
Nr. 90 · II. Quartal·Juni 2007

ebh elternbriefebh elternbrief
elternbund hessen e.v. mitdenken ·mitwirken ·mitentscheiden

Die Sekundarstufe I –  
Probleme und 

Perspektiven

Die Sekundarstufe I –  
Probleme und 

Perspektiven



Inhalt Redaktions ebhelternbrief2
E

cke Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Eltern!

Seit PISA und dem Bericht des „UN-Son-
derberichterstatters für das Recht auf
Bildung“ Vernor Munoz über die Mängel
des deutschen Schulsystems sind Bildung
und der Umbau des Bildungssystems nicht
mehr nur schulinternes Thema. Die Schwie-
rigkeiten des zergliederten Schulsystems
sind inzwischen so augenfällig, dass in allen
Kultusministerien – die ja für die Schulge-
setze zuständig sind – nach Alternativen
gesucht wird. Da die Zeit für eine grundle-
gende Reform noch nicht reif bzw. der Lei-
densdruck noch nicht groß genug zu sein
scheint, zeichnet sich als derzeit möglicher
Kompromiss ein Zwei-Säulen-Modell ab, in
dem neben dem Gymnasium eine wie auch
immer geartete zweite Schulform steht, die
alle Schülerinnen und Schüler aufnimmt, die
nicht zur Schulform Gymnasium passen. 

Wir lassen in diesem elternbrief Befürwor-
ter und Kritiker dieses Zwei-Säulen-Modells
zu Wort kommen. In den darauf folgenden
Beiträgen gehen unsere Autoren auf die spe-
ziellen Probleme und Perspektiven der ein-
zelnen Schulformen ein – Hauptschule,
Realschule, Gymnasium, Gesamtschule und
Förderschule – sowie auf Themen, die
Jugendlichen besonders in dieser Entwick-
lungsphase zum Problem werden können –
Schulverweigerung, Homosexualität,
Gewalt.  

Wir hoffen, Ihnen mit diesem elternbrief
Hintergrundinformationen für Ihre eigene
Entscheidungsfindung und für die Diskus-
sionen an Ihrer Schule und in Ihrem sonsti-
gen Umfeld an die Hand gegeben zu haben
und wünschen Ihnen und Ihren Kindern
schöne, eindrucksvolle und erholsame Som-
merferien. 
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Liebe Eltern, 
liebe Freunde und
Förderer des ebh, 

sehr geehrte
Bündnispartner,

man merkt, dass die politi-
schen Parteien bereits im
Wahlkampf sind und dass „Bildung“ dabei ein zen-
trales, vielleicht ja sogar das den Wahlkampf ent-
scheidende Thema ist: Es mehren sich die Einla-
dungen zu bildungspolitischen Veranstaltungen und
der Meinungsbildungsprozess zur weiteren Ausge-
staltung von Wahlprogrammen wird intensiviert.
Alle Parteien haben dabei als Gemeinsamkeit, dass
die Zukunft Hessens eng verbunden ist mit einer
hohen, kontinuierlich sowohl in der Breite als auch
in der Spitze zu verbessernden Bildung. Endlich
sind in den Parteiprogrammen und Papieren zum
bildungspolitischen Dialog auch Eltern ein Begriff,
es ist die Rede von der Bedeutung der Eltern für
eine erfolgreiche Schulzeit ihrer Kinder und wie
man dem gerecht werden will. In manchen Pro-
grammpapieren steht explizit, dass Eltern in die
Entscheidungsfindung über die Veränderungen der
Schulen und die entsprechenden Prozesse einbezo-
gen werden müssen – sowohl in den Schulen als
auch in den Städten und Gemeinden. 

Das „Stichwort“ Bildung ist jedenfalls „Programm“
und wir Eltern gehören dazu. Wir sollten uns daher
in diesem Jahr verstärkt als politische Akteure ver-
halten und uns mit dem auseinandersetzen, was die
Politiker uns erzählen oder was wir von ihnen le-
sen. Wir sollten die Dialogangebote von Politike-
rinnen und Politikern aller Parteien tatsächlich
nutzen und uns als Eltern und damit als Interessen-
vertreter unserer Kinder zu Wort melden. Wir soll-
ten die Wahlkampfveranstaltungen vor unserer
Haustür nutzen, um vor allem deutlich zu machen,
dass es in einem Flächenland wie Hessen schon ei-
nen Unterschied macht, ob die Kinder in Wiesba-
den, Frankfurt oder Kassel zur Schule gehen, oder
im Vogelsberg- oder Schwalm-Eder-Kreis. Auch
das Internet bietet mittlerweile gute Möglichkeiten
des Dialogs mit den Parteien. Von den Politikern
und Funktionsträgern erwarte ich, dass sie die
Meinungen, Fragen und Schilderungen von Eltern

in den bildungspolitischen Foren ernst nehmen und
sich auch in einem Jahr noch daran erinnern. Ich
für meinen Teil werde außerdem daran arbeiten,
dass die Aufmerksamkeit der Bildungs- und Schul-
politiker auch auf Eltern gelenkt wird, die nicht
schon durch ihre Funktion zum Kreis der Eingela-
denen gehören: Eltern, die für sich und ihre Kinder
mit ALG II auskommen müssen; Eltern, die sich
schwer damit tun unsere Welt von Schulen und Bil-
dungsansprüchen zu verstehen; Eltern, die erfahren
mussten, dass ihre Kinder als Störer und Problem-
fälle in der Klasse, der Schule oder der Schulform
nicht mehr tragbar waren.

Als elternbund versuchen wir sensibel zu sein für
Tendenzen im Bildungs- und Schulwesen, die den
Druck und die Erwartungen von Dritten auf unsere
Kinder noch weiter verstärken. Unter massivem
Druck stehen Schulen und damit Schul- und Bil-
dungspolitiker seit einiger Zeit durch die Anforde-
rungen aus der Wirtschaft, von den Arbeitgebern
und ihren Verbänden, was man z. T. auch den bil-
dungspolitischen Veröffentlichungen der Parteien
entnehmen kann. „G 8“ ist ja schon ein Resultat
dieser Erwartungshaltung der Wirtschaft an die
Landesregierungen. Es ist zu befürchten, dass,
wenn nicht engagierte Eltern und Parteien in die-
ser Hinsicht eine Kehrtwende vollziehen, ein ganz-
heitlicher Begriff von „Bildung“, der das Wohl des
einzelnen Menschen und der Gesellschaft als
Ganzer im Blick hat, einem kleinmütigen Begriff
von „Ausbildung“ geopfert wird, die mit der Kin-
derkrippe beginnt und die möglichst früh beendet
zu sein hat, damit die jungen Leute von einem Un-
ternehmen ausgewählt werden können. Eltern, die
für ihre Kinder eine umfassendere Bildung wün-
schen (Zugang zu Musik, Literatur, Theater, Kunst,
aber auch Gemeinschaftssinn, Solidarität), müssten
für diese Angebote dann eben selbst bezahlen. Wohl
dem Kind, dessen Eltern das wollen und können. Es
würde sich aber eine neue Schere auftun zwischen
denen, die rundum gut gebildet sind und denen, die
nur angemessen ausgebildet sind. Wer unter sol-
chen Bedingungen zukünftig bestimmt in Politik
und Wirtschaft dürfte auch klar sein. 

Mit freundlichen Grüßen
Christine Becker
Vorsitzende
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Sehr geehrte Damen und Herren 
Kultus- und Schulminister, 
seit vielen Jahren arbeite ich als
Wissenschaftler in der Kinder- und
Jugendforschung. Zuletzt habe ich die
neue Shell-Jugendstudie verantwortlich
geleitet. Ich halte es für wichtig, aus
fachlicher Perspektive auch zu familien-
und bildungspolitischen Fragen Stellung
zu beziehen. So erklärt sich dieser Brief. 

Am 28. Oktober 1991 hatte ich an Ihre
Vorgänger im Amt einen Offenen Brief
geschrieben. Ich plädierte darin für eine
Vereinheitlichung der Schulstruktur in
der Bundesrepublik Deutschland kurz
nach der damaligen politischen Vereini-
gung. 

Mein Vorschlag war das „Zwei-Wege-
Modell": Neben dem Gymnasium als ei-
ner wissenschafts- und fächerstruktu-
rierten Lernschule werden alle anderen
Schulformen der Sekundarstufe I zu ei-
ner neuartigen berufs- und lebenspraxis-
orientierten Schulform vereint. Mit die-
ser „Sekundarschule" neben dem Gym-
nasium wird die problematisch gewor-
dene Isolation der Hauptschule beendet,
ihr Bildungsgang wird in einen größeren
pädagogischen Rahmen gestellt. Die
neue Schulform führt eine eigene Ober-
stufe, die sich aus den heutigen Berufs-
schulen und Berufskollegs bildet und
neben den berufsbezogenen Abschlüs-
sen auch die Fachhochschulreife und die
Hochschulreife als Abschluss anbietet. 

Heute, nach genau 15 Jahren, schreibe
ich Ihnen erneut. Ich appelliere noch
einmal an Sie, die Hauptschulen in allen
16 Bundesländern mit den übrigen
Schulformen der Sekundarstufe I neben
dem Gymnasium zu einer „Sekundar-

schule" zusammenzufassen. Dieser
Schritt ist wegen der immer schwieriger
werdenden pädagogischen Arbeit an
den meisten Hauptschulen und der sich
verschlechternden Chancen der Absol-
ventinnen und Absolventen dieser
Schulform am Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt erheblich dringender als
schon 1991. Schon 1991 hatte ich ge-
schrieben: „Die Hauptschulen verwan-
deln sich zunehmend in ein Sammel-
becken für Kinder aus den unteren Sozi-
alschichten, für Kinder aus problemati-
schen Familienverhältnissen und vor al-
lem für Kinder aus Einwanderer- und
Ausländerfamilien. Nur noch wenige
Eltern wählen sie aus Überzeugung“.

Diese Aussage gilt heute in verschärfter
Form. Viele Lehrkräfte an Hauptschulen
gewinnen den Eindruck, sich pädago-
gisch „in einer Sackgasse" zu befinden
und mit ihrem professionellen erzieheri-
schen Können am Ende zu sein. Sie ha-
ben eine Schülerschaft vor sich, die so
starke pädagogische Herausforderungen
stellt, dass die Lehrkräfte ihnen unter
den gegenwärtigen Arbeitsbedingungen
nicht gerecht werden können. Vor allem
in vielen großstädtischen Brennpunktbe-
reichen ist ein Unterricht nach Lehrplan
nach Aussage vieler Hauptschullehre-
rinnen und Hauptschullehrer nicht mehr
möglich. 

Wie die jüngste Shell-Jugendstudie
deutlich demonstriert, wächst der Anteil
der sozial benachteiligten Schülerinnen
und Schüler an der Population der
Hauptschulen ständig weiter an. Ein
großer Anteil dieser Schüler hat einen
Migrationshintergrund, die Mehrheit ist
männlichen Geschlechts. Der Schulform
Hauptschule werden auf diese Weise so-

ziale, ethnische, religiöse und ge-
schlechtsspezifische Integrationsleistun-
gen abverlangt, die sie mit ihren heuti-
gen Strukturen nicht bewältigen kann.
Das Resultat ist ein erschöpftes und re-
signiertes Lehrerkollegium, eine frus-
trierte Schülerschaft und eine schwin-
dende Akzeptanz dieser Schulform in
der Elternschaft. Mit vermehrten per-
sönlichen Bemühungen und pädagogi-
schen Anstrengungen kann auch der
beste Hauptschullehrer und die beste
Hauptschullehrerin in dieser Ausgangs-
situation nichts mehr bewegen. Es muss
eine Lösung struktureller Natur einge-
leitet werden. 

Sie sind als Fachministerinnen und
Fachminister maßgeblich für die Gestal-
tung der Bildungsgänge für die junge
Generation verantwortlich. Meiner Auf-
fassung nach dürfen Sie es nicht länger
gestatten, dem knappen Viertel der
Schülerschaft, das heute im Bundesge-
biet Hauptschulen besucht, schon von
vornherein eine – wie es die Schülerin-
nen und Schüler nach den vorliegenden
Studien selbst pessimistisch einschätzen
– ungünstige oder sogar aussichtslose
Ausgangsposition am Ausbildungs- und
Berufsmarkt zuzuweisen. Sie haben zu-
gleich die Verantwortung, die Arbeits-
bedingungen der Lehrkräfte an Haupt-
schulen zu verbessern.

Durch eine Zusammenlegung von
Hauptschulen mit den anderen Schulfor-
men der Sekundarstufe I neben dem
Gymnasium können Sie beide Ziele er-
reichen. Die neue Schulform bietet die
Möglichkeit, neben dem wissen-
schaftsorientierten Allgemeinbildungs-
programm des Gymnasiums ein berufs-
bezogenes Bildungsprogramm in der
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Sekundarstufe zu etablieren. Erfah-
rungs- und handlungsbezogene Bil-
dungskonzeptionen, die für das deut-
sche Schulsystem schon immer charak-
teristisch waren und es von dem anderer
Länder unterscheiden, können auf diese
Weise reaktiviert werden. Die neue „Se-
kundarschule" versteht sich als pädago-
gischer Unterbau des dualen Ausbil-
dungssystems und des Berufsschulsek-
tors, den es in dieser Form fast nur in
Deutschland gibt. Die gewachsenen
Traditionen des deutschen Schulsystems
werden durch die von mir vorgeschla-
gene Umstrukturierung also voll
berücksichtigt und sogar gestärkt. 

Um die neue Schulform „Sekundarschu-
le" ebenso wie das Gymnasium bundes-
weit zu einer für Schüler, Eltern und
Lehrer attraktiven Schulform zu ma-
chen, sollte sie von Anfang an die Per-
sonal- und Sachressourcen erhalten, die
sie für ihre spezifische Aufgabe benö-
tigt. Dazu gehört eine Bevorzugung bei
der Einrichtung von Ganztagsangeboten
mit einer Beteiligung von Eltern, Verei-
nen, Verbänden und Initiativen an der
Gestaltung des Nachmittagsangebotes.
Ebenso wichtig ist die Bereitstellung
von Ressourcen für die intensive Ko-
operation mit öffentlichen und privaten
Unternehmen im Umfeld der Schule,
um Arbeits- und Berufsnähe herzustel-
len. Durch den konsequenten Ausbau
von „Schülerfirmen" kann zum Beispiel
flexibel, anschaulich und praxisbezogen
unterrichtet werden. Auch die Einbezie-
hung von sozialpädagogischem und
psychologischem Fachpersonal ebenso
wie anderen pädagogischen, künstleri-
schen und handwerklichen Expertinnen
und Experten bietet sich an. Die Verbin-
dung zu den Berufsschulen, Berufskol-
legs und beruflichen Ausbildungszen-
tren der Sekundarstufe II wird auf diese
Weise besonders überzeugend. 
Das Zwei-Wege-Modell kennt nach Ab-
schluss der Grundschule im gesamten
Bundesgebiet nur noch die beiden
Schulformen „Gymnasium“ und „Se-
kundarschule“, die jeweils eine eigene
Oberstufe haben, nämlich die „Gymn-
asiale Oberstufe" und das „Berufskol-
leg". Kinder, die einmal nach der
Grundschule in einen dieser beiden al-

ternativen Wege durch die Sekundar-
schule eingemündet sind, sollten das
verbriefte Recht haben, diesen Weg
kontinuierlich weitergehen und ihre
Schullaufbahn an der einmal gewählten
Schulform auch beenden zu können.
Überweisungen an die jeweils andere
Schulform sollten nur im allseitigen
Einvernehmen möglich sein. 

Damit wäre auch die im internationalen
Vergleich nicht mehr wettbewerbsfähi-
ge Selektivität der Schulformen über-
wunden, die heute noch vorherrscht.
Durch das Denken in Schulform-Hierar-
chien fällt es dem deutschen Bildungs-
system in der Sekundarstufe schwer, ein
Bildungsprogramm flexibel auf den ein-
zelnen Schüler auszurichten und schritt-
weise die Förder- und Forderstrukturen
an die sich entwickelnden Fähigkeiten
und Kompetenzen eines Kindes anzu-
passen. Im Gegenteil denkt das deutsche
Bildungssystem von den vorhandenen
Institutionen aus und fragt, ob ein Kind
eher die Schule des Types A oder des
Types B oder C besuchen sollte. Jede
Schulform richtet ihre Arbeit im We-
sentlichen nur danach aus, ob die Schü-
lerschaft, die sie erhalten hat, zu ihrem
Profil passt oder nicht. Wird eine Nicht-
Passung festgestellt, besteht das Bestre-
ben, den Schüler oder die Schülerin
wegzuverweisen. Auf diese Weise ist
eine institutionelle pädagogische Ver-
antwortungslosigkeit entstanden, die ei-
ner Förderkultur entgegensteht.

