
ISERLOHN.   ESO ist neuer Träger des Aufbaugymnasiums am Seilersee und plant die Zukun�.

Die Tinte unter den Verträgen ist bereits getrocknet. Zum 1. Januar 2018 übernimmt die ESO
Education Group die Trägerscha� des Privaten Aufbaugymnasiums am Seilersee. Damit
endet zunächst einmal ein weiteres, erfolgreiches Kapitel der fast 50-jährigen
Schulgeschichte, die zuletzt ganz entscheidend durch den Iserlohner Unternehmer Prof. Dr.
Dietrich Walther geprägt worden war. Er war es nämlich, der die Schule samt Internat vor
Jahren an den Seilersee geholt und zudem mit einer erweiterten Ausrichtung versehen hatte.

SCHULEN

„Persönlichkeit durch Bildung“

Von links: Özgür Gökce. Geschäftsführer Euro-Schulen Märkischer Kreis, Susanne Hartken-Rohe,
Internatsleiterin, Sandra Walther, Geschäftsführerin Privates Aufbaugymnasium, Karl-Heinz Marx,
Schulleiter. Foto: Michael May

Nach dem überraschenden Tod des umtriebigen Unternehmers Ende 2016 führte seine
Tochter Sandra die Schule weiter. Sie hatte die Erweiterung und Modernisierung der neuen
Gebäude im Rahmen des Umzugs, der durch das Gesamtschulkonzept bedingt war, ohne
Unterbrechung weitergeführt, fertig- und so gemeinsam mit der Leitung und dem

Mitarbeiterteam den Schul- und Internatsbetrieb sichergestellt. Zu den Gründen des
Verkaufs sagt Sandra Walther: „Da das Betreiben einer Internatsschule nicht meinem
Kerngeschä� entspricht, habe ich mich entschlossen, die Schule und das Internat in die
Hände einer renommierten und familiengeführten Bildungsruppe zu legen, um die
professionelle Weiterentwicklung auch in Zukun� sicherzustellen.“
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Dreißig Schülerinnen und Schüler kommen aus China
Die ESO Education Group hat sich als einer der größten privaten Bildungsanbieter in
Deutschland einen Namen gemacht und ist auch insbesondere in Iserlohn kein unbekanntes
Unternehmen. Schon seit zehn Jahren ist die Gruppe, die von Silvia Semidei geleitet wird, im
Märkischen Kreis mit unterschiedlichsten Angeboten aktiv. Özgür Gökce, ebenfalls seit zehn
Jahren mit der Führung der heimischen ESO-Schulen betraut, wird auch das
Aufbaugymnasium als Geschä�sführer leiten. Er freut sich, dass sein Unternehmen das
Bildungsangebot auch auf diesem Sektor ausbauen und abrunden kann: „Ein gymnasiales
Schulangebot in dieser Ausprägung haben wir noch nicht im Programm.“ Ausgelegt sind
Schule und Internat, die ab der 7. Klasse belegt werden können, auf 80 Internatsplätze und
225 Schulplätze. Derzeit sind insgesamt 160 Jungen und Mädchen am Seilersee
eingeschrieben.

Die Besonderheit: Rund dreißig Schülerinnen und Schüler kommen aktuell aus China.
Gökce: „Ein absolut boomender Markt, der in dem asiatische Land insbesondere die
Mittelschicht anspricht.“ Zustande kommen diese Kontakte über eine Agentur, die in China
unter anderem für den Iserlohner Bildungsstandort wirbt. Nicht selten wollen die Chinesen
nach der Schulzeit auch noch ein Studium an einer deutschen Hochschule anschließen,
bevor sie mit dem neuen Wissen und Können in ihre Heimat zurückkehren.

Synergien mit Gesamt- und Hochschule zu erwarten
Bei den Tagesschülern ist es in erster Linie der genau auf die Bedürfnisse der Einzelnen
abgestimmte Schulbetrieb, der eine ganztägige Betreuung in kleinen Klassen und Gruppen
durch qualifizierte Pädagogen vorsieht: „Wir verstehen uns nicht als Eliteschule, aber wir
können den Kindern und Jugendlichen bei uns schon eine besondere Ausbildung anbieten.“
Dafür sorgen derzeit rund 20 Internatsmitarbeiter und 22 Frauen und Männer im
Lehrbetrieb.

Noch eine weitere der inzwischen viel beachteten Ideen von Dietrich Walther hat Bestand: In
der Kooperation mit dem Iserlohner Eishockey-Club Roosters wird auch weiterhin
talentierten jungen Eishockey-Spielern die Möglichkeit gegeben, Schulbetrieb und Training
in idealer Weise zu verbinden.

Synergien zum gegenseitigen Nutzen erwartet Özgür Gökce auch von den benachbarten
Bildungsangeboten der zukün�igen Gesamtschule und der privaten Hochschule UE, früher
BiTS, deren Gründung und Aufbau ebenfalls die Handschri� von Prof. Walther trägt. „Mit
unseren Bildungsangeboten ermöglicht unsere Gruppe ihren Kunden vielfältige und sinnvoll
vernetzte Bildungswege und unterstützt sie in ihrer persönlichen Entwicklung getreu dem

Credo ‘Persönlichkeit durch Bildung’.“ Das, betont der Geschä�sführer, passe eben auch
besonders gut zu einer weiteren Idee seines Unternehmens – der Philosophie des
lebenslangen Lernens.

 


