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Abschied von der größten Schule für Alle

Dr. Mario Vallana hat die „Bertha"auf dem Giersberg 16 Jahre lang geleitet. Jetzt geht er in den Ruhestand
gruppe: „Spätentwickler“, die besser nicht schon in der 5. Klasse aufs
Abitur gelenkt werden. Kinder aus
„bildungsfernen“ Familien, denen
zu Hause niemand bei den Hausaufgaben helfen kann. Und Kinder,
die in einzelnen Fächern noch Förderung brauchen, dafür in anderen
glänzen. Wenn alle Gruppen gleichmäßig an der Schule vertreten sind,
ist das gut: „Die leistungsfähigen
Schüler ziehen die anderen mit.“

Von Steffen Schwab

KOMPAKT

Workshop: Frauen
in Führungspositionen
Siegen. Warum gibt es so wenige

Frauen in Führungspositionen?
Das „Kompetenzzentrum Frau &
Beruf“ – kurz „Competentia“ – hat
zu diesem Thema eine Umfrage
mit rund 2000 Unternehmen in
Siegen-Wittgenstein und Olpe
durchgeführt. Aus den Ergebnissen wurde eine Veranstaltung entwickelt: Der interaktiven OnlineWorkshop am Donnerstag, 30.
September, von 9 Uhr bis 12 Uhr,
richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen, die
Frauen den Weg in eine Führungsposition ermöglichen möchten.
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Anmeldung bei Sabine Bartmann: an s.bartmann@siegenwittgenstein.de, z 0271/333-1150

Planwagenfahrt
und Picknick im Wald
Freudenberg. Eine Planwagenfahrt
führte die Mitglieder der „Na und
Gruppe“ des AWO-Ortsvereins
Freudenberg jetzt durch den
Flecker Wald in Freudenberg zum
Spielplatz nach Römershagen.
Dort stärkten sich alle Teilnehmer
bei einem bunt gemischten Picknick im Wald, bestehend aus Kuchen und leckeren Würstchen vom
Grill. Gesponsort wurde das ganze
von Freunden und Gönnern der
„Na und Gruppe“. Die Gruppe aus
Kindern und Jugendlichen mit Handicaps gehört seit 2018 offiziell
zum AWO-Ortsverein Freudenberg.
Sie steht unter der Leitung von
Bettina Schomers. Ziel der Gruppe
ist es, Spaß in der Gemeinschaft
zu erleben.

Kornmarkt: Die
Vielfalt Afrikas
Siegen. Die kulturelle Vielfalt Afri-

kas nehmen die Vereine Africa’s
People Africa’s Power und Ladies
Power sowie die städtische Volkshochschule in den Blick. Und zwar
am Samstag, 2. Oktober, 16.30 bis
22 Uhr auf dem Kornmarkt. Kreative aus Togo, Kamerun, Simbabwe
und Guinea zeigen mit Musik, Tanz
und Akrobatik ein buntes Bühnenprogramm, heißt es dazu in einer
Mitteilung. Besucher können zudem einem eritreischen Maler bei
der Entstehung eines Bildes über
die Schulter schauen. Gezeigt wird
auch die traditionelle Teezeremonie aus Eritrea.

Nach Patronatsfest
geselliger Abend
Siegen. Am Patronatsfest der St.

Michaels-Gemeinde (Pfarrei St. Johannes der Täufer) laden der Pfarrgemeinderat und das Seelsorgeteam zu einem Abendlob mit Gemeindetreff ein. Das Erzengel-Fest
begeht die katholische Kirche jährlich am 29. September. Um 18.30
Uhr beginnt in der St.-MichaelsKirche ein Abendlob mit Orgel,Gitarre und Lesungen zum Fest des
Erzengels Michael. Da corona-bedingt auch in diesem Jahr kein
Pfarrfest statt finden kann, soll im
Anschluss zu einem geselligen
Abend eingeladen werden.

Siegen. Für ihn kommt die Ministerin selbst: Dr. Mario Vallana, 16 Jahre lang Leiter der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, ist am Freitag
von Yvonne Gebauer in den Ruhestand verabschiedet worden. Sie
hatte mit dem frisch gebackenen
Pensionär beruflich öfter zu tun –
sechs Jahre lang war Vallana Sprecher des Schulleitungsvereins der
Gesamtschulen und damit erster Interessenvertreter der 426 Gesamtund Sekundarschulen in Nordrhein-Westfalen.

Wie Digitalisierung und
Inklusion herausfordern

Wie Mario Vallana
an die Bertha kam

„Ich wollte von Anfang an Lehrer
werden.“ Schon damals, als er noch
zu Haus in Hamm das Gymnasium
besuchte. Auch wenn zwischendurch manches nach einer wissenschaftlichen Laufbahn aussah: Studium in Münster, Mathe, Physik
und Sport, Job an der Uni, Promotion zu einem Thema der Biomechanik, ein Teilgebiet der Sportwissenschaften. Schließlich doch:
1996 Lehrerstelle an der Berthavon-Suttner-Gesamtschule, 2005
Schulleiter – der dritte in der Geschichte der Schule, die 1988 beginnt.