Durch die vorgeschlagene Umstruktu-
rierung der Sekundarstufenschulen in
zwei gleichberechtigte Schulformen
kann ein Neuanfang gemacht werden.
Die wertvollen pädagogischen Impulse,
die in den letzten Jahrzehnten von
Hauptschulen ausgegangen sind, kön-
nen bewahrt und in den breiteren
pädagogischen Kontext der Sekundar-
schule überführt werden. Die organisa-
torische und soziale Isolierung der heu-
tigen Schülerschaft der Hauptschule
wird damit überwunden. Zur Bekräfti-
gung der pädagogischen Förderkultur
sollte unbedingt das jetzige Institut des
„Hauptschulabschlusses" abgeschafft
und durch ein von beiden verbleibenden
Schulformen der Sekundarstufe I zu

vergebendes einheitliches Abschluss-
zeugnis ersetzt werden. 

Schon in meinem Offenen Brief von
1991 hatte ich darauf hingewiesen: Ein
weichenstellender Beschluss in Rich-
tung eines Zwei-Wege-Modells der Se-
kundarschulen in Deutschland kann
schnell und mit einem überschaubaren
organisatorischen Umbauaufwand um-
gesetzt werden. Jede Hauptschule, Real-
schule, Gesamtschule und Berufsschule
kann zum Kristallisationspunkt einer
Sekundarschule des neuen Typs wer-
den. Ein solcher Schritt vorwärts würde
viele reformpolitische und innovative
pädagogische Kräfte freisetzen. Die
Unübersichtlichkeit der heutigen Struk-
turen und die Lethargie, die auch Bun-
despräsident Köhler in seiner „Berliner
Rede" zu Recht im heutigen Bildungs-
system beklagt hat, könnten so über-
wunden werden. Außerdem kann auf
diese Weise auch auf die sich abzeich-
nende Schrumpfung der Schülerzahlen
reagiert werden.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie
das Thema eines Zwei-Wege-Modells
auf die Tagesordnung einer der näch-
sten Sitzungen der Kultusministerkon-
ferenz setzen würden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Hurrelmann

Prof. Dr. Klaus Hurrelmann ist seit
1980 Professor für Sozial- und Gesund-
heitswissenschaften an der Universität
Bielefeld. Seine wichtigsten Arbeitsge-
biete sind die Bildungsforschung mit
den Schwerpunkten Sozialisation,
Schule, Familie, Kindheit und Jugend
und die Gesundheitsforschung mit den
Schwerpunkten Gesundheitsförderung,
Gesundheitskommunikation und Sucht-
und Gewaltprävention. Klaus Hurrel-
mann leitete auch die Shell-Jugend-
studie 2006.
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Seitdem die Kritik an
der sozialen Ungerech-
tigkeit und der gerin-
gen Leistungsfähigkeit
des dreigliedrigen
Schulsystems nicht
mehr zum Verstum-
men zu bringen ist, erscheint in der Po-
litik (z. B. Hamburg), der Publizistik
und in zahlreichen professoralen Emp-
fehlungen das „zweigliedrige” Schulsy-
stem als Königsweg der Schulreform.
Interessant daran ist, wie wenig kon-
zeptionell Ausgearbeitetes, wie wenig
pädagogisch Begründetes vorgetragen
wird. Die Befürworter der „Zweiglie-
drigkeit” berufen sich vor allem auf
folgende Punkte:

Zunächst: Die Hauptschule könne nicht
weiter verteidigt werden, und die Eltern
wählen sie nicht mehr an. Es gibt also ein
grundsätzliches und ein zahlenmäßiges
Problem mit der Hauptschule. Zweitens:
Das Gymnasium könne nicht abgeschafft
werden, weil „die Eltern” es wollen. Der
Widerstand „der” Gymnasialeltern gegen
die Einführung einer gemeinsamen Schu-
le für alle Kinder wird als selbstverständ-
lich und unüberwindlich vorausgesetzt.
Es sind überwiegend nicht mehr inhaltli-
che Argumente, die für das Gymnasium
als Schulform angeführt werden. Selbst
Vertreter der CDU berufen sich in Dis-
kussionen auf den Elternwillen als
Hauptargument für die Erhaltung des
Gymnasiums. Vor diesem Elternwillen
wird in fast allen Stellungnahmen offen
kapituliert, bevor – nach PISA – über-
haupt ernsthaft eine gesellschaftliche Dis-
kussion über ein anderes Schulsystem
versucht wurde.

„Zweigliedriges Schulsystem”: eine
Mogelpackung

Dass es sich bei der Diskussion um ein
zweigliedriges Schulsystem zunächst ein-
mal um eine  Mogelpackung handelt, soll
am Beispiel der Länder, die dieses Schul-
system haben, gezeigt werden.  
Sachsen führte als erstes Bundesland, di-
rekt nach der Wende konsequent ein

„zweigliedriges Schulsystem”
in der Sekundarstufe I ein.
Wie sieht es aus? Es gibt das
Gymnasium. Um es besuchen
zu können, ist ein „guter” No-
tenschnitt erforderlich, ansons-
ten eine Aufnahmeprüfung.

Daneben gibt es die Mittelschule für fast
alle anderen Kinder. Die Mittelschule bil-
det ab Klasse 7 schulformbezogene Klas-
sen. Des Weiteren gibt es die Förderschu-
le. Wenn wir also den Beginn der Se-
kundarstufe I betrachten, werden die Kin-
der in Sachsen auf drei verschiedene
Schultypen aufgeteilt: das Gymnasium,
die Mittelschule und die Förderschulen
(ab Klasse 1). Wenn wir das Ende der Se-
kundarstufe I betrachten, befinden sich
die Schüler und Schülerinnen in Sachsen
auf vier verschiedenen Bildungsniveaus:
Gymnasium, Realschulzweig in der Mit-
telschule, Hauptschulzweig in der Mittel-
schule, Förderschule. Auch Thüringen
(„Regelschule”) und Brandenburg
(„Oberschule”, seit Schuljahresbeginn
2005/06) haben eine vergleichbare Schul-
struktur plus einige wenige Gesamtschu-
len.

Hamburg ist das erste westliche Bundes-
land, das über ein Schulsystem nach
sächsischem Vorbild diskutiert, mit
Gymnasium und Stadtteilschule. Diese
soll, anders als in Sachsen, in 13 Jahren
zum Abitur führen können. Die Förder-
schule bleibt bestehen, wird aber eben-
falls verschwiegen. 

Aktuell wird auch der hessischen Landes-
regierung nachgesagt, die „Zweigliedrig-
keit” anzustreben. Die hessische Kultus-
ministerin Karin Wolff ist immerhin so
ehrlich zu bestreiten, dass die Hauptschu-
le aufgehoben werden soll. Denn in kei-
nem „zweigliedrigen” Bundesland wurde
sie als Bildungsgang aufgehoben! Ab
Klasse 7 gibt es den Hauptschulbildungs-
gang in Sachsen, Thüringen und Bran-
denburg, wobei aktuell die ministeriellen
Stellungnahmen die Möglichkeit inte-
grierter Bildungsgänge stärker betonen.
Was im Modell der „Zweigliedrigkeit”
also wegfällt, ist die eigenständige Schul-

form Hauptschule. Was überwiegend er-
halten bleibt, ist der abgetrennte Bil-
dungsgang der Hauptschule ab Klasse 7.
Und es bleibt die Förderschule als eigen-
ständige Schulform erhalten. Daher kann
von Zweigliedrigkeit des Schulsystems
keine Rede sein, wie häufig es auch be-
hauptet wird. „Zweigliedrigkeit” ist ein in
die Irre führender Begriff, eine echte Mo-
gelpackung! Das ernsteste Problem be-
steht darin, dass beim Reden über
„Zweigliedrigkeit” diejenigen Lernenden
sprachlich verschwinden, deren Lernfort-
schritten die größte Sorge gelten sollte,
die Hauptschüler und Hauptschülerinnen
sowie alle Lernenden an Förderschulen –
als ob es sie nicht gebe.

Ein Zwischenschritt zur einen Schule
für alle?

Genau auf dieses Problem zielt die Kritik
des UN-Berichterstatters für das Men-
schenrecht auf Bildung, Vernor Munoz.
Im März 2007 trug er die Ergebnisse sei-
ner Untersuchungen des deutschen Schul-
systems vor. Seine Frage hatte gelautet,
„wie sich Deutschland für die Umsetzung
des Menschenrechts auf Bildung ein-
setzt”, und seine Empfehlung lautete,
dass das gesamte Denken über Bildung
von „einer auf Rechten gestützten Bil-
dungsvision” getragen werden sollte.
Denn ihm war aufgefallen, dass das Men-
schenrecht auf Bildung für Kinder be-
nachteiligter Gruppen in Deutschland we-
gen des gegliederten Schulsystems nur in
unzureichender Weise realisiert werden
kann. Daraus ergibt sich für ihn als zen-
trale Forderung die Einführung einer ge-
meinsamen Schule für alle, und zwar als
inklusive Schule. Dem schließt sich die-
ser Artikel in vollem Umfang an. Ein
Schulsystem, das von den Kindern her
denkt, die alle in gleicher Weise Träger
des Menschenrechts auf Bildung sind,
das folglich allen jungen Menschen ein
gleiches Recht auf Bildung zu gewährlei-
sten sucht, kann nur ein für alle Kinder
gemeinsames Schulsystem sein, das vom
Gedanken der Inklusion geprägt ist. Kann
ein „zweigliedriges” Schulsystem als
Zwischenschritt auf ein so verstandenes
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Kein Königsweg der Schulreform:
Das „zweigliedrige“ Schulsystem

Von Ingrid Wenzler 
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Schulsystem betrachtet werden? Die Ant-
wort darauf ist eindeutig nein. Die
Reduktion der Zahl der Schulformen, so
war zu sehen, reduziert ja noch nicht ein-
mal die Zahl der Bildungsgänge. Es ist,
wo es realisiert ist oder wo es eingeführt
werden soll, eine administrative Reaktion
auf zurückgehende Schülerzahlen und auf
das Schulwahlverhalten der Eltern hin-
sichtlich der Hauptschulen und der Gym-
nasien. Es weist alle Elemente des geglie-
derten Schulsystems auf. Seine Befür-
worter lassen daran auch keinen Zweifel:
Es soll erklärtermaßen ein gegliedertes,
selektives, hierarchisch strukturiertes
Schulsystem sein. Inklusion, eine Schule,
die sich für alle Kinder zuständig erach-
tet, eine Schule, die nicht aussondert, son-
dern jedes Kind seinen individuellen
Möglichkeiten entsprechend fördert, ist
nicht gemeint. Individuelle Förderung
wird zwar proklamiert, die entsprechen-
den strukturellen und pädagogischen
Voraussetzungen dafür werden aber nicht
geschaffen.

In der Grundschule bleibt nämlich die
Entscheidung für verschiedenwertige
Schulformen erhalten. Die Schulzeit
bleibt eine Zeit der Bewährung: Bin ich
geeignet oder muss ich gehen? Man be-
achte die Versuche in Hamburg, dieses

Problem im Rahmen der „Zweigliedrig-
keit” zu lösen. Der dort diskutierte Vor-
schlag, das Gymnasium dürfe nur noch
am Ende der Klasse 6 „abschulen”, defor-
miert die ersten beiden Gymnasialjahre
zu Dauerstress für die Zehn- und Elf-
jährigen! Was in Klasse 7 bis 10 bei Pro-
blemen geschehen soll, ist unbekannt.
Nicht Förderung jedes einzelnen Kindes,
sondern die Feststellung der Bewährung
ist der heimliche, daher der wirksame
Lehrplan in diesem System.

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf
die Bildungsangebote der verschiedenen
Schulformen (bzw. in der neuen Aus-
drucksweise: der Bildungsgänge). Wel-
che Inhalte (wissenschafts- bzw. berufs-
vorbereitend) einem Kind geboten wer-
den, hängt vom besuchten Bildungsgang
ab! Dies ist die konsequente Umsetzung
der „begabungsgerechten Schule”. Dies
ist auch gemeint. Gemeint ist mit der
„Zweigliedrigkeit” nirgendwo die Vorbe-
reitung der gemeinsamen Schule für alle,
der Zwischenschritt dahin.

Mögliche Zwischenschritte

Zwischenschritte hin zu einem inklusiven
Schulsystem sehen anders aus. Sie sind
nicht nur denkbar, sondern geradezu er-

forderlich. Woher sollten all die pädago-
gischen Kompetenzen, all die baulichen
Voraussetzungen, all die Aus- und Fort-
bildungsmaßnahmen sonst kommen?
Diese können nicht durch Willensakt
oder Parlamentsbeschluss entstehen. Es
wäre leichtfertig anzunehmen, eine ge-
meinsame inklusive Schule der Förde-
rung für alle sei ohne Anstrengungen, oh-
ne Schwierigkeiten und ohne viel Geld zu
haben. Zwischenschritte sind  unverzicht-
bar. Aber es müssen Schritte in Hinblick
auf eine klare Ziel-, Zeit- und Strukturbe-
schreibung des gewünschten Zustandes
sein. Diese Entscheidung für die inklusi-
ve Schule für alle muss am Anfang der
Arbeit stehen, dann wird sie möglich
werden können. Ein vielfach hierarchisch
gegliedertes Schulsystem, wie es das
„zweigliedrige” bleibt, kann niemals die
integrierte, inklusive Schule vorbereiten.
Und das ist auch nicht beabsichtigt. Im
Gegenteil – die eine Schule für alle soll ja
durch die „Zweigliedrigkeit” gerade ver-
hindert werden.

Ingrid Wenzler ist Bundesvorsitzende der
Gemeinnützigen Gesellschaft
Gesamtschule GGG e.V. 
Der Gesamtschulverband

In Baden-Würt-
temberg, dessen
Landesregierung
eine der hartnäckigsten Verfechterinnen
der Dreigliedrigkeit ist, haben 97 Schul-
leiter und Schulleiterinnen von Haupt-
schulen aus der Region Bodensee-Ober-
schwaben ihren Dienstherrn, den Kultus-
minister, in einem Offenen Brief aufge-
fordert die eigene Schulart aufzulösen.
Sie taten dies Ende April an dem Tag, an
dem die CDU-Fraktion im Stuttgarter
Landtag zusätzliche zehn Millionen Euro
im Jahr bewilligte, nachdem der Kultus-
minister den Hauptschulen ein „Fitness-
programm“ verordnet hatte, von dem die
Schulen aus der Schwäbischen Zeitung
erfuhren. In ihrem ausführlichen Brief, in
dem sie die Misere des deutschen Schul-
wesens analysieren, heißt es u. A.: „Wir
als Grund- und Hauptschullehrer sind die
Experten in der Schulstrukturfrage, weil
wir im integrativen System Grundschule
und im selektiven System Hauptschule
unterrichten. Wir kommen deshalb nicht
umhin, … auf eine Reihe gesicherter Er-

kenntnisse und Fakten … hinzuweisen.
Immer häufiger staunen internationale
Experten darüber, dass von Lehrern hier-
zulande erwartet wird, die Kinder nach
nur vier Grundschuljahren (bis zur Ver-
teilungsentscheidung sind es nur dreiein-
halb Jahre) in Begabte und Unbegabte, in
Schnelle und Lahme, in  künftige Hand-
werker und künftige Wissenschaftler ein-
zuteilen. Dass das gemeinsame Lernen
erfolgreich ist und keinesfalls den Effekt
hat, dass gute Schüler in ihren Leistun-
gen ausgebremst werden, zeigen in schö-
ner Regelmäßigkeit die internationalen
Schulleistungsstudien, die den Staaten
mit längerer gemeinsamer Lernzeit nicht
nur in der Breite ein höheres Leistungsni-
veau bescheinigen, sondern auch in der
Spitze. Mit unserer ‚wohl selektierten
Spitze’ befinden wir uns im internationa-
len Vergleich nicht unter den Besten!
Und dies trotz der Unterstützung durch
ein teures, privates Nachhilfesystem.

