
Ehrenamt des Monats September 2005: Selbstlernzentrum im Gymnasium Lohmar 

„Ein Selbstlernzentrum war 1999 eine neue pädagogische Idee in der Schulpolitik“, erinnert sich 
Cornelia Bernhardt-Beyer, Lehrerin am Lohmarer Gymnasium. Daraus entstand gemeinsam mit ihrer 
Kollegin Monika Wagner-Borgolte der Gedanke, ein Selbstlernzentrum im Gymnasium Lohmar einzu-
richten.  
Gesagt, getan. Die beiden Lehrerinnen trugen Informationen über bereits vorhandene Selbstlernzentren zu-
sammen, erarbeiteten ein eigenes Konzept und stellten die Finanzierung durch Sponsoren auf die Beine. 
„2001 haben wir dann das Selbstlernzentrum offiziell in den Räumen des Gymnasiums eröffnet“, erläutert 
Bernhardt-Beyer. Das SLZ – wie es von den Schülerinnen und Schülern genannt wird – besteht aus einem 
Anmeldebereich, der Teil des Raumes ist, in dem unterrichtsbegleitende Standardwerke und aktuelle Zeit-
schriften und Bücher zur Verfügung stehen, einem Computer-Raum mit sechs PCs inklusive Internetzugang 
und einem dritten Zimmer mit weiteren Büchern, in dem die Schülerinnen und Schüler in ruhiger Atmosphäre 
Hausarbeiten und Referate anfertigen können. Einen großen Teil des Bücher- und Medienbestandes hat der 
Förderverein des Gymnasiums finanziert.  

 
Computer-Raum 

Doch was ist eigentlich Zweck 
eines Selbstlernzentrums? 

„Dort können die Schülerinnen und 
Schüler der Oberstufe ihre Frei-
stunden sinnvoll nutzen und selbst-
ständig arbeiten sowie intensiv ler-
nen, sich auf Referate, Klausuren 
oder Projekte vorbereiten,“ erklärt 
Christine Immhoff, ebenfalls Lehre-
rin am Gymnasium und seit diesem 
Schuljahr beim SLZ dabei. „Jede 

 
Hier gibt es umfangreiche Nachschlagewerke.  

neue Stufe 11 wird über das SLZ informiert und bekommt eine Einweisung, wie es funktioniert,“ so Immhoff. 

15 Ehrenamtliche sorgen dafür, dass das SLZ auch heutzutage nicht aus der Mode gekommen ist 
Das A und O für den laufenden Betrieb sind 15 en-
gagierte Mütter, die abwechselnd im Schichtsystem 
im SLZ arbeiten. Nur so ist es möglich, dass das 
SLZ an jedem Schultag von der ersten bis zur sechs-
ten Stunde geöffnet ist. Ihre Aufgaben sind dabei 
vielfältig: sie achten darauf, dass jede/r Schüler/in 
die Nutzungsordnung einhält, z.B. dass im SLZ nicht 
gegessen oder getrunken wird, oder dass die Me-
dienausleihe reibungslos funktioniert. Ein wenig Dis-
ziplin sei bei der Nutzung des SLZs schon erforder-
lich – da sind sich engagierten Damen einig. „Wir 
sorgen dafür, dass alles hier bleibt, was auch hier 
bleiben soll und dass alles zurückkommt, was aus-
geliehen wurde,“ erklären sie schmunzelnd. Die 
Freiwilligen haben zudem mit einer digitalen Archi-
vierung des Medienbestandes begonnen. Natürlich 
stehen sie den Schülerinnen und Schülern bei Fra-
gen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Zwi-
schen 30 und 50 und in Spitzenzeiten bis zu 90 Be-
suche am Tag verzeichnet die Statistik des SLZs.  

Das ehrenamtliche SLZ-Team (v.l.): Maren Heermeier, Petra Krö-
ger, Ina Engel, Ingrid Voß, Uschi Grassmé, Christel Kampff, Irene 
Göring, Waltraud Radtke, Rita Graff 
 
Auf dem Bild fehlen: Marion Kuhnt, Hanne Zander, Heidi Gelff, 
Mechtild Schütz, Ina Wendt, Gisela Braun 

„Kurz vor dem Abitur und in der Klausurzeit knubbelt es sich hier ganz schön,“ erinnert sich Maren Heermei-
er. Jetzt am Anfang des Schuljahres sei es ein wenig ruhiger, ergänzt Ingrid Voss. Das SLZ ist eine wichtige 
Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler geworden und alles in allem ist die Rückmeldung der Schülerinnen 
und Schüler durchweg positiv, so die Freiwilligen. In einer Flächengemeinde wie Lohmar lohne es sich für 
manche Schülerinnen und Schüler, die weiter weg wohnen, nicht, in einer Freistunde nach Hause zu fahren. 
Im SLZ erhalten sie die Möglichkeit die Freistunde zu nutzen, um intensiv zu lernen.  

Die Motivation der Ehrenamtlichen im SLZ mitzuhelfen ist vielseitig. Manche haben Kinder, die das Angebot 
des SLZs nutzen oder nutzen werden. Uschi Grassmé setzt ihre Zeit zum Beispiel gerne für die Schule und 
die Jugendlichen ein und Rita Graff schätzt die Gespräche zwischendurch sowohl mit den Schülerinnen und 
Schülern als auch den Lehrerinnen und Lehrern. „Wenn sie ins SLZ kommen, sind sie meistens gut gelaunt 
und fröhlich“, sagt sie, „das mag ich.“ Eins haben sie aber alle gemeinsam: die Begeisterung im Kontakt mit 
den jungen Menschen und die Bereitschaft sich freiwillig für sie zu engagieren.  

Verstärkung im SLZ von Müttern, Vätern, Omas und Opas u.a. ist jederzeit herzlich willkommen.  
Interesse? Die Stadt Lohmar stellt gerne den Kontakt her: 02246/15-129. 