„Ich wollte von
Anfang an Lehrer
werden.“

Dr. Mario Vallana, frisch verabschiedeter Bertha-Schulleiter

Lehrer wollte er werden. „Gymnasiallehrer“, präzisiert Mario Vallana. Als Referendar an einer gewerblichen Berufsschule kommt er
auf den anderen Geschmack:
„Raue Sitten und eine Schülerschaft, die ich bis dahin nicht kannte. Das hat mir gefallen.“ Und, dass
Gesamtschulen sich um alle Kinder
kümmern können. Als Klassenlehrer einer 9 fängt er auf dem Giersberg an, die er als Jahrgangsstufenleiter bis zum Abitur begleitet.

Was die Bertha
auszeichnet

Eine der Neuerungen, die Mario
Vallana von Anfang an vorhat, ist
die Abschaffung der 45-MinutenSchulstunde. Als eine der ersten
Schulen in der Region stellt die Bertha auf das 60-Minuten-Raster um,
kooperatives Lernen wird mit der
gewonnenen Zeit möglich. Mario
Vallana erwähnt den sportlichen
Schwerpunkt der Schule, die zeitweise auch Partner des Leistungssports war, die musischen und kul-

Dr. Mario Vallana geht in den Ruhestand. 16 Jahre lang hat er die Berthavon-Suttner-Gesamtschule Siegen geleitet.
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turellen Angebote, die Auswahl an
Arbeitsgemeinschaften. Wer den
ganzen Tag da ist, muss nicht immer
nur lernen. Vallana formuliert es so:
„Den Schüler als ganze Person
schätzen lernen und unterschiedliche Begabungen fördern.“ Die
einen werden später eben Fach-

arbeiter, die anderen Akademiker.
„Auch leistungsfähige Kinder, die
an einem Gymnasium gut klar kämen, sind bei uns gut aufgehoben“,
sagt Mario Vallana. Natürlich, weil
beide Schulformen in derselben
Zeit zum Abitur führen. Das
„Auch“ steht für die andere Schüler-

An der Bertha werden E-Mails geschrieben, seit das geht. An einer
Schule mit rund 100 Lehrerinnen
und Lehrern und 1000 Schülerinnen und Schülern hilft das beim
Kommunizieren. Generell aber sei
Digitalisierung an Schulen ein
„Stiefkind“, sagt Mario Vallana,
„erst in den letzten Jahren ist der
Groschen gefallen. Siegen ist besonders langsam.“ Das liegt daran, dass
die Stadt ihr weniges Geld für viele
Anliegen braucht. Und dass es eben
schnell sehr komplex wird: WLAN
muss aus Kabeln gespeist werden,
die kommen unter die Decke – „und
sobald Decken angefasst werden,
kommt der Brandschutz.“ Kleine
Unternehmen haben eine eigene ITAbteilung, „bei uns macht es der
Lehrer“, bei einer vielfach größeren
Nutzerzahl. Inzwischen hat die
kommunale SIT den Auftrag. „Es
geht bergauf.“
Inklusion? „Ohne es so zu nennen, war das früher ein Thema für
die Haupt- und Förderschulen.“
Und jetzt vor allem für die Gesamtschulen, denn 2017 hat die heutige
Schulministerin dafür gesorgt, dass
die Gymnasien bei der Inklusion
nicht mehr mitmachen müssen.
„Das verstehe ich bis heute nicht.“
Ausnahmen machen nur das PPR,
das es in ein paar Jahren nicht mehr
geben wird, und das Gymnasium
Netphen. Für Inklusion braucht es
Sonderpädagogen. Und Platz – mit
zwei Lehrkräften und manchmal
drei Inklusionskräften wird es im
Klassenzimmer schnell eng. An beidem, an Fachpersonal und Platz,
um mehr kleinere Klassen zu bilden, mangelt es. Dass die Arbeit in
den Gesamtschulen verdichtet
wird, sei „ziemlich ungerecht“, sagt
Mario Vallana.

Warum das
Gymnasium bleibt

Realschulen und Hauptschulen gehen nach und nach unter, vom gegliederten Schulsystem bleibt das
Gymnasium, das keine Schule
mehr findet, in die schwächere
Schüler nach der Erprobungsstufe
absteigen können. Dass auch noch