Angesichts aller
Fakten und Er-
kenntnisse fordern

wir die Landes- und Bildungspolitik auf,
einen längst überfälligen Paradigmen-
wechsel einzuleiten – weg vom selekti-
ven dreigliedrigen Schulsystem, hin zu
einem integrativen Schulsystem, in dem
Kinder und Jugendliche, wie in anderen
Staaten üblich, länger gemeinsam mitein-
ander und voneinander lernen und dabei
individuell gefördert werden. Dieser Pro-
zess ist nicht von heute auf morgen zu
bewerkstelligen. Umso wichtiger ist,
dass parteiübergreifend endlich eine Ver-
ständigung über das Ziel eines integrati-
ven Schulwesens hergestellt und mit der
Planung geeigneter Umsetzungsschritte
begonnen wird, in die wir als praktizie-
rende Schulexperten vor Ort eingebun-
den werden.“

P. S.: Im Mai schlossen sich weitere 51
Schulleiterinnen und Schulleiter aus dem
Kreis Esslingen ihren 97 Kollegen aus
Oberschwaben an.

Schulleiter fordern Ende des
dreigliedrigen Schulsystems
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Wer sich von Berufs wegen mit der Ent-
wicklung der Hauptschule befasst, wird
von Journalisten mit schöner Regel-
mäßigkeit gefragt: „Liegt es am Image
der Hauptschule, dass diese Schule von
den Eltern nicht gewählt wird?“ Das ist
heutzutage zwar eine berechtigte Frage,
aber sie verwechselt Ursache und Wir-
kung.

Bei den Eltern befindet sich die Akzeptanz
der Hauptschule im Sinkflug, seit es sie
gibt, also seit 1968. Doch mit der Ein-
führung der Hauptschule setzte sich ledig-
lich eine Entwicklung fort, die schon bei
ihrer Vorgängerin, der Volksschule, nach-
zuweisen ist: Immer größere Anteile von
Eltern meldeten ihre Kinder in Realschu-
len oder Gymnasien an. 

Die Folgen für die Hauptschule waren so
lange eher unauffällig und schon gar nicht
dramatisch, wie ausreichend viele Kinder
in die weiterführenden Bildungsgänge
strömten, und deren Gesamtzahl stieg bis
zur Mitte der siebziger Jahre kontinuier-
lich. Dann erlebte eine staunende Nation,
wie eine effektive Empfängnisverhütung
die Geburtenzahlen einbrechen ließ – und
zeitversetzt sanken die Schülerzahlen.Die
Folgen trafen die weiterführenden Schulen
ganz unterschiedlich: Gymnasien nahmen
anteilig mehr Kinder auf als in früheren
Jahren, Realschulen verloren Neuzugänge
in der Größenordnung des vorausgegange-
nen Geburtenrückgangs, Hauptschulen er-
lebten überproportionale Einbrüche. Und
so wurde erst in den frühen achtziger Jah-
ren allgemein sichtbar, was sich vorher im
Stillen vollzogen hatte: Der Bildungsgang
Hauptschule war in der Krise.

Diese Krise hat sich inzwischen zu einer
veritablen bundesweiten Existenzkrise der
Hauptschule ausgeweitet, und es gibt of-
fensichtlich kein Rezept dagegen. Nach
vierzig Jahren Hauptschule, nach fast
ebenso langer Diskussion über eine Stabi-
lisierung oder Rettung dieser Schulform
und nach unzähligen Stärkungsversuchen
der Bildungspolitik jedweder Couleur
bleibt die ernüchternde Feststellung: Der
Niedergang hält an, ist offenkundig unauf-

haltsam. 

Bei der Frage nach den Ursachen dieser
Entwicklung gibt es eine ebenso schlichte
wie zutreffende Antwort: Für immer weni-
ger Eltern ist die Hauptschule eine akzep-
table Schulformwahl. Und das war bei
Licht besehen schon immer so: Eltern
möchten, dass ihr Kind einen Bildungs-
gang besucht, der einen besseren Ab-
schluss verheißt, als sie selbst erworben
haben. Schon 1980 konnte das Dortmun-
der Institut für Schulentwicklungsfor-
schung (IFS) dies anhand einer bundesweit
repräsentativen Elternbefragung nachwei-
sen. Etwas vereinfacht gilt: Eltern mit
Hauptschulabschluss schicken ihr Kind
zur Realschule, für Eltern mit mittlerem
Schulabschluss soll es das Gymnasium
sein. In nennenswertem Umfang ist der
Hauptschulabschluss nur noch für solche
Eltern hinnehmbar, die über keinen Schul-
abschluss verfügen. Und so waren es 2004
noch ganze 8 Prozent der Grundschülerel-
tern, die für ihr Kind einen Hauptschulab-
schluss wünschten. 

Diese ausgeprägte Schulwahlpräferenz der
Eltern muss zwingend im Kontext der ver-
änderten Schulabschlüsse der Elterngene-
rationen gesehen werden. 1970 war für 70
Prozent der 30-35jährigen Wohnbevölke-
rung der Volksschulabschluss der höchste
erreichte Schulabschluss, 2004 traf dies
nur noch für 26 Prozent zu. Umgekehrt
stieg der Anteil der Realschulabsolventen
im gleichen Zeitraum von 9 Prozent auf 24
Prozent, der der Abiturienten (einschließ-
lich Fachabiturienten) von 4 Prozent auf
32 Prozent.

Stimmt der Zusammenhang zwischen el-
terlichem Schulabschluss und gewünsch-
tem Schulabschluss für das eigene Kind,
sind nahezu alle Eltern mit Hauptschulab-
schluss und höherer Qualifikation als
Wählerinnen und Wähler der Hauptschule
verloren. Da nützen auch die besten Pro-
gramme zur Attraktivierung der Haupt-
schule nichts mehr: Hauptschule bleibt
Hauptschule. Wenn Eltern die Wahl haben
zwischen Klassenverbänden von 30
Schülern in der Realschule und 15 in der

Hauptschule – wie werden sie sich ent-
scheiden? Vor die Wahl gestellt, ihr Kind
in einer Ganztagshauptschule oder in einer
Halbtagsrealschule anzumelden – welche
Schulform bekommt den Zuschlag? Wer-
den Sozialpädagogen als wirksame Hilfe
wahrgenommen oder mehr als Ausweis
besonderer Problembelastung? Und was
bewirkt der Anspruch der intensiven Be-
rufsvorbereitung, wenn Eltern in der Zei-
tung lesen, dass weite Teile des Ausbil-
dungsmarktes für Hauptschulabsolventen
unzugänglich sind?

Der gelegentlich formulierte Vorwurf,
Eltern nähmen bei der Wahl einer an-
spruchsvolleren weiterführenden Schule
aus falschem Ehrgeiz ein hohes Risiko des
Scheiterns ihrer Kinder billigend in Kauf,
trägt nicht. Tatsächlich unterliegt der elter-
lichen Bildungsaspiration ein höchst ratio-
nales Motiv: Schon ein Blick auf den Aus-
bildungsmarkt lässt Eltern erkennen, dass
allein die Erhaltung des sozialen Status ei-
ner Familie, der ja wesentlich durch den
Beruf definiert wird, bei der Entscheidung
für eine vergleichbare Berufsausbildung
der Kinder höherwertige Schulabschlüsse
voraussetzt. Wenn eine Mutter mit Real-
schulabschluss seinerzeit problemlos eine
Ausbildung als Bankkauffrau beginnen
konnte, so wird bei ihrer Tochter von den
meisten Kreditinstituten das Abitur erwar-
tet. Vergleichbares gilt für nahezu alle
Ausbildungsberufe. Die daraus resultieren-
de Haltung der Eltern gilt allem Anschein
nach unabhängig von konjunkturell unter-
schiedlichen Verwertungschancen der
Schulabschlüsse, denn anders wäre der be-
ständig wachsende Anteil von Schülerin-
nen und Schülern in anspruchsvolleren
Bildungsgängen kaum erklärbar. Auch die
außerordentlich starke Nachfrage nach
gymnasialer Bildung in den neuen Bun-
desländern fügt sich bruchlos in diesen Er-
klärungszusammenhang ein, denn ein län-
gerer Verbleib im Gymnasium erspart
nicht nur leidvolle Erfahrungen bei der Be-
werbung um Ausbildungsplätze, sondern
verbessert gleichzeitig die späteren Chan-
cen, beruflich wunschgemäß ausgebildet
zu werden.

Die Aspirationsspirale
Oder: Warum das Schulwahlverhalten 
die anspruchsvollen Bildungsgänge begünstigt
Von Dr. Ernst Rösner
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Wir haben es also mit einer unaufhaltsa-
men Aspirationsspirale elterlicher Schul-
abschlusswünsche zu tun, und diese deter-
minieren die Schulwahl nach der Grund-
schule. Doch anders als noch vor wenigen
Jahren ist die Vermeidung der Hauptschu-
le nicht primär der bewussten Entschei-
dung für Realschule, Gymnasium oder
Gesamtschule geschuldet, sondern auch ei-
ner bewussten Entscheidung gegen die
Hauptschule, deren Zustand aus der Sicht
der Eltern keine gedeihliche Lernumge-
bung für ihre Kinder mehr gewährleistet –
eine Einstellung, die übrigens von einer
wachsenden Zahl von Eltern mit Migrati-

onshintergrund geteilt wird. So gesehen
haben sie Recht, die Journalisten: Das
Image der Hauptschule ist ohne eigenes
Verschulden schlecht. Aber so hat es sich
nun einmal entwickelt, und zwar so lange
auf die gleiche Art und Weise, bis ihr Zu-
stand Nachrichtenwert bekam. Damit be-
schleunigte sich in der Tat der Niedergang
des so genannten Basisbildungsganges.
Ändern lässt sich daran nichts mehr. Wenn
es je einen point of return gegeben haben
sollte, so ist nun der point of no return
längst überschritten. Wer in dieser Situati-
on immer noch das Mantra von der Stär-
kung der Hauptschule beschwört, mag ver-

nünftig handeln gegenüber den Jungen
und Mädchen, die diese Schule aktuell be-
suchen. Gleichzeitig ist es hochgradig pro-
blematisch, mit solchen Formeln die Über-
gänge künftiger Schülergenerationen in ei-
ne Hauptschule zu rechtfertigen, denn von
dort werden sie nach Maßgabe der Ausbil-
dungsstatistiken höchstwahrscheinlich auf
ein Abstellgleis unserer Gesellschaft ge-
schoben.

Dr. Ernst Rösner ist am Institut für Schul-
entwicklungsforschung (IFS) der Univer-
sität Dortmund tätig.

Ihren Namen hat die Real-
schule von den „Realien“.
Als das Bürgertum sich als
„Dritter Stand“ gegenüber
Adel und Geistlichkeit eta-
blierte, entwickelte es ein
Bildungsbedürfnis, das die
Gymnasien veranlasste,
„Bürgerklassen“ einzurich-
ten, in denen nicht mehr die
alten Sprachen und Literatur im Vorder-
grund standen sondern die für die wirkli-
che Welt maßgebenden „realen“ Wissen-
schaften (Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, lebende Sprachen). Daher der Name
„Realgymnasium“. Mit zunehmender Ar-
beitsteilung entstanden außerdem Hand-
werker- und Gewerbeschulen, aus denen
im Zuge der industriellen Revolution und
der damit verbundenen Anforderungen an
die Berufsvorbereitung neue Schulformen
zwischen Gelehrtenschule und Elementar-
schule hervorgingen: höhere Bürgerschu-
len, Realschulen und Mittelschulen. Die
höheren Bürgerschulen und sechsjährigen
Realschulen (die neunjährigen hießen
„Oberrealschule“) erhielten 1859 das
Recht, die wissenschaftliche Befähigung

für den einjährigen freiwilligen Militär-
dienst zu bescheinigen (daher die Be-
zeichnung „das Einjährige“), und einen ei-
genen Abschluss, die „Mittlere Reife“, als
Berechtigung zu „mittleren“ Führungspo-
sitionen. Auf diese Weise wurden die so-
zialen Aufstiegswünsche der bürgerlichen
Mittelschichten kanalisiert und ihnen die
politische Brisanz genommen. Die Mittel-
schule war zunächst eine „gehobene“
Volksschule und Teil des „niederen“
Schulwesens. Sie durfte weder Abschluss-
prüfungen durchführen noch Berechtigun-
gen verleihen. Nachdem es der Weimarer
Republik nicht gelang, mit den Ständen
auch das ihnen entsprechende dreiglied-
rige Schulsystem  abzuschaffen, wurde
die „Mittlere Reife“ 1931 ein im ganzen

Deutschen Reich aner-
kannter Abschluss und die
Mittelschule die Schule
des mittleren Bildungs-
ganges. Im Düsseldorfer
Abkommen der KMK
von 1955 (zur Herstellung
eines Mindestmaßes von
Einheitlichkeit im deut-
schen Nachkriegs-Schul-

wesen) wurden noch alle mittleren Schul-
formen als „Mittelschulen“ bezeichnet.
Erst das Hamburger Abkommen von
1964 führte zur Vereinheitlichung der Be-
zeichnungen in allen Bundesländern den
Begriff „Realschule“ wieder ein. Seit dem
Beitritt der DDR zur Bundesrepublik ist
es allerdings mit der Einheitlichkeit vor-
bei. Derzeit ist die Realschule wie ein
Schwamm, der unten die Hauptschulen
und oben die von den Gymnasien fallen
gelassenen Jugendlichen aufnehmen
muss. Im Zuge der Schulentwicklung hin
zum Zwei-Säulen-Modell wird die Real-
schule ihre Selbständigkeit weiter ein-
büßen und zusammen mit den anderen
Schulformen der Sekundarstufe I in der
zweiten Säule aufgehen. 

Die Realschule:
Wo kommt sie her–

wo geht sie hin?
Von Georgette Brock

Weil es immer schwieriger wird, den
Betrieb der Hauptschulen in der Stadt
Horstmar und der Gemeinde Schöppin-
gen aufrechtzuerhalten, haben beide
Stadträte einstimmig beschlossen, ihre
Schulen zusammenzulegen. Der Unter-
richt für die Sekundarstufe der Haupt-
und Realschulen sowie des Gymnasi-
ums soll gemeinsam erteilt werden.
Die Klassen 5 bis 7 sollen in Horstmar
im Klassenverband unterrichtet wer-

den. Für die Klassen 8 bis 10 gibt es in
Schöppingen dann nach Schulform dif-
ferenzierten Unterricht, wobei in eini-
gen Fächern die Klassen zusammen
bleiben. Die Oberstufe müssen die
Schüler an Gymnasien oder an Berufs-
kollegs besuchen. Praktiker aller drei
Schulformen haben das pädagogische
Konzept geschrieben. Der Schulbetrieb
soll 2008/09 beginnen. Nach den Som-
merferien werden die Eltern befragt,

und dann kann der Antrag für einen
Modellversuch im Düsseldorfer Schul-
ministerium gestellt werden. Ob er al-
lerdings genehmigt wird, steht dahin.
Eine Schulstrukturdebatte will sich die
CDU nicht aufdrängen lassen. „Es wird
keine Einheitsschule geben“, sagte
Ministerpräsident Rüttgers auf dem
Landesparteitag der CDU und setzte
den Akzent auf individuelle Lösungen.   

Der Not gehorchend: Zwei Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen gehen eigenen Weg
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In Hessen existie-
ren unterschiedli-
che Organisations-
formen der Real-
schule. So gibt es
selbständige Real-

schulen, verbundene Grund-, Haupt-
und Realschulen sowie den Real-
schulzweig an kooperativen Gesamt-
schulen.

Eine Haupt- und Realschule ist die
Kreuzburgschule in Hainburg. Gegrün-
det wurde sie 1968 zunächst als Volks-
schule (Grund- und Hauptschule).
Gleichzeitig mit dem Unterrichtsstart
nahm die erste – damals noch fakultati-
ve – Förderstufe im Osten des Kreises
Offenbach ihre Arbeit auf. Die
Bemühungen, die Schule in eine Ge-
samtschule mit Ganztagsangebot umzu-
wandeln, scheiterte 1971. Immerhin er-
hielt die Schule die Genehmigung einen
Realschulzweig einzurichten. So konn-
ten im Anschluss an die Förderstufe zu
Beginn des Schuljahres 1972/73 erst-
mals siebte Realschulklassen gebildet
werden. Das heißt, die Kreuzburgschule
ist seitdem Haupt- und Realschule mit
Förderstufe.

Heute hat die Schule 620 Schüler und
Schülerinnen, die von 42 Lehrern und
Lehrerinnen unterrichtet werden. Von
den insgesamt 26 Klassen gehören le-
diglich sieben Klassen zum Haupt-
schulzweig. Das besondere daran ist,
dass Haupt- und Realschule räumlich
getrennt sind, aber alle Mitglieder des
Lehrerkollegiums in beiden Schulfor-
men unterrichten.

