums)

Lehrer

„Ich glaube, wir gehen hier neue Wege.“ 
(Lehrerin)

Kooperationspartner

„Ich hasse es, wenn lauter Dreck durchs Klo gejagt wird.“ 
(Mitarbeiter des Klärwerks)

„Jugendliche werden Missionare für eine gesunde Umwelt.“ 
(Mitarbeiterin vom Umweltamt)

Das System Wolgast des 

Runge-Gymnasiums 
(Mecklenburg-Vorpommern)

„Was hält unsere Stadt zusammen? Was ist faul 
an unserem Stadtsystem?“, wollen die Schüler-
forscher des Runge-Gymnasiums Wolgast wissen. 
Logisch, dass sie dabei auch mit dem Bürgermei-
ster kooperieren…

„Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“ ist ein Programm 
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, 
gefördert durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und den Europäischen Sozialfonds. EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

Europäischer Sozialfonds

Der Wettbewerb „Zeigt her eure Schule“ ist Bestandteil 
des Begleitprogramms „Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“

RAUS AUS DER SCHULE –
    REIN IN DIE STADT