Nachfolge
n Zeitgleich mit Dr. Mario Vallana ist auch stellvertretender
Schulleiter Wolfgang Rohleder
in Pension gegangen.
n Die Nachfolge haben zwei
Lehrkräfte aus dem Bertha-Kollegium angetreten: Neue Schulleiterin ist Dr. Bettina Glaß, ihr
Stellvertreter Tobias Bröcker.
das Gymnasium abgeschafft wird
und nur noch die integrierte Gesamtschule bleibt, wo die erste Versetzungsentscheidung erst nach
Klasse 9 erfolgt, „das wird nie kommen“, sagt Mario Vallana. Die beiden Systeme, die nicht zueinander
passen, sollten sich aber auf Augenhöhe begegnen können, fordert Vallana: „Das muss auch politisch gewollt werden.“ Dazu gehöre, dass
die Gesamtschule da, wo sie schwierige Aufgaben zu bewältigen hat,
zum Beispiel mit einer Schülerschaft aus benachteiligtem Umfeld,
auch besser ausgestattet wird: „Ungleiches muss ungleich behandelt
werden.“
Gesamtschulen brauchen auch
Schüler mit Gymnasialqualifikation. Schon bei der Errichtung der
dritten Gesamtschule in Siegen, auf
dem Geisweider Schießberg, seien
sich die Siegener Schulleitungen einig gewesen, dass ein Gymnasium
geschlossen werden müsse – damals, vor sechs Jahren, hätte es übrigens nicht das PPR getroffen, erinnert Mario Vallana. Auch für die
Bertha mussten damals zwei Schulen weichen: das Giersberg-Gymnasium und die Aufbaurealschule, in
deren ehemaligem Gebäude heute
die rund 450 Kinder der Klassen 5
bis 7 unterrichtet werden. Den Zustrom aus Netphen sieht Vallana
nicht ungern; von dort kommen
Kinder mit der begehrten Gymnasialempfehlung. Dass die Sekundarschule dort leidet, wundert Mario
Vallana nicht. „Landesweit funktionieren Sekundarschulen da, wo
eine Gesamtschule nicht in erreichbarer Nähe ist.“ Der Schulwechsel
von der Sekundarschule zum Gymnasium werde sonst als zu mühsam
empfunden. „Da nutzen auch die
Kooperationsverträge nicht viel.“

Was Mario Vallana in Zukunft
macht

Der Pensionär sagt nichts Überraschendes: „Erst mal etwas pausieren. Der Garten ist vernachlässigt
worden.“ Und: „Wir reisen gern.“ In
den Süden nie wieder in der Hauptsaison.

Warnung vor dystopischer Technik-Entwicklung

Jürgen Stahl will mit Videoinstallation an der Kreuzung Kochs Eck zum Nachdenken über Digitalisierung anregen
Siegen. Zwei mal zehn Sekunden
dauert das Video von Künstler Jürgen Stahl, das derzeit auf dem Mediaboard an der Kreuzung Kochs
Ecke mitten in der Siegener Innenstadt zu sehen ist. „How much the
world loves your cage“ oder „Die
Transformation der Welt“ ist das
Werk betitelt, das noch bis Samstag,
2. Oktober dort zu sehen ist.
Stahl setzt sich mit der Transformation von einer analogen in eine
digitalisierte Welt auseinander, will
auf negative Folgen dieser Entwicklung und menschlichen Tuns aufmerksam machen im Hinblick auf
die Frage, wo diese Entwicklung
münden kann.
Digitalisierung und künstliche In-

Grenzen oder ist diese Entwicklung
gar nicht mehr aufzuhalten? Sind
wir vielleicht zu technologiegläubig? Müsste nicht ein öffentlicher
Diskurs geführt werden zur Frage
wie viel Digitalisierung/KI die Gesellschaft überhaupt verträgt?“ Auf
diese Fragen will Jürgen Stahl den
Fokus richten.
Das Video „How much the world loves your cage“ läuft ganztägig auf
dem Mediaboard an Kochs Ecke.
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telligenz halte inzwischen in allen
Lebensbereichen Einzug. „Wollen
wir das? Gibt es auch irgendwo

Reizüberflutung
Gezeigt wird im Video ein Gesicht,
fast komplett mit Barcodes übersät,
das im weiteren Verlauf mit einem
Binärcode überzogen wird. Dann
wird ein Text eingeblendet: Der Titel der Kunstaktion. „Wie sehr die
Welt doch euren Käfig liebt“ könnte
die Übersetzung lauten – ein abge-

wandeltes Filmzitat. Das hat Stahl
bewusst als Titel gewählt, ebenso
den Ort. Das Spannungsfeld zwischen Kommerz und dazwischen
geschalteter künstlerischer Intervention mache die Aktion spannend. „Wird die Störung zwischen
der Werbung überhaupt noch bemerkt, oder wie wird sie überhaupt
wahrgenommen in unserer doch
sehr reizüberfluteten Gesellschaft?
Wie bewusst sind wir uns der ständig zunehmenden Überwachungstechnologie?“ Dazu höre man selten kritische Stimmen, die vielmehr
doch als segensreich angepriesen
werde.
Mit zunehmender Überwachung
in allen Lebensbereichen, fürchtet

Stahl, werde es weniger Freiheiten
und Demokratie geben, eine dystopische Zukunft wie von George
Orwell beschrieben rücke näher.
„Wer in der Demokratie schläft,
wacht in der Diktatur auf“ – das
könne Realität werden. Der Künstler hält es mit Beuys: „Die Zukunft,
die wir wollen, muss erfunden werden, sonst kriegen wir eine, die wir
nicht wollen.“ Es bleibe die Hoffnung, dass es sich auch noch in eine
andere Richtung entwickeln kann.
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Gefördert und unterstützt wird
das Projekt vom Kulturbüro des
Kreises und der Firma LED Marketing.
Das Video ist ganztägig im Wechsel
mit Werbespots zu sehen.