Mit dem Abschluss der Realschule er-
öffnen sich für die Jugendlichen mehre-
re Möglichkeiten. So können sie wählen
zwischen einem Ausbildungsberuf, dem
Besuch verschiedener Formen berufs-
bildender Schulen und dem Besuch der
gymnasialen Oberstufe. Von den Schul-
abgängern der Kreuzburgschule ging in
den letzten Jahren ungefähr ein Drittel
in einen Ausbildungsberuf, zwei Drittel
der Schüler und Schülerinnen entschie-
den sich für eine weitere schulische

Ausbildung. Um die Jugendlichen auf
die Arbeitswelt und damit auch auf die
Berufswahlentscheidung vorzubereiten,
werden in der 8. und 9. Klasse zwei-
wöchige Betriebspraktika durchgeführt
und ein optionales Sozialpraktikum in
den Abschlussklassen 10.

Neben der verbindlichen Stundentafel
und dem damit verbundenen Fächerka-
non für die Realschulen müssen alle
Schüler und Schülerinnen am Wahl-
pflichtunterricht (WPU) teilnehmen.
Die Kreuzburgschule bietet zur Zeit
Französisch als zweite Fremdsprache
oder Kurse mit mathematisch-naturwis-
senschaftlichem bzw. musisch-techni-
schem Schwerpunkt an, z. B. Physik/
Elektronik – Video & digitale Fotogra-
fie – Hauswirtschaft/Kochen – Ge-
schichte – Werken – Textiles Gestalten
– Theater – Schülerzeitung – Deutsch
als Zweitsprache.

Darüber hinaus gibt es an der Kreuz-
burgschule auch freie Arbeitsgemein-
schaften wie z. B. die Gitarren AG,
Homepage AG oder auch die Mediation
AG. Nach dem Motto „Konflikte sind
ein ganz normaler, wichtiger Bestandteil
des täglichen Lebens“ hat die Schule
Streitschlichter, die den Schülerinnen
und Schülern in Konfliktsituationen zur
Verfügung stehen. Regelmäßig werden
Mädchen und Jungen vom Kreisjugend-
amt aus- und fortgebildet. An der Schu-
le steht ihnen dann eine erfahrene Me-
diationslehrerin beratend und unterstüt-
zend zur Seite. Das Mediationsprojekt
trägt sehr viel dazu bei, dass Schüler
und Schülerinnen sich mit unterschiedli-
chen Auffassungen unvorhereingenom-
men auseinandersetzen und versuchen
Konflikte friedlich zu lösen und durch-
zustehen.

Christiane Mikesic-Golz ist Mutter von
drei Kindern und engagiert sich als
Beisitzerin im Vorstand beim ebh.

Ein Beispiel aus Hessen – 
Die Kreuzburgschule in Hainburg

Von Christiane Mikesic-Golz

Hauptschulpreis 
für das gemein-
same Lernen?!
Im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs
„Hauptschulpreis 2007“ wurden Ende April
die hessischen Landessieger, die besten hes-
sischen Hauptschulen, geehrt. Das Interes-
sante an der Ehrung war, dass die Sieger-
Schulen gar keine Hauptschulen sind, son-
dern Haupt- und Realschulen, die auf ge-
meinsames Lernen, Durchlässigkeit und indi-
viduelle Förderung setzen. Die Emsbachtal-
Schule in Brechen setzt auf gemeinsamen
Unterricht. Der Schulleiter erklärte in der
Frankfurter Rundschau, dass er den Haupt-
und Realschulzweig in den Jahrgängen 
5 und 6 verbinden will und langfristig versu-
chen möchte, das gemeinsame Lernen wei-
ter auszudehnen. Die Heinrich-von-Kleist-
Schule in Wiesbaden ist schon lange eine in-
tegrierte Haupt- und Realschule: Alle Schüle-
rinnen und Schüler lernen – unabhängig von
der Grundschulempfehlung und ohne Sit-
zenbleiben – von Klasse 5 bis 9 gemeinsam.
Am Ende der Klasse 9 machen alle die
Hauptschulprüfung. Anschließend kann (bei
entsprechender Leistung) die Mittlere Reife
erreicht werden. Auch beim dritten Sieger,
der Konrad-Haenisch-Schule in Frankfurt,
wird die Durchlässigkeit zwischen dem
Haupt- und  dem Realschulzweig groß ge-
schrieben, z. B. indem alle Lehrerinnen und
Lehrer in beiden Schulzweigen unterrichten.
Und die Schulleiterin plädiert dafür, dass al-
le Schülerinnen und Schüler (also auch die
Gymnasiasten) nach der Grundschule weiter
gemeinsam lernen. (Quelle: Frankfurter
Rundschau vom 23. April 2007)

Kultusministerin Wolff lässt sich vom Erfolg
dieser Konzepte aber nicht beeindrucken.
Vor  den Erfolgen, die hessische Schulen mit
dem gemeinsamen Lernen erreicht haben
(neben dem hier erwähnten Hessischen
Hauptschulpreis 2007 auch der Deutsche
Schulpreis 2006), verschließt sie die Augen.
In einer Presse-Erklärung vom 2. März er-
klärt sie, das „Scheitern des Einheitsschul-
Systems sei erwiesen“. Irgend etwas passt
da nicht zusammen ...
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Gymnasiasten weisen deutlich höhere
psychosomatische Beschwerden auf
als Real- und Hauptschüler und lei-
den häufiger unter Kopfschmerzen.
Dies wird auf einen höheren Leis-
tungsdruck an Gymnasien zurückge-
führt. 

In dieser Lage durch Verkürzung der
Gymnasialzeit von neun auf acht Jahre
(G8) den Leistungsdruck auf Kinder
und Jugendliche noch weiter zu er-
höhen, ist sträflich. Kultusministerin
Wolff wurde vor Einführung ihrer Re-
form gesagt, dass es grundsätzlich
falsch sei, die größte Verdichtung des
Lehrplans auf die Klassenstufen 8 und 9
zu legen, wenn die Schüler pubertätsbe-
dingt Zeit für sich, ihre Selbstfindung
sowie soziale Kontakte brauchen.

Nach der G8-Stundentafel haben bereits
Sechstklässler ein- bis zweimal in der
Woche nachmittags Unterricht (32 Wo-
chenstunden), in den Stufen acht und
neun sind es bei 35 Wochenstunden drei
Nachmittage. „Das ist der Tod der
Schulkultur; nur wenige Schüler werden
dann noch Zeit finden, ins Orchester
oder in die Theatergruppe zu gehen.“
Darin sind sich J. Kraus, der Präsident
des Deutschen Lehrerverbandes und H.-
P. Meidinger, amtierender Vorsitzender
des Deutschen Philologenverbandes,
einig (Straubinger Tagblatt/Landshuter
Zeitung am 27. Dezember 2003).

Der Unterschied zwischen G8 und G9
wird besonders deutlich in Familien mit
zwei Kindern, die nach dem alten bzw.
neuen Lehrplan unterrichtet werden.
Das G9-Kind hat noch Zeit für Sport
und Spiel sowie zum Musizieren, das
jüngere G8-Kind aber sitzt bis zum spä-
ten Abend an Hausaufgaben. Kinder,
die in der Grundschule noch Lust auf
Lernen hatten, fragen nun in der 5. Klas-
se weinend, wann sie denn auch einmal
wieder spielen dürften; wir treffen Müt-

ter, die ihre Berufstätigkeit aufgeben,
um ihre Kinder zu unterstützen; es gibt
Abmeldungen von Sportverein, Musik-
unterricht oder schulischen Arbeitsge-
meinschaften, sowie Einschränkungen
der sozialen Kontakte und des gesell-
schaftlichen Engagements. Es findet die
totale Verschulung des Kindes statt.

Umfragen zufolge stehen ein Drittel
(Liebigschule Frankfurt) bis 60% der
Schüler (zwei Schulen bei Hamburg) in-
folge G8 unter Stress. „Dabei reagieren
in erster Linie die sozial empfindsam-
sten Schüler mit nach innen oder nach
außen gerichteter Aggression, mit De-
pression, Abwehrreaktionen, mit psy-
chosomatischen Symptomen, Verweige-
rung, Konzentrationsproblemen, Sucht-
verhalten, Erschöpfungszuständen, so-
zialen Auffälligkeiten“, schreibt O. En-
derlein im Informationsdienst Psycholo-
gie (IDP 1/2006). 

Die Hirnforschung beweist, dass Stress
und Angst ein effektives Lernen verhin-
dern. Unter Angst ist Konditionierung,
nicht aber verstehendes Lernen möglich,
reproduziert das Gehirn nur Auswendig-
gelerntes bzw. stereotype Verhaltensab-
läufe, schafft aber keine kreative Pro-
blemlösung. Schule macht auch die
Lehrer krank: Jeder zweite Lehrer lässt
sich vorzeitig pensionieren, leidet unter
psychischen und psychosomatischen
Krankheiten. 

In Langzeituntersuchungen wurde fest-
gestellt, dass die Lernmotivation von
Schülern sich während der Schullauf-
bahn stetig verringert. Diese ist aber ei-
ne wichtige Voraussetzung von Schuler-
folg. „Schüler mit intrinsischer Lernmo-
tivation (verfolgen) ein Lernziel aus ei-
genem Antrieb. Sie sind (...) beim Ler-
nen konzentrierter und lassen sich von
Misserfolgen weniger leicht vom Ler-
nen abbringen“, sagte Dr. Ralph Schu-
macher am 20. Mai 2007 im SWR2 in
einer Sendung zum Thema: „Fehler ma-
chen klüger. Wege zu einer neuen Lern-
strategie“.

Der höhere Leistungsdruck unter G8
macht mehr Schüler von außerschuli-
scher Nachhilfe abhängig (40 % der
Gymnasiasten). Die Jahresausgaben
hierfür werden auf bundesweit 3-4 Mil-
liarden Euro geschätzt. Dies berücksich-
tigt nicht die Zeit, die Eltern aufwenden,
um ihren Kindern das zu erklären, was
im Unterricht nicht verständlich vermit-
telt wurde.

Fazit: Wenn G8, dann sind die Lehrplä-
ne so zu überarbeiten, dass Schüler
nicht unter Stress gesetzt werden; die
Unterrichtszeit darf nicht auf drei Nach-
mittage in der Woche bzw. auf 35 Wo-
chenstunden ausgedehnt werden; es
muss noch ausreichend Zeit für Spiel
und Sport, Musik und Theater, sowie
soziale Beziehungen und gesellschaftli-
ches Engagement bleiben. Wie zu den
Bildungsstandards, muss eine Begleit-
forschung zur Auswirkung von G8 auf
Kinder und Jugendliche durchgeführt
werden.

Jeder Mensch – auch das Kind und der
Jugendliche – hat das Recht auf Selbst-
bestimmung und -verwirklichung. Die
totale Instrumentalisierung seines Le-
bens ist eine Menschenrechtsverletzung.
Schule muss attraktiv gestaltet werden,
damit die Schüler trotz Schulpflicht aus
freiem Willen gerne hingehen; Schule
muss Lust auf Lernen machen, damit
die intrinsische Motivation die jungen
Menschen zu Hochleistung antreibt;
diese lässt sich nicht von außen erzwin-
gen. Frustrierte Menschen bringen auch
unter Zwang keine Höchstleistung.
Warum verderben wir – zum Schaden
der Gesellschaft – durch Zwang, was
der Mensch freiwillig gerne tut?

Dr. Sven Bade hat Biologie und Medizin
studiert und in Biochemie promoviert.
Seine Tochter ist in der siebten Klasse
auf der Carl-Schurz-Schule in Frank-
furt. Seit Januar ist er Vorsitzender des
Stadtelternbeirates Frankfurt am Main.

G8: Lernbehinderung durch
krankmachenden Stress
Von Dr. Sven Bade
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Wer profitiert von einer
Schule, die niemanden
zurücklässt? Wie sehe ich
das, wenn mein Kind auf
jeden Fall durchkommen
wird? Wäre es für mein
Kind nicht besser, wenn es schon in
der Schule lernen muss, seinen Platz
im Vergleich mit anderen zu erkämp-
fen und zu behaupten? Und ist es
nicht gut zu wissen, dass mein Kind
zukünftig in der Schule mit anderen
zusammenkommt, die zu uns passen? 

Die zähen Mythen des „gegliederten“
Schulsystems

Solange Eltern bereits in der Grundschu-
le die folgenreiche Erstentscheidung
über den weiteren Bildungsweg ihres
Kindes treffen müssen, stellen sie solche
ausgesprochenen oder unausgesproche-
nen Fragen. Diese wiegen meist schwe-
rer als das Zeugnis mit seinen beschei-
nigten Leistungen. 

Unser „gegliedertes“ Schulsystem nährt
die anscheinend akzeptierte gesellschaft-
liche Erwartung, dass es für die späteren
Berufswege passend vorsortieren solle.
Verschiedene Berufe entsprächen unter-
schiedlichen Begabungen, und daher sei
es auch richtig, dass diverse Schulfor-
men unterschiedliche Weichen stellen.
Zwar konnte nie jemand belegen, was
eigentlich eine „praktische“ Begabung
sei – aber die Hauptschule, die sie an-
geblich pflegt, wird gerade von denen
gehegt, die deren Kinder und Jugendli-
che nicht unterrichten möchten. Und so
erklärt sich, warum der Deutsche Leh-
rerverband von Gymnasiallehrern
großen wohltätigen Stiftungen aufge-
schwätzt hat, der gerade wieder verliehe-
ne Hauptschulpreis hülfe der Wirtschaft
– oder gar den betroffenen Jugendlichen.
Hier sollen Schulen hofiert werden, da-
mit sie ihre Kinder unter ihresgleichen
festhalten. Dieser Lob- und Preisgesang
auf die Hauptschule wird vollends ab-
strus, wenn die Sieger – wie in Hessen –

Haupt- und Realschulen sind, die
betonen, dass sie ihre Schulerfol-
ge haben, weil bei ihnen
„gemeinsam“ gelernt wird. 

Nachdem seit PISA die soziale
Auslese als Ergebnis unseres früh vertei-
lenden Schulsystems nicht mehr bestrit-
ten werden kann, soll sie irgendwie ge-
mildert, aber ihre Ursache nicht beseitigt
werden. Die Auswahl für eine Schul-
form bereits in der Grundschule erfolgt
offiziell auf Grund der Leistung der Kin-
der. Doch ist genau diese abhängig vom
kulturellen und somit sozialen Hinter-
grund der Familien. Den bewerten die
Lehrkräfte bewusst oder unbewusst ein
zweites Mal bei ihrer Empfehlung zum
Übergang nach dem 4. Schuljahr, also
bei der Prognose, welchen weiteren
Schulweg die 9- bis 10-Jährigen voraus-
sichtlich erfolgreich gehen werden. Be-
fragt, warum sie bisweilen bei gleichen
Zeugnissen unterschiedliche Empfehlun-
gen geben, erklären sie ihre Prognose
ausgerechnet mit der möglichen Unter-
stützung, die den Kindern im Elternhaus
beim Lernen zuteil würde. 

Ist die integrierte Gesamtschule sozial
gerechter?

Wählen Eltern in Hessen eine integrierte
Gesamtschule, gibt die Grundschule kei-
ne Bildungsgangempfehlung. Denn
1988 hatte der Staatsgerichtshof in ei-
nem Urteil über die Zulässigkeit eines
verpflichtenden Gutachtens der Grund-
schule festgestellt: „Für den weiteren
Schulbesuch überflüssige Begutachtun-
gen sind (...) geeignet, die Entschei-
dungsfreiheit der Eltern über den weite-
ren Bildungsweg ihres Kindes zu beein-
trächtigen. Eine solche Beeinträchtigung
bedarf jedoch der verfassungsrechtlichen
Legitimation. Diese ist nicht ersichtlich,
denn das aus Art. 7 Abs. 1 GG folgende
staatliche Erziehungsrecht benötigt die
Eignungsbegutachtung als Korrektiv der
elterlichen Vorstellungen bei den Grund-
schülern nicht, die die Förderstufe bzw.

die schulform-unabhängige Gesamt-
schule besuchen sollen.“

Mit der letzten Änderung des Hessi-
schen Schulgesetzes wird diese Vorgabe
zur Interpretation des elterlichen Erzie-
hungsrechts verschleiert, wenn es jetzt
heißt, dass Eltern eine Eignungsbeurtei-
lung für eine Schulform des gegliederten
Schulwesens verlangen können. Sie wird
ihnen zwar nicht aufgezwungen, aber sie
werden möglicherweise doch verunsi-
chert – was der Staatsgerichtshof ver-
mieden wissen wollte. Zudem hat die
Förderstufe inzwischen ihre Aufgabe des
Offenhaltens verloren: Seit der Eins-
parung eines Schuljahres in der Mittel-
stufe des gymnasialen Bildungsgangs
muss schon im 6. Schuljahr in einem
Großteil des Unterrichts getrennt werden
zwischen den Kindern, die gymnasial
lernen sollen und deswegen mit der
zweiten Fremdsprache beginnen und 
A-Kurse besuchen müssen, und denen,
die in die Hauptschule oder die Real-
schule übergehen werden. Die meisten
kooperativen Gesamtschulen – nur sie
können noch eine Förderstufe haben, die
auf alle drei folgenden Bildungsgänge
vorbereitet – haben inzwischen gym-
nasiale Eingangsklassen ab dem 
5. Schuljahr eingerichtet und nennen das
„Verbleibende Förderstufe“. 

In der Realität ist also nur die integrierte
Gesamtschule eine Schule, die den wei-
teren Bildungsweg offen hält. Das kann
sie jedoch in sehr unterschiedlichem
Ausmaß tun.

In keinem deutschen Bundesland ist die
Gesamtschullandschaft so vielfältig wie
in Hessen. Gemeinsam ist den Gesamt-
schulen nur, dass sie alle Abschlüsse
entsprechend den dafür erforderlichen
Voraussetzungen von Kurszugehörigkei-
ten und Noten ermöglichen. Auch inte-
grierte Gesamtschulen können das Ab-
bild der Schulen des gegliederten Schul-
systems sein. Sie können zulassen, dass
Jugendliche ohne einen Abschluss abge-

Die integrierte Gesamtschule 
in Hessen auf dem Weg zu einer 

Schule, die niemanden zurücklässt
Von Dr. Ursula Dörger
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hen, also zurückgelassen werden. Sie
können aber auch Orte herausfordernden
und gelingenden Lernens sein, in denen
es lange keine Rolle spielt, mit welchem
Abschluss oder Anschluss ihre Schüle-
rinnen und Schüler sie verlassen – und
die aufpassen, dass alle mitkommen.  In
seinem Urteil über das deutsche Schul-
system und seine Mängel bei der Einlö-
sung des Menschenrechts auf Bildung
hat der Berichterstatter der Vereinten
Nationen festgestellt, dass auch die Ge-
samtschule in Deutschland die Effekte
des geteilten Schulsystems wiederholt.

Wie können sich Gesamtschulen in
Hessen entwickeln?

Die integrierte Gesamtschule ist immer
noch das Pendant zum gegliederten
Schulsystem, solange für sie die Voraus-
setzungen gelten, die die Kultusminister-
konferenz – zuletzt erneuert im Jahr
2006 – in ihrer Vereinbarung über die
Schularten und Bildungsgänge in der Se-
kundarstufe I für die Anerkennung ihrer
Abschlüsse und die Versetzung in die
gymnasiale Oberstufe festgelegt hat.
Spätestens mit den Abschlüssen der Mit-
telstufe muss die integrierte Gesamt-
schule – erkennbar an ihren Zeugnissen
– dreigliedrig sein. Dem Offenhalten des
Bildungsweges wirkt vom Ende der Se-
kundarstufe I her die Anforderung ent-
gegen, den Eltern Auskunft geben zu
müssen, welchen Abschluss ihr Kind
voraussichtlich erreichen wird. Die ent-
sprechende Mitteilung muss mit dem
Halbjahreszeugnis im 8. Schuljahr erfol-
gen. Dennoch resultiert daraus noch kei-
ne Festlegung auf den Bildungsgang,
denn es ist zugleich vorgegeben, dass in
den Jahrgangsstufen 9 und 10 die Ent-
scheidung über den erreichbaren Ab-
schluss „vorbereitet“ wird. Diese Be-
schreibung wird immer dann nicht wirk-
lich ernst genommen, wenn zugleich ab
dem 9. Schuljahr abschlussbezogene
Klassen gebildet werden und damit der
Bildungsgang festgelegt wird.

Nach dem Hessischen Schulgesetz setzt
die integrierte Gesamtschule „das Bil-
dungsangebot der in ihr zusammenge-
fassten Schulformen im gymnasialen
Bildungsgang auf die Jahrgangsstufen 5-
10 um“. Das ist nicht neu, unterscheidet
sie aber jetzt auffällig vom gymnasialen
Bildungsgang an Gymnasien und koope-
rativen Gesamtschulen. Dort sind seit
Einführung der gymnasialen Schulzeit-

verkürzung in der Mittelstufe nur noch
fünf Schuljahre vom 5. bis zum 9. vor-
gesehen und ab dem 7. deutlich mehr
Unterrichtsstunden in der Woche. Auf
diese letzte Änderung des Hessischen
Schulgesetzes haben die integrierten Ge-
samtschulen unterschiedlich reagiert.

Einige wenige haben es als Nachteil ge-
sehen, dass der Weg zum Abitur bei ih-
nen ein Jahr länger dauert, haben sich
dafür vor den Eltern quasi entschuldigt
und das Signal gegeben, dass die Kinder
ja individuell schneller lernen und damit
ein Schuljahr überspringen können. Die-
ses Motiv könnte zu sehr unterschiedli-
chen Unterrichtsformen führen, die im
Prinzip eine deutliche Individualisierung
des Lernens bringen. Bisher ist jedoch
wenig bekannt geworden, ob sich solche
Schulen entsprechend kreativ und ak-
zeptiert umgestaltet haben.

Verbreitet betrachten es die integrierten
Gesamtschulen und auch die Eltern, die
sich zunehmend für sie interessieren, als
Vorteil, dass sie den Kindern und Ju-
gendlichen – gerade in der Entwick-
lungszeit der Pubertät – Zeit zum Lernen
und vor allem auch zum jugendlichen
Leben geben können. Das gilt selbst für
Ganztagsschulen, denn auch hier wird
die Zeit individuell und sozial anders ge-
nutzt als mit der erhöhten Stundentafel
im gymnasialen Bildungsgang. Die An-
meldezahlen steigen deutlich an. Da die-
ser Trend auch drastisch für die Gymna-
sien gilt, scheint sich eine Polarisierung
der Schulwahl bei den Eltern abzuzeich-
nen.

Zugleich muss man jedoch bedenken,
dass schon bisher bei der 6-jährigen
gymnasialen Mittelstufe ein Viertel der
Gymnasiasten des 5. Schuljahres nicht
mit ihrer Klasse das 10. erreicht oder die
Schule verlassen hat. Da lässt sich abse-
hen, dass sich diese Auslese in den näch-
sten Jahren noch verstärken wird. Eltern
werden dann integrierte Gesamtschulen
als Auffangmöglichkeit suchen, was be-
sonders in Städten mit ausgelasteten
IGS-Kapazitäten zu Problemen nicht nur
der Kinder und Eltern, sondern auch der
Schulträger führen wird.

Die Perspektive des kompetenzorien-
tierten Lernens

Viele Gesamtschulen haben sich in den
letzten Jahren – begleitet, gefördert und

unterstützt von der GGG (Gemeinnützi-
ge Gesellschaft Gesamtschule) – zu
schulübergreifenden Arbeitsgruppen zu-
sammengefunden, die an den Vorausset-
zungen dafür arbeiten, dass ihre Schüle-
rinnen und Schüler nicht nur individuali-
siert sondern auch kompetenzorientiert
lernen können. Schülerinnen und
Schüler erhalten dabei einen Überblick
über die Ziele, die sie erreichen müssen
und erfahren über gut aufbereitete Auf-
gaben und „Lernlandschaften“, welche
Kompetenzen sie bereits erworben und
nachgewiesen haben. Die Bildungsstan-
dards für den Mittleren Abschluss, die
die Kultusministerkonferenz für die
Fächer vorgelegt hat, deren Noten am
häufigsten über Erfolg oder Misserfolg
der Schullaufbahn entscheiden, sind die
Messlatte, die erreicht werden muss. Der
Weg dorthin kann zunehmend frei ge-
staltet werden, zumal, wenn es vom
Land – wie es derzeit vorbereitet wird –
mit Aufgabenbeispielen oder Ver-
gleichsarbeiten Zwischenetappen gibt,
an denen der zurückgelegte Lernweg ge-
messen werden kann. Etliche Gesamt-
schulen sind dabei, neue Organisations-
formen für unterschiedlich zu gestalten-
des kompetenzorientiertes Lernen zu
finden. Eltern können sie und ihre Kin-
der mit Neugier darin unterstützen.

Dr. Ursula Dörger arbeitet in der GGG
auf Bundes- und Landesebene mit und
ist zuständig für die integrierten Ge-
samtschulen in Hessen.

„Leistungsstarke
Gesamtschulen”
heißt Heft 57 der Schriftenreihe der GGG
(Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschu-
le). Eine Auswertung des PISA-
Ländervergleichs von 2003 sowie mehrerer
landesinterner Leistungserhebungen doku-
mentiert, dass Schüler und Schülerinnen
an integrierten Gesamtschulen in der Se-
kundarstufe I besonders hohe Lernzuwäch-
se erreichen. Das 80 Seiten umfassende
Heft enthält eine Fülle von Daten und Fak-
ten, die sich ausschließlich auf öffentlich
zugängliche Ergebnispräsentationen bezie-
hen. Ausnahmslos zeigt sich, dass bei syste-
misch angemessener Auswertung der
Schulleistungsuntersuchungen auch in
Deutschland das integrierte Schulsystem,
die Gesamtschule, deutlich besser fördert
als das gegliederte Schulsystem.
Bestellungen zum Einzelpreis von 7,00
EUR: www.ggg-bund.de
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Die neuen „Zwei-Säulen-Modelle aus
Gymnasium und der Schule für die
anderen  – ob sie nun „Stadtteilschu-
le“, „Gemeinschaftsschule“, „Regel-
schule“, „Sekundarschule“ oder noch
ganz anders heißt – werden derzeit
als „historischer Kompromiss“ ge-
handelt, mit dem sich selbst engagier-
te Befürworter der „Schule für alle“
als „Zwischenschritt“ anfreunden
können.

„Das ist wohl nur möglich, weil die
Leidtragenden, die dem Kompromiss
geopfert werden, einmal mehr vergessen
werden und unsichtbar bleiben. Das
sind alle SonderschülerInnen, insbeson-
dere diejenigen, die als sogenannte
Lernbehinderte ausgesondert werden“,
schreibt Brigitte Schumann (siehe Lite-
raturhinweis) in „die tageszeitung“ vom
7. März 2007.

„Sonderschüler sind die vergessenen
Kinder unseres Bildungssystems. Wer
einmal dort landet, hat kaum Chancen
auf einen Schulabschluss. Seit Jahren
fordern Experten, Lernbehinderte in all-
gemeine Schulen zu integrieren – doch
getan wird wenig.“, hieß es auch in der
Frankfurter Rundschau vom 11. Juli
2006, die dem Thema Gemeinsamer
Unterricht versus Förderschule zwei
Seiten widmete. Wir übernehmen dar-
aus folgendes Interview, das Yvonne
Globert mit dem Hamburger Erziehungs-
wissenschaftler Hans Wocken führte.

„Kognitive Friedhofsruhe“

Yvonne Globert: Herr Wocken, dank
Pisa wissen wir einiges über die allge-
mein bildenden Schulen. Förderschu-
len tauchen dagegen kaum in Untersu-
chungen auf. Warum?
Hans Wocken: Sie liegen ganz einfach
im Windschatten des öffentlichen Inter-
esses. Wir konzentrieren uns lieber auf
die Leistungsspitzen. Die Förderschulen
erfüllen dabei für die allgemein bilden-
den Schulen eine Entlastungsfunktion.
So sind die lernbehinderten Förder-
schüler, deren Zahl sich auf etwa vier
Prozent eingependelt hat, zu den verges-
senen Kindern des Bildungssystems ge-
worden. Schon 1999 hat das Hamburger

LAU-Projekt (Untersuchungen zur
Lernausgangslage von Fünftklässlern an
allgemeinen Schulen) dabei die extreme
soziale Selektion vorweggenommen, die
Pisa später bestätigt hat.

Welche Kriterien entscheiden über ei-
nen Schulwechsel?
Hauptkriterium sind die schulischen
Leistungen. Aber auch die Intelligenz-
werte spielen eine wichtige Rolle. Inter-
essant ist dabei: Ein Drittel der Förder-
schüler ist genauso intelligent wie
Hauptschüler. Aber noch weit entschei-
dender ist die soziale Lage: Wir wissen
von Förderschülern, dass viele in sozial
schwachen und bildungsfernen Familien
groß werden. Ferner sind ausländische
Kinder überproportional vertreten, und
schließlich auch deutlich mehr Jungs als
Mädchen. Darüber hinaus spielen häufig
Verhaltensprobleme eine Rolle. Indem
man den Schulwechsel allein  mit
schlechten Leistungen rechtfertigt, wird
nur das soziale Versagen der Gesell-
schaft verschleiert.

Gilt das Auswahlschema in allen Bun-
desländern gleichermaßen?
Besonders in östlichen Regionen ist die
Quote der Förderschüler recht hoch.
Hier wird stärker selektiert; in den neu-
en Ländern herrscht offenbar eine stär-
kere Leistungsorientierung der allge-
meinen Schulen vor.

Sie haben  untersucht, ob Förderschu-
len Leistungsdefizite kompensieren
können. Können sie?
Nein. Ein Vergleich zwischen Siebt- und
Fünftklässlern an Förder- und Haupt-
schulen hat gezeigt: Die Leistungskluft
an den Förderschulen ist nicht kleiner,
sondern eher größer geworden – je nach-
dem, wie lange sie besucht wurden. Be-
stenfalls stagnieren die Schüler.

Macht die Förderschule also dumm?
So würde ich das nicht unterschreiben.
Vielmehr kommen drei Dinge zusam-
men: Schüler, die schon mehrere Jahre
eine Förderschule besuchen, sind meist
schwächere Kandidaten. Sie zeigen ge-
ringere Intelligenzwerte und fallen an
den allgemeinen Schulen schneller auf.
Weil sie aber an den Sonderschulen

nicht gefördert werden, fallen ihre Leis-
tungen weiter ab oder bleiben so
schlecht wie sie sind. Das liegt weniger
an den Leistungen der Pädagogen als
vielmehr am niedrigen Anregungsni-
veau. Kinder und Jugendliche brauchen
die Möglichkeit, sich an besseren
Schülern zu orientieren. Auch wenn sie
das emotional unter Druck setzt. Es
macht keinen Sinn, sie in Watte zu
packen wie an  den Förderschulen. Der
Schonraum dort bringt eine kognitive
Friedhofsruhe mit sich.

Klingt, als sei ihre Daseinsberech-
tigung eher fraglich?
Die internationale Forschungslage ist da
eindeutig: Förderschüler, die an allge-
mein bildenden Schulen mit nicht-be-
hinderten Kindern unterrichtet werden,
zeigen immer bessere Schulleistungen
als jene, die eine Förderschule besu-
chen. Danach hätte die Förderschule
schon vorgestern abgeschafft werden
müssen. Ihr Vorteil liegt im  sozialen
und emotionalen Bereich: Schwächere
Schüler fühlen sich nicht mehr zurück-
gesetzt und entwickeln ein größeres
Selbstbewusstsein. Aber das allein
reicht nicht.

Welche Konsequenz folgt daraus?
Die Förderschulen jetzt vollständig ab-
zuschaffen, ist eine Illusion. Mittelfris-
tig wäre es aber schon eine Lösung,
Kinder wenigstens in  der Grundschule
zusammenbleiben zu lassen und erst da-
nach einen Wechsel in Erwägung zu
ziehen. Die Grundschule ist derzeit die
beste Schule, die wir haben.

Wir danken Prof. Wocken und der
Frankfurter Rundschau für die
freundliche Nachdruckerlaubnis.

Literaturhinweis: Brigitte Schumann:
„Ich schäme mich ja so! – Die Sonder-
schule für Lernbehinderte als
„Schonraumfalle“, Klinkhardt, 
Bad Heilbrunn 2007

Und wo bleibt die Förderschule?
Ein Interview von Yvonne Globert mit Prof. Dr. Hans Wocken

Vom 16.-19. November 2007
findet in Köln der Kongress
„Eine Schule für alle“ statt.
Siehe 
www.eine-schule-fuer-alle.info
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…sind die Ursachen dafür
so vielfältig wie die Art, in
der Schulverweigerung
vorkommt. 

Ebenso unterschiedlich sind Zugänge
und vorgeschlagene Konsequenzen, je
nach Perspektive. Sozialwissenschaftler
forschen, erheben Daten über das Alter,
in dem Schüler mit dem Ausstieg begin-
nen, kategorisieren den Begriff der
Schulverweigerung, analysieren die Ur-
sachen und machen Interventionsvor-
schläge.

Schulbürokratie muss Abhilfe schaffen,
muss reagieren, muss handeln. Für um-
fassende Erhebungen oder Analysen
bleibt weder Raum noch Zeit. Die Insti-
tution, die sich um das Fernbleiben ihrer
Kunden kümmern muss, tut sich
schwer, ihren eigenen Anteil daran in
den Blick zu nehmen, obgleich dies aus
der sicherlich  unverstellteren Sicht der
Sozialwissenschaft immer drängender
geraten wird. 

Eltern schulverweigernder Kinder
fühlen sich oft ohnmächtig und hilflos,
bräuchten Unterstützung und Ermuti-
gung. Statt dessen sind sie allein gelas-
sen. Es wird von ihnen erwartet, ein
Problem zu lösen, von dem sie häufig
selbst überrascht werden und dessen Di-
mensionen sie oft aus eigener Anschau-
ung kaum erfassen können.

Grundsätzlich ist festzuhalten: den „ty-
pischen Schulverweigerer“ oder ein „ty-
pisches Profil“ für Schulverweigerer
gibt es nicht. Das „Einstiegsalter“ mit
dem deutlich höchsten Anteil ist 12 bis
14 Jahre (61%). Aber auch zwischen 6
und 11 Jahren beginnen Kinder bereits
mit der Abkehr von Schule. Im Alter
von mehr als 14 Jahren sind es immer-
hin noch 24%. Was die Schulformen be-
trifft, liegt die Hauptschule mit 54%
deutlich vorn, gefolgt von der Realschu-
le mit 15%, Grundschule 11%, Sonder-
schule 10%, Gesamtschule 6% und
Gymnasium 3%. (Quelle: Schulab-

brüche und Ausbildungslosig-
keit, DJI 2007). Wenn etwas
zwischen Schülern, ihren El-
tern und Schule nicht funktio-
niert, verfallen beide Parteien allzu
leicht in eine Haltung gegenseitiger
Schuldzuweisung. Dieses Muster, den
Schuldigen zu identifizieren statt ein
Problem zu lösen, läuft der Schwere des
Problems entsprechend auch im Um-
gang mit Schulverweigerung ab. 
Allzu kränkend wäre es offenbar, wenn
sowohl Schule als auch Eltern eingeste-
hen müssten, dass sie einen eigenen An-
teil an der Entwicklung haben. Schule
zweifelt selten. Eltern müssten sich
möglicherweise mit Aspekten der eige-
nen Person oder der familiären Situation
auseinander setzen, denen sie lieber aus
dem Weg gehen oder denen sie sich
vielleicht nicht gewachsen fühlen. Wen-
det sich ein Kind von der Schule ab – in
welcher Form auch immer – so ist dies
als Signal, als Hilferuf für seine Er-
wachsenen zu verstehen. Ein solches
Kind oder Jugendlicher befindet sich in
irgendeiner Art von Schwierigkeiten,
die es auf andere Art nicht zum Aus-
druck bringen kann. 

Drei Kategorien von Schulabsentismus
(unterrichtsmeidende Verhaltensweise)
können grob unterschieden werden:

1. Schulabsentismus: nicht in der Schu-
le anwesend. Dazu gehört das Fernblei-
ben von ganzen Schultagen oder -Wo-
chen bis hin zum Totalausstieg. Als ver-
deckter Schulabsentismus werden häufi-
ge krankheitsbedingte Abwesenheiten
angesehen. Darunter fallen neben somati-
schen auch psychosomatische und psy-
chische Erkrankungen wie z. B. Ängste.

2. Unterrichtsabsentismus: Zwar in der
Schule, jedoch teilweise nicht im Unter-
richt anwesend. Dazu gehört das Fernblei-
ben von einzelnen Schulstunden, das Zu-
spätkommen, das Verlassen des Klassen-
raums während des Unterrichts, der provo-
zierte Ausschluss vom Unterricht, das Auf-
halten an einem anderen Ort in der Schule.

3. Unterrichtsabsen-
tismus: Zwar im Unter-
richt anwesend, aber nicht
– bzw. eingeschränkt –
teilnehmend. Hierzu
gehören Provokationen
durch auffälliges Verhal-
ten: herumlaufen, dazwi-
schen rufen, Unterrichts-
prozess nachhaltig stören,
demonstrativ etwas ande-
res machen, abschalten,

psychisch wegtreten.

Schulverweigerung zieht sich quer
durch alle sozialen Schichten. Ursachen
und  Art des Auftretens unterscheiden
sich darin, dass bei Schülern mit einem
„besseren“ sozioökonomischen- und
Bildungshintergrund eher die verdeckte
Form vorkommt. Sie werden von ihren
Eltern wegen Krankheit entschuldigt,
können es sich leisten, im Unterricht
auszusteigen, da sie mit häuslicher Un-
terstützung durch Nachhilfe oder z. B.
Wechsel in ein Internat rechnen können.   

In der Bewertung von Schulverweige-
rung ist es wichtig, manifeste von vorü-
bergehender abzugrenzen. Der Über-
gang von der Grundschule in die weiter-
führende Schule und der Eintritt in die
Pubertät sind Schwellen, an denen der
Einstieg in die Abkehr von Schule be-
ginnen kann. Da in der Phase der Puber-
tät Gleichaltrige einen immer wichtige-
ren Stellenwert für die Jugendlichen
einnehmen, kann eine Schulverweige-
rung in diesem Alter eine gezielte Re-
gelverletzung im Sinne der Abgrenzung
von den Eltern oder eine Anpassung an
die peer-group bedeuten. Dann ist die
Schulverweigerung eher vorübergehend
bzw. einmalig und es besteht kein
Grund zur Beunruhigung. 

Allerdings wird auch manifeste Schul-
verweigerung meistens erst in der Phase
der Pubertät wirklich sichtbar. Das er-
schwert es zu unterscheiden, womit man
es zu tun hat. Daher ist es wichtig her-
auszufinden, welche Qualität und Inten-
sität die Schulverweigerung zu diesem
Zeitpunkt erreicht hat – nur auf dieser
Basis können Entscheidungen über an-
gemessene Reaktionen getroffen wer-
den. Es ist sicherlich Erfolg verspre-
chender einen vorübergehend schulver-
weigernden Jugendlichen zurück in die
Schule zu befördern als einen, der sich
schon manifest von der Schule abge-

Wenn Kinder keine Lust
mehr auf Schule haben…

Von Dorothea Schlegel-Hentrich
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wandt hat. Insofern kann die Maßnah-
me, schwänzende Schüler grundsätzlich
von der Polizei in die Schule zurück
bringen zu lassen, eher als kosmetischer
Aktionismus der Bürokratie verstanden
werden denn als wirksame Gegenmaß-
nahme. 

Schulverweigerung bedeutet nicht auto-
matisch Lernverweigerung, denn sie ist
nicht zentral oder ausschließlich Aus-
druck davon, dass der Verweigerer an
den Leistungsanforderungen gescheitert
ist. Das beste Beispiel hierfür sind un-
terforderte Schüler, die der Schule fern
bleiben, weil sie dort nicht das lernen
können oder dürfen, was ihrem kogniti-
ven Leistungsniveau entsprechen wür-
de. Schule tut sich schwer mit der Vor-
stellung, dass es ihre Aufgabe ist, die
Lerner an sich zu binden. Von den El-
tern wird erwartet, dass sie dafür sor-
gen, dass die Kinder in die Schule ge-
hen, egal was sich dort abspielt bzw.
was dort angeboten wird. So erging es
den Eltern eines Erstklässlers, der eine
massive Schulangst entwickelte von
morgendlicher Übelkeit bis hin zu
Selbstmordgedanken. Schließlich gip-
felte das Ganze darin, dass das Kind nur
noch zur dritten Stunde in die Schule
gehen konnte. Alle Motivations- und
Überredungskünste der Eltern hatten
keine Wirkung mehr. Die fortlaufenden
Übergriffe eines als „schwierig“ einge-
stuften Mitschülers hatten zu dieser Ent-
wicklung geführt. Die Schule kümmerte
sich vorrangig um diesen auffälligen
Mitschüler und vertrat die Auffassung,
dass von den anderen verlangt werden
könne, sich mit ihm zu arrangieren, da
man sich ja bereits intensiv um ihn
bemüht. Der unterschiedlichen Tole-
ranzfähigkeit von Kindern im Umgang
mit sozialen Auffälligkeiten von Mit-
schülern wurde nicht Rechnung getra-
gen, sondern erwartet, dass sie „lernen“
mit so etwas umzugehen. Dem verwei-
gernden Kind war dies nicht möglich,
sodass ihm das Problem persönlich zu-
gewiesen wurde. Von der Schule erging
wiederkehrend der Hinweis, das Kind
solle doch wieder zur ersten Stunde
kommen, denn je länger die Abwesen-
heit anhalte, umso schwerer sei es, wie-
der zurückzukommen. 

Hier wird eine Mischung aus Ursachen
von Schulverweigerung deutlich, die
häufig vorkommt. Zunächst ist die
Gruppenkonstellation in der Klasse pro-

blematisch. Die „Empfindlichsten“ ge-
raten in Konflikte mit den Lehrkräften
und stehen schließlich selbst als Verur-
sacher von Problemen da. Der Dialog
mit den Eltern entgleist, externe Hilfe
wird nicht in Anspruch genommen, da
die Situation nicht als konflikthaft für
alle Beteiligten betrachtet wird. Wenn
unter solchen Umständen ein Schüler
zudem Probleme in der Familie hat oder
Opfer benachteiligender Lebensumstän-
de ist, wird er sehr schnell zu einem,
den die Institution lieber loswerden will
als ihm zu helfen. Nur so ist es zu ver-
stehen, dass die Nicht-Beschulbarkeit
von Kindern und Jugendlichen zuneh-
mend häufiger festgestellt oder hinge-
nommen wird. Die Zahlen über „ruhen-
de Schulpflicht“ oder „Ausschulung“
steigen, ohne dass sich die Institution
ernsthaft daran macht, dem entgegenzu-
wirken. Freyberg und Wolff
(2005/2006) haben in einer bemerkens-
werten Studie das psychosoziale Zu-
sammenwirken von Störern in der Schu-
le, deren Reaktionen und diejenigen der
Jugendhilfe untersucht. Es wird darin
der Weg von vier Jugendlichen in die
Unbeschulbarkeit vorgestellt und analy-
siert. Die Autoren kommen zu dem
Schluss, das Regelsystem Schule müsse
sein Scheitern an diesen Kindern und
Jugendlichen als zwingende Aufforde-
rung verstehen, seine institutionellen
Rahmenbedingungen zu überprüfen und
zu korrigieren. 
Hierbei geht es um das individuelle
Fallverstehen. Ebenso wenig wie es bis-
her die versprochene individuelle För-
derung gibt, existiert schulischerseits
die Bereitschaft, sich auf die Situation
von Kindern und ihren Eltern ernsthaft
einzulassen, wenn  massive Schwierig-
keiten auftreten. Lehrer müssen nicht al-
les können, sie sollten jedoch in der La-
ge sein oder in die Lage versetzt werden
entscheiden zu können, wann sie Unter-
stützung brauchen, sie zu bekommen
und bereit sein, diese im Interesse von
Kindern und Jugendlichen in Anspruch
zu nehmen. 

Schulverweigerung ist dramatisch und
auch beschämend für die betroffenen
Schülerinnen und Schüler. Sie treffen
nicht nach kritischer Auseinanderset-
zung die Entscheidung sich von der
Schule abzuwenden, sondern sind oder
fühlen sich einer Situation oder einem
inneren Konflikt ausgeliefert, die sie
nicht mehr bewältigen können. Auch

wenn sie „stören“, ergibt sich daraus für
die Institution Schule nicht die Berechti-
gung, sie fallen zu lassen. 
Deshalb müssen es die Eltern sein, die
nicht aufgeben, die ihren Kindern bei-
stehen und die notwendige externe Hilfe
holen. Sie sollten sich nicht an Schuld-
zuweisungen  beteiligen, sondern darauf
bestehen, dass die Probleme gelöst wer-
den – auch wenn sie dafür an ihrer eige-
nen Situation etwas verändern müssen. 

Dorothea Schlegel-Hentrich ist Coun-
sellor M.A. – Diplom-Pädagogin. 
Sie ist tätig in einer eigenen Praxis für
psychosoziale und pädagogische Bera-
tung u. a. von Eltern und Lehrkräften in
Königstein.
E-Mail: info@Ausweg-aus-der-Krise.de

Literatur.
Thomas v. Freyberg/Angelika Wolff.
Störer und Gestörte
Band 1: Konfliktgeschichten nicht be-
schulbarer Jugendlicher. 
Brandes &Apsel Verlag 2005
Band 2: Konfliktgeschichten und Lern-
prozesse. Brandes&Apsel Verlag 2006

Irene Hofmann-Lun, Andrea Michel,
Ulrike Richter, Elke Schreiber (DJI)
Schulabbrüche und Ausbildungslosig-
keit. Strategien und Methoden zur
Prävention. DJI-Verlag 2007

Kinder wachsen lassen
Der Grundschulverband vergab am 
11. Mai den Erwin-Schwartz-Grund-
schulpreis 2007 an Heide Bambach.
Die Reformpädagogin engagierte sich
über 35 Jahre für eine Schule für und
mit Kindern. Sie leitete die Primar-
stufe der Laborschule Bielefeld.
Durch Vorträge, Aufsätze und die un-
ten genannten Bücher hat Heide
Bambach Signale für notwendige Ver-
änderungen im Schulalltag gesetzt:
Kinder wachsen lassen, sich als Leh-
rerin oder Lehrer selber Zeit nehmen,
Kinder dabei zu unterstützen ist ihre
Maxime.

Bücher von Heide Bambach
Ermutigungen. Nicht Zensuren.
Ein Plädoyer in Beispielen
260 S., br., 14,80 Euro
ISBN 978-3-909081-68-4
Erfundene Geschichten erzählen es
richtig
Lesen und Leben in der Schule
296 S., kt., 18,40 Euro
ISBN 978-3-909081-65-3
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Rein statistisch gesehen gehen in jede
Schulklasse ein lesbisches Mädchen
und ein schwuler Junge. Dass dies
nur selten sichtbar ist, hat verschiede-
ne Gründe: Zum einen entdecken vie-
le lesbisch und schwul empfindende
junge Menschen ihre homosexuelle
Orientierung erst als Heranwachsen-
de oder sogar erst im Erwachsenen-
alter. Zum anderen ist es für diejeni-
gen, die bereits relativ früh lesbisch
oder schwul empfinden, nicht leicht,
ihre innere Empfindung ihrer Um-
welt mitzuteilen.

Wenn sie sich ihrer (sexuellen) Identität
sicher sind, erzählen sie dies zwar häu-
fig zunächst ihren Freundinnen und
Freunden – dennoch ist ein Coming-out
in der Schule und auch bei den Eltern
fast immer mit großen Ängsten und Un-
sicherheiten verbunden. Daher verwun-
dert es kaum, dass in den allermeisten
Schulen und Schulklassen ein angemes-
sener Umgang mit den Themen „les-
bisch-sein“ und „schwul-sein“ nicht
stattfindet. Die betreffenden Schülerin-
nen und Schüler sind, jedenfalls
zunächst, einfach nicht sichtbar.

Gleichwohl sind die angesprochenen
Themen im Alltags-Sprachgebrauch
auch bei Schülerinnen und Schülern
sehr präsent, allerdings meistens im
negativen und abwertenden Sinne:
„Schwule Sau“ oder „die alte Lesbe“
sind wenig schmeichelhafte Schimpf-
worte, die es jungen Menschen im Co-
ming-out noch schwerer machen, über
ihre Situation mit anderen zu sprechen.
Eltern sollten daher mit ihren Kindern
über Homosexualität reden und unter-
binden, dass sie solche herabwertenden
Ausdrücke benutzen.

Homosexualität ist keine Phase
Früher wurde den Eltern oft gesagt, ihr
gleichgeschlechtlich liebendes Kind sei
lediglich in einer „Phase“, die sich wie-
der lege. Manchmal wurde auch zu ei-
ner Therapie geraten. Homosexualität
ist aber keine Krankheit, die therapiert
werden könnte. Denn Homosexualität
ist nicht in erster Linie eine Spielart von
Sexualität, sondern ein Bestandteil der
Identität. Wenn sich ein Mädchen zu

Mädchen oder ein Junge zu Jungen hin-
gezogen fühlt, hat das nicht nur Auswir-
kungen auf das Sexualleben, sondern
auf das gesamte Leben. Mit dieser Iden-
tität müssen sich Eltern und Schule aus-
einandersetzen. Hier brauchen homose-
xuelle Jugendliche Angebote, die sie in
ihrer Identitätsfindung unterstützen, die
sie in ihrem Gefühl des Andersseins an-
nehmen und nicht von vornherein in
Frage stellen: sie brauchen Akzeptanz.

Studien und Umfragen
Mehrere deutschsprachige Studien und
Umfragen belegen, dass lesbische und
schwule Schülerinnen und Schüler unter
der Nicht-Wahrnehmung oder einer
Wahrnehmung im Negativen leiden und
teilweise destruktive Bewältigungsstra-
tegien wählen, um ihre innere Zerrissen-
heit aushalten zu können.

Auch wird deutlich, dass das Thema
„Homosexualität“, wenn überhaupt,
meist in einem negativen Kontext ange-
sprochen wird und dass Lehrerinnen
und Lehrer häufig nicht in der Lage
sind, adäquat, d. h. angemessen, vorur-
teilsfrei, informierend und hilfreich das
Thema aufzugreifen. In weniger als
20% der Fälle erleben die Schülerinnen
und Schüler, dass Lehrerinnen und Leh-
rer Schwule und Lesben verteidigen,
wenn sie zur Zielscheibe von Witzen
und Verächtlichmachung werden.

Nach einer repräsentativen mündlichen
Befragung, die das Münchner Meinungs-
forschungsinstitut iconkids & youth im
März 2002 bei 669 12 bis 17-Jährigen
durchführte, sind 61 % der befragten Ju-
gendlichen (71 % der Jungen und 51 %
der Mädchen) Homosexuellen gegenü-
ber negativ eingestellt. Dass dem Tabu
Homosexualität in der Schule durchaus
sinnvoll begegnet werden kann, zeigt et-
wa eine Dissertation aus Köln, in der
schwul-lesbische Aufklärungsprojekte
in Nordrhein-Westfalen begleitet und
ausgewertet wurden. Die Schülerinnen
und Schüler hatten ein durchweg großes
Interesse am Thema, und es wurde deut-
lich, dass Einstellungen hinterfragt und
Vorurteile abgebaut werden konnten.
Ähnliche Erfahrungen gibt es auch bei
Schulprojekten in Frankfurt/M.

Im Folgenden sollen
einige Ergebnisse der
angesprochenen Stu-
dien vorgestellt wer-
den:

Vorkommen im
Unterricht

Nur knapp die Hälfte der befragten
Schülerinnen und Schüler gab an, dass
das Thema im Unterricht angesprochen
wurde. Ebenfalls die Hälfte berichtet
von einer nicht-angemessenen Reaktion
der Lehrerinnen und Lehrer. Damit ist
zum Beispiel das Mitlachen über
Schwulenwitze oder das Übergehen des
Themas gemeint.

Kenntnisse der Schülerinnen und
Schüler
78 % der befragten Schülerinnen und
Schüler an zwei als tolerant und fort-
schrittlich geltenden Berliner Gymnasi-
en glauben, dass eine negative Erfah-
rung mit dem anderen Geschlecht Ho-
mosexualität entstehen lässt. Ein Viertel
der männlichen Befragten gab an, dass
dies durch Verführung entsteht, die
Hälfte glaubt an eine Hormonstörung.

Alter beim Coming-out
Das Gefühl, „anders” zu sein, hatte die
Hälfte der lesbischen Mädchen im Alter
von 14 bis 17 Jahren, 20 % bereits vor
ihrem 14. Geburtstag. Bei den Jungen
hatten 84 % vor ihrem 18. Geburtstag
eine Ahnung, „anders“ zu sein, 44 %
bereits vor dem 14. Geburtstag. Das
Coming-Out, also das Aussprechen der
lesbischen bzw. schwulen Empfindung,
hatten 42 % der Mädchen vor ihrem 18.
Geburtstag und 15 % bereits vor ihrem
16. Geburtstag. 62 % der Jungen vor
ihrem 18. und 9 % bereits vor ihrem 13.
Geburtstag.

Probleme der lesbisch und schwul
empfindenden Schülerinnen und
Schüler
In der Zeit des Coming-out leiden die
meisten schwulen und lesbischen Ju-
gendlichen an Einsamkeit und erhebli-
chen Identitätsproblemen. Der Schritt in
die Gewissheit, homosexuell zu sein, ist
mit einem erheblichen Ausmaß an nega-
tiven Gefühlen wie Unsicherheit und
Furcht verbunden. Sich in Familie und
Schule zu outen wird als erheblicher
Stressfaktor wahrgenommen. Viele be-
fürchten, Freundschaften zu verlieren
oder nicht ernst genommen, anders be-
handelt und ausgegrenzt bzw. abgelehnt
zu werden.

In jeder Klasse –
Lesben und Schwule

Von Ulrich Bachmann
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Von Hannah de Graauw-Rusch

Die Merkmale einer Gemeinschafts-
schule sind: eine Schule für alle Kinder
– individuelle Förderung – Durch-
lässigkeit – Ganztagsschule – selbst-
ständige Schule. Eine Gemeinschafts-
schule ist eine Schule für alle Kinder mit
den Jahrgängen 5 bis 10, die alle Bil-
dungsgänge und alle Abschlüsse der
Mittelstufe anbietet. Die Klassen 5 und
6 sind für alle Schülerinnen und Schüler
gemeinsam – mit innerer Differenzie-
rung. Wie der Unterricht danach orga-
nisiert wird, darüber entscheidet die
Schule. Sie kann ab Klasse 7 die drei

Schulformen des gegliederten Systems
anbieten, wie eine kooperative Gesamt-
schule in Hessen. Sie kann auch erst
später (ab Klasse 8 oder 9) abschluss-

bezogene Klassen einrichten. Sie kann
aber auch bis Ende der Klasse 10 alle
Schülerinnen und Schüler gemeinsam
unterrichten, wie eine Integrierte Ge-
samtschule. Im Vordergrund steht die
individuelle Förderung (innere
und/oder äußere Differenzierung, För-
derkurse für schwache Schülerinnen
und Schüler, Angebote für besonders
begabte Schülerinnen und Schüler) und
Durchlässigkeit, d. h. eine enge Koope-
ration der Bildungsgänge. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Lehrkräfte in al-
len Schulzweigen unterrichten. Der
Stundenplan muss so gestaltet werden,
dass z. B. Schülerinnen oder Schüler
des Realschulzweigs, die sehr gut in
Mathematik sind, den Mathe-Unterricht

im Gymnasialzweig absolvieren können.
Auch Musik und/oder Sport können
schulzweig-übergreifend unterrichtet
werden. Die Gemeinschaftsschule ist

eine (offene oder gebundene) Ganztags-
schule, d. h. der Ganztagsunterricht ist
entweder freiwillig (offen) oder ver-
pflichtend für alle (gebunden). Schulso-
zialarbeit und Unterstützung durch
schulpsychologische Fachkräfte ge-
hören zum Konzept. Die Gemeinschafts-
schule ist eine selbstständige Schule:
Über das Ganztagsmodell und über die
Binnenorganisation entscheidet die
Schule.

Mehr Informationen unter: www.
idw-online.de/pages/de/news90380,
www.landesregierung.schleswig-
holstein.de, www.gemeinschaftsschu-
lesh.de, www.paul-guenther-schule.de,
www.gemeinschaftsschule-sachsen.de

„Gemeinschaftsschule“?
WWWWaaaassss    hhhheeeeiiiißßßßtttt
eeeeiiiiggggeeeennnnttttlllliiiicccchhhh............

Bewältigungsstrategien
Zur Lösung dieser Problemlagen wer-
den seltener konstruktive Strategien wie
z. B. Gespräche gesucht als destruktive
wie Alkohol- und Drogengebrauch;
auch Suizidgedanken spielen mit über
50 % und sogar Suizidversuche mit 10
bis 18 % eine wichtige und ernst zu
nehmende Rolle.

Was können Sie tun? 
Es ist wichtig, dass junge Menschen mit
homosexueller Identität schon vor dem

Coming-out wissen, dass sie willkom-
men sind. Nur dann können sie Mut zu
einem offenen und glücklichen Leben
haben. Sie können hierzu beitragen, in-
dem Sie nicht negativ über Homosexua-
lität reden, Verächtlichmachungen
durch andere entgegentreten und gele-
gentlich offen über bekannte Homose-
xuelle sprechen. Wenn sich Ihnen junge
Lesben und Schwule offenbaren, sollten
Sie ihnen Wertschätzung entgegenbrin-
gen – denn deren Schritt auf Sie zu
zeugt von großem Vertrauen.

Eltern und Lehrkräfte können sich bei
Fragen an das zuständige Fachreferat
im Hessischen Sozialministerium
wenden. Hessisches Sozialministerium, 
Dostojewskistr. 4, 65187 Wiesbaden,
Ansprechpartner: Ulrich Bachmann,
Tel. 0611/817-3858, 
Fax 0611/8908-4105, E-Mail:
ulrich.bachmann@hsm.hessen.de
Eine kostenlose Broschüre für Eltern
homosexueller Kinder kann unter
www.sozialnetz.de/homosexualitaet 
bestellt werden.

So lautet die Überschrift einer Erklärung des
Stadtelternbeirats Frankfurt. Er weist darauf
hin, dass erwiesenermaßen die soziale Her-
kunft, nicht das Potenzial der Kinder bei der
Schulwahlempfehlung die wesentliche Rolle
spielt und beruft sich dabei auf eine Studie
von Prof. Wilfried Bos (Universität Ham-
burg) sowie auf den Bericht des UN-Men-
schenrechtsinspektors, Vernor Muñoz. Der
Stadtelternbeirat fragt sich: „Wer in Hessen
will eigentlich die Hauptschule?“ und stellt
fest: „Keiner, außer der Landesregierung mit
Roland Koch und Karin Wolff an der Sprit-
ze“.

• Industrie und Handwerk wollen sie nicht,
denn sie geben den Hauptschulabgängern
keine Chance für eine Lehrstelle, selbst dann
nicht, wenn sie gut vorbereitet ein Praktikum

bei einer Firma oder einem Betrieb erfolg-
reich absolviert haben. Ein gutes Beispiel
dafür sind Schülerinnen und Schüler der
Frankfurter Sophienschule (siehe FR vom 7.
März 2007).

• Eltern und SchülerInnen wollen sie nicht, da
die beruflichen Perspektiven ziemlich trostlos
sind. Arbeitslosigkeit am Anfang einer Be-
rufskarriere, das turnt ab und macht mutlos.
Gesellschaftliche Kollateralschäden sind da
vorprogrammiert.

• Schulleitungen und Lehrerkollegien wollen
sie nicht, weil sie der jahrelangen intensiven
Bemühungen, ihre Schulen und deren Schü-
lerinnen und Schüler voranzubringen, über-
drüssig geworden sind. Die meisten Haupt-
schulleiter sind inzwischen ratlos bis ausge-

brannt. Lehrernachwuchs: Fehlanzeige! Wer
will denn schon als Lehrer an die Hauptschule!
Der Stadtelternbeirat kommt zu der Schluss-
folgerung: „Die Hauptschule hat sich als
Schulform historisch überlebt. Deshalb sollte
die Hessische Landesregierung den politi-
schen Mut aufbringen, diese Schulform in
Ehren zu beerdigen, statt Wiederbelebungs-
versuche am untauglichen Objekt in Szene zu
setzen“ und fordert „integrierte und integrati-
ve Schulsysteme, bei denen die individuelle
Förderung der Potenziale unserer Kinder
nicht nur auf dem Papier steht, sondern geüb-
te Praxis ist. Dazu braucht es an allen Schulen
neben den Lehrerinnen und Lehrern zusätzli-
ches Fachpersonal wie z. B. Schulpsycholo-
gen, Schulsozialarbeiter, Erzieherinnen und
Erzieher und Fachkräfte mit sonderpädagogi-
schem Sachverstand“.

„Mit der Schulempfehlung ,Hauptschule‘ ins soziale Abseits“



19ebhelternbrief
Nr. 90 · II. Quartal · Juni 2007

Der Verein SMOG
(Schule machen oh-
ne Gewalt) e.V.,

der seit fünf Jahren in der Gewaltpräventi-
on aktiv ist, hat sich zum Ziel gesetzt, ein
umfassendes Angebot an Informationen
und Seminaren kostenfrei zur Verfügung
zu stellen. Das Angebot umfasst mittler-
weile sieben Seminare für Kinder und Ju-
gendliche im Alter zwischen drei und
achtzehn Jahren, zwei Seminare für Eltern
mit Inhalten zum Thema Erziehung und
zwei Seminare für Erzieherinnen und
Pädagogen zum Thema Streitschlichtung
und Faustlos;

Seminare für Kinder und Jugendliche:
- Faustlos an Kindergärten
- Faustlos für 1. und 2. Klassen
- „Nicht mit mir!“ für 3. und 
4. Klassen

- „Soziales Training“ für 3. und 
4. Klassen

- Antigewalttraining „Cool sein –
Cool bleiben“ für 8. Klassen

- Buslotsenausbildung
- Streitschlichterausbildung für 
9. und 10. Klassen

Seminare für Eltern:
- ausgebildete Hebammen schulen 
werdende Eltern

- „Erziehung lernen“ – Seminar für 
junge Eltern

Seminare für Erzieherinnen und
Pädagogen:
- Ausbildung mit Faustlos
- Ausbildung mit Aspekten der 
Streitschlichtung

Über die Seminare hinaus bietet der Ver-
ein zahlreiche Informationsveranstaltun-
gen zu Themen wie Mobbing, Gewalt,
Alkohol, Alkopops, Drogen, Waffen und
Rechtsextremismus an. Mittlerweile ste-
hen über 120 Kindergärten, 45 Grund-
schulen und 32 weiterführende Schulen
aus Osthessen und darüber hinaus mit
SMOG e.V. in Verbindung und machen
Gebrauch von mindestens einem der ge-
nannten Seminarbausteine. Während in
den ersten beiden Jahren die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter des Vereins auf die Ein-
richtungen zugehen mussten um die An-
gebote vorzustellen, ist die Nachfrage un-

ter den Einrichtungen auch außerhalb
Osthessens mittlerweile so groß, dass ver-
mehrt Multiplikatoren für die Seminare
ausgebildet werden mussten, um keine
langen Wartezeiten für die Durchführung
der Seminare entstehen zu lassen. In der
Präventionsarbeit wurde deutlich, dass ge-
rade ein schnelles Reagieren häufig zur
Vermeidung von Gewalt beitragen kann.
SMOG e.V. hat dafür ein funktionierendes
Netzwerk zwischen Polizei, Jugendäm-
tern, Sozialämtern, Jugendgerichtshilfen,
Kirchen, Schulen, Kindergärten, Eltern-
und Schülervertretungen aufgebaut, um
möglichst kurze Wege zur Problemlösung
nutzen zu können. Der Verein legt größten
Wert auf eine langfristige gemeinsame
Arbeit mit Schulen und Kindergärten. Aus
diesem Grund ist die Aufnahme der Ge-
waltprävention in das jeweilige Schulpro-
gramm als Schwerpunkt der Arbeit sehr
wünschenswert. Denn ein einmalig durch-
geführtes Seminar kann langfristig kein
Umdenken bei Kindern, Jugendlichen, El-
tern und Pädagogen bewirken. Einrichtun-
gen, die bisher noch keinen Kontakt mit
SMOG e.V. hatten, melden sich meist in
der Geschäftsstelle, nachdem vermehrt
Gewalt in den Kindergärten oder Schulen
aufgetreten ist und die Verantwortlichen
das Gefühl haben, die Probleme nicht
mehr alleine lösen zu können.

Die verschiedenen Bausteine von SMOG
e.V. werden kostenfrei angeboten. Nur für
die sehr teure Streitschlichterausbildung,
die insgesamt sechs Tage dauert, wird ein
Zuschuss in Höhe von 450,- Euro pro
Schule erwartet. Die Finanzierung – im
letzten Jahr wurden ca. 100.000 Euro in
die Durchführung der Seminare investiert
– erfolgt über Spenden, Sponsoren und
Mitgliedsbeiträge. Der gemeinnützige
Verein hat mittlerweile 450 Mitglieder.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20,- Euro pro
Jahr, für Schüler und Studenten nur 10,-
Euro. 

Seminare für die Sekundarstufe 1:
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass
sich die Qualität und die Quantität der
auftretenden Gewalt an den Grundschulen
verändern. Die Quantität steigt deutlich,
und die früher bekannten vereinzelten
Raufereien auf dem Schulhof gehören
mittlerweile zur Tagesordnung. Opfer und

Täter werden dabei immer jünger. SMOG
e.V. finanziert die Ausbildung der
Pädagogen mit Faustlos (aufbauend auf
das Faustlos-Seminar in Kindergärten). In
der ersten und zweiten Klasse soll wieder
gelernt werden, was Gefühle sind. Was ist
Wut, Ärger oder Freude und wie gehe ich
damit richtig um? Aufbauend auf dieses
Seminar folgen die Angebote „soziales
Training“ oder „Nicht mit mir!“. Während
sich Schüler bei Faustlos mit den eigenen
Gefühlen beschäftigen, setzt das „soziale
Training“ auf die Kommunikation zwi-
schen den Schülern, mit den Pädagogen
und Eltern. Anhand von Rollenspielen
wird in 8 Unterrichtsstunden eingeübt, wie
man eigene Gedanken vermittelt aber
auch, wie man Gedanken anderer aufneh-
men und respektieren kann. Im Seminar
„Nicht mit mir!“ (8 Unterrichtsstunden)
wird mit Rollenspielen geübt, wie sich
Kinder bei Angst machenden Situationen
verhalten sollen. Das richtige Telefonieren
im Notfall wird hier ebenso ausprobiert
wie das Verhalten gegenüber unbekannten
Personen. Beiden Seminaren geht ein El-
ternabend voran, um die Seminarinhalte
vorzustellen und die Mitarbeit der Eltern
zu ermöglichen. Pädagogisches Begleit-
material steht für die Lehrer und Schüler
zur Verfügung. 

Allen Seminaren folgt grundsätzlich eine
Evaluation durch die Einrichtungen, um
den Qualitätsanspruch von SMOG e.V. zu
gewährleisten und damit weiterhin im
Kontakt mit den Institutionen zu bleiben.

Interessierte können sich gerne mit der
Geschäftsstelle von SMOG e.V., Heide
Aust, Schlossbergweg 4, 36286 Neuen-
stein, Tel.: 06677-918211, h.aust@smog-
line.de, www.smogline.de in Verbindung
setzen.

Heide Aust hat das Staatsexamen für die
Sekundarstufe II (Geografie, Politik und
Sport) und einen Masters Degree in Arctic
Studies. 
Seit Gründung des Vereins
SMOG e. V. im Januar 2002 ist
sie dessen Geschäftsführerin mit
den Aufgaben Finanzen, Ausbildung und
Qualifikation der Referenten, Organisati-
on der Seminare und Öffentlichkeitsarbeit.

Schule machen ohne Gewalt 
mit einem ganzheitlichen Ansatz

zur Gewaltprävention
Von Heide Aust
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Hessen, 2007, Bildungsmisere.
Die Ansage war einst:

„Bildungsland Nr. 1“. Das Ziel
rückt immer ferner. Während

der Pisa-Schock noch im
Nacken sitzt, versucht die hessi-

sche Bildungspolitik nach
vorne zu punkten. Statt der

längst überfälligen Reformie-
rung des Schulsystems werden

Schülerinnen und Schüler aber mit
steigendem Druck, erhöhten Anfor-

derungen und Qualitätsabbau an
ihren Schulen konfrontiert. 

Der fehlende Mut, die eigenen
Fehler einzugestehen, macht
sich bemerkbar.  Bundesweit
fallen einer längst veralteten
und ideologisch ausgerichteten
Bildungspolitik jährlich Hun-
derttausende Schülerinnen und
Schüler zum Opfer. Weil sie in
vereinzelten Fächern nicht die
Mindestanforderungen aus
Wiesbaden erfüllen, wiederho-
len allein in Hessen jährlich
über 20.000 Schülerinnen und
Schüler ein ganzes Schuljahr.

Die mangelnde Einsicht kostet den Mut
der Kinder, ihre Leistungsbereitschaft
und den Spaß an der Schule. Für den
Repressionsmechanismus „Sitzenblei-
ben“  werden jährlich über 1,3 Milliar-
den Euro ausgegeben – eine Absurdität,
wenn im selben Atemzug verkündet
wird, dass Gelder für individuelle För-
derung fehlten. 

Also, was tun, wenn die Politik nicht
hören will? Weiterdiskutieren! Denn es
gibt gute Gründe für eine Rundumer-
neuerung. 

Die Schule der Zukunft braucht eine
neue Leitpädagogik, eine, die das Kind
in den Vordergrund stellt. Schule muss
sich an das Kind anpassen, nicht das
Kind an die Schule. Ziel muss es sein,
alle Kinder mitzunehmen und zu mün-
digen und demokratiefähigen Bürgern
zu erziehen. Kein Kind darf auf der
Strecke bleiben. 

Zum einen stellen uns allein die wirt-
schaftlichen Herausforderungen vor die

Aufgabe, ein Vielfa-
ches an Schülerinnen
und Schülern zu hohen
Qualifikationen zu
führen, zum anderen
muss in einem Land, in
dem sozialer Aufstieg
eng mit Bildung verwo-
ben ist, Bildung als ge-

sellschaftliches Gut auch allen zugäng-
lich gemacht werden. Wer allerdings
unterstellt, dass die Grundsätze der
Leistungsstärke und sozialen Gerechtig-
keit nicht miteinander vereinbar seien,
der irrt, wie internationale Studien be-
weisen.

In einer Schule der Zukunft lernen alle
Kinder bis zum zehnten Schuljahr ge-
meinsam. Statt in der 4. Klasse für 10-
jährige Kinder den späteren Lebensweg
zu bestimmen, lassen wir ihrer Entwick-
lung freien Lauf. In jedem Kind steckt
Potential. Nur weil wir es nicht sehen,
heißt es nicht, dass es nicht da ist. Schü-
lerinnen und Schüler müssen die Zeit
bekommen, die sie benötigen, um sich
zu entfalten. Das Motto lautet: Freie
Entwicklung statt frühzeitig verbaute
Zukunftschancen. Auf ihrem Weg müs-
sen wir sie individuell fördern, denn die
Verschiedenheit ist kein Defizit, sie ist
eine Bereicherung. Dazu bedarf es, die
Gleichmacherei durch Frontalunterricht
und das Schubladendenken in schwach,
mittel und stark zu überwinden. Da ein
Schüler, den unser Schulsystem wegen
seiner Leistungen in englischer Gram-
matik in die Hauptschule schicken wür-
de, trotzdem ein Mathegenie sein kann,
müssen wir im Detail an den Schwächen
der Kinder arbeiten und ihre Stärken
ausbauen. Das gelingt am besten ge-
meinsam mit anderen Schülerinnen und
Schülern, die alle verschiedene Neigun-
gen und Begabungen besitzen. Diese
Binnendifferenzierung setzen wir der
„Homogenitätslüge“ dieses Schulsys-
tems entgegen. 

Eine Schule für alle muss auf vorsor-
gende Fördermaßnahmen setzen. Schule
muss mit Schülerinnen und Schülern an
den Problemen arbeiten, bevor sie ent-
stehen. Entsprechend gibt es Förderkur-
se, die fächerspezifische Schwächen

ausgleichen. Der demotivierende Milli-
ardenflop „Sitzenbleiben“, der bewiese-
nermaßen nicht zu besseren Leistungen
führt, ist von gestern.

Während sich die Stimmen für eine
neue Schule mehren, wird das Drei-
Klassen-Schulsystem zementiert. Dabei
ist inzwischen selbst die Wirtschaft da-
von überzeugt, dass das Modell „Ausle-
se“ auf ganzer Linie versagt hat. Re-
nommierte Unternehmensberatungen
wie McKinsey & Company schließen
sich der Forderung nach längerem ge-
meinsamem Lernen an. Denn Bildung
als Ware und zudem als Mangelware
wird bei gleich bleibender Entwicklung
spätestens ab dem Jahr 2015 zu einem
verheerenden Fachkräftemangel führen. 
Die Erneuerung des Schulsystems ist
nicht nur möglich, sie ist aus sozialen
und ökonomischen Aspekten im 21.
Jahrhundert geboten. Deutschland ist
nicht in der Lage, wie andere Länder
von Rohstoffen zu leben. Die Zukunft
der Menschen in dieser Gesellschaft
liegt allein in den Köpfen seiner Kinder.
Sie brauchen eine Schulreform, jetzt.

Kaweh Mansoori ist der Sprecher der
LandesschülerInnenvertretung

Gute Bildung und Ausbil-
dung sichern, Arbeits-
marktchancen erhöhen

Im März 2007 veröffentlichte das Mi-
nisterium für Arbeit und Soziales den
Abschlussbericht zum Nationalen In-
tegrationsplan „Gute Bildung und
Ausbildung sichern, Arbeitsmarkt-
chancen erhöhen“. Zu bestellen beim
Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales, Referat Information, Publika-
tion, Redaktion, 53107 Bonn, Bestell-
Nr. Dokumentationsband A 361, 
Bestell-Nr. Abschlussbericht A 362
oder 
per E-Mail: info@bmas.bund.de

Schulreform jetzt!
Von Kaweh Mansoori 
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Die letzten Jahre und insbesondere
die Zeit der CDU-Alleinregierung

waren verlorene Jahre für die
hessischen Schulen und Bildungsein-

richtungen, mehr noch: 
Die CDU-Landesregierung steuerte
volle Kraft in die bildungspolitische

Vorvergangenheit:

Individuelles Lernen in der Schule fin-
det immer weniger statt, Bildungschan-
cen werden verbaut und Durchlässigkeit
im Schulsystem abgeschafft. Dies wird
dramatisch mit der Verkürzung der
gymnasialen Schulzeit in der Mittelstufe
auf 5 Jahre verstärkt. Die CDU betreibt
mit ihren Billiglösungen Etiketten-
schwindel bei der Einrichtung von
Ganztagsschulen, sie geht mit ihrer Po-
litik nicht auf die Kinder ein, sondern
setzt auf Auslese und deshalb auf eine
Ausweitung der Querversetzung und
Nichtversetzung. Die CDU betreibt
nicht ernsthaft Qualitätsentwicklung,
sondern setzt auf Tests und Rankings.
Die CDU setzt nicht auf die Eröffnung
von Bildungschancen für viele, sondern
lässt mit ihrer Politik immer mehr Kin-
der und Jugendliche als Bildungsverlie-
rer zurück.

Aber auch die zentralen bildungspoliti-
schen Wahlversprechen hat die CDU
nicht eingelöst:

Die Unterrichtsgarantie ist nach wie vor
nicht erfüllt. Im Gegenteil: Nach wie vor
fehlen richtige Lehrerstellen, um die
Grundunterrichtsversorgung zu decken.
Die „Unterrichtsgarantie plus“ sollte die
tatsächliche Unterversorgung an den
Schulen zukleistern. Dies ist gründlich
misslungen, denn Fachunterricht lässt sich
nur durch Fachleute erteilen, nicht durch
Laien. Trotz steigender Schülerzahlen
weist die Statistik des Kultusministeriums
sinkende Klassenzahlen auf. Die einzige
Erklärung hierfür ist, dass die Klassen im-
mer größer werden. Gegenüber den Leh-
rerinnen und Lehrern hat die Landesregie-
rung jegliches Vertrauen verspielt: Statt
die Lehrkräfte zu entlasten, hat sie Mehr-
arbeit verordnet, um den völlig an die
Wand gefahrenen Haushalt zu sanieren. 

Die SPD setzt
dem ein kla-
res bildungs-
politisches
und pädago-
gisch begrün-

detes Konzept entgegen. Unser
„Haus der Bildung“ folgt kla-
ren Prinzipien:

Jede Schule wird in der Ver-
pflichtung stehen, ihre Schüle-
rinnen und Schüler erfolgreich
zu einem Abschluss der Se-
kundarstufe I zu führen. Die
Querversetzung werden wir aus
dem Schulgesetz streichen. An
die Stelle des Sitzenbleibens
treten Fördermaßnahmen. Alle
Schulen der Sekundarstufe I
sollen auf alle Abschlüsse vor-
bereiten. Die Sekundarstufe I

wird sich künftig wieder auf 6 Jahr-
gangsstufen erstecken – die Verkürzung
der gymnasialen Schulzeit in der Mittel-
stufe (G 8) wird rückgängig gemacht. 

Die Mittel für „Unterrichtsgarantie
plus“ werden den Schulen zur Bewirt-
schaftung in eigener Zuständigkeit zur
Verfügung gestellt. Diese organisieren
damit zusätzliche Angebote an ihren
Schulen. Regulärer Fachunterricht wird
durch reguläre Lehrkräfte erteilt. Das
System der Förderschulen muss von
Grund auf neu überdacht werden. 

Wir wollen schulformunabhängige Bil-
dungsstandards für den Sekundarbereich
I entwickeln, die beschreiben, welche
Kompetenzen die Schülerinnen und
Schüler am Ende eines Jahrgangs min-
destens erreicht haben sollen. Gleichzei-
tig werden die bestehenden schulform-
bezogenen Lehrpläne und die schul-
formbezogenen Stundentafeln aufgeho-
ben und durch Kernlehrpläne und
Jahresstundentafeln ersetzt, die an den
Bildungsstandards orientiert sind. Die
Schulen erhalten den pädagogischen
Freiraum, damit möglichst viele Schüler
die Kompetenzstufen im Rahmen dieser
Kernlehrpläne erreichen können. 
Den Eltern soll die freie Schulwahl er-

möglicht werden. Eine möglicherweise
vor Ort dennoch nötige Einrichtung von
Schuleinzugsbereichen für den Sekun-
darbereich I wird den Trägern der
Schulentwicklungsplanung überlassen.
Sie können dies nach örtlichen Gege-
benheiten entscheiden. Der Elternwille
wird ernst genommen. Daher wird es
keine Schulformempfehlung der Grund-
schule mehr geben. Eine grundlegende
Veränderung des Schulsystems und der
damit verbundenen Erwartungshaltung
an bestmögliche Bildungserfolge der
Schüler und Schülerinnen kann nur im
Dialog mit Eltern und Lehrkräften er-
reicht werden.

Die Weiterentwicklung des Schulsys-
tems muss an den vorhandenen Schul-
standorten anknüpfen. Beginnend mit
dem Schuljahr 2008/2009 fördern wir
Schulen besonders, die programmatisch
festgelegt ein integratives Konzept ver-
folgen und weitestgehend auf äußere
Differenzierung verzichten. Bis 2010
muss für jedes Kind wohnortnah
mindestens eine entsprechende Schule
erreichbar sein.

Diese Schulen arbeiten als echte Ganz-
tagsschulen in einem pädagogisch be-
stimmten Tagesrhythmus und erhalten
für die Arbeit als offene oder gebundene
Ganztagsschulen ein entsprechendes
Budget. Die Lehrerzuweisung wird nach
einem Schlüssel vorgenommen, der
nicht allein die Zahl der Klassen, son-
dern auch die Schülerzahlen, die päda-
gogischen Zielsetzungen und strukturel-
len Bedingungen der einzelnen Schule
einbezieht. 

Dies sind die Eckpunkte unseres „Hau-
ses der Bildung“, das wir ab dem kom-
menden Jahr in der Regierungsverant-
wortung mit Leben füllen wollen. 

Andrea Ypsilanti, MdL, ist die
Vorsitzende der SPD-Fraktion im
Hessischen Landtag
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Zeit für den Wechsel – 
Zeit für Bildungsgerechtigkeit

Von Andrea Ypsilanti, MdL
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Deutscher Mythos
oder heilige Kuh?
In der Frankfurter Rundschau vom 13.
März erschien ein Interview mit Dieter
Lenzen, Professor für Erziehungswissen-
schaft, lange Jahre Vorsitzender der
deutschen Gesellschaft für Erziehungs-
wissenschaft und seit 2003 Präsident
der Freien Universität Berlin. In diesem
Interview plädiert Prof. Lenzen für eine
Privatisierung des gesamten Schulsys-
tems, für die Abschaffung der Haupt-
schule und für ein zweigliedriges Schul-
system. Auf die Frage, ob man dann
nicht auch das Gymnasium abschaffen
sollte, antwortete er, das sei „die erfolg-
reichste Schulform, die wir haben.“

Einen Beleg für diese Aussage blieb er
schuldig und der wäre auch schwer: Die
Gymnasien sind die Schulen, die die
meisten Schülerinnen und Schüler im
Laufe der Schulzeit durch Sitzenbleiben
verlieren und damit die meisten Schul-
versager produzieren. 

In Hessen nehmen die Probleme in den
G8-Gymnasien zu: Frankfurter Kin-
derärzte haben bereits vor den gesund-
heitlichen Folgen des Schulstresses in
den G8-Klassen gewarnt. Bei den inter-
nationalen Vergleichsuntersuchungen
wie PISA haben die deutschen Gymnasi-
en überhaupt nicht gut abgeschnitten.
Die beiden erfolgreichsten PISA-Schulen
in Hessen waren Integrierte Gesamt-
schulen (Offene Schule Kassel-Waldau
und Helene-Lange-Schule Wiesbaden). 

Bei der Vergabe des Deutschen Schul-
preises im Dezember 2006 hat Bundes-
präsident Köhler kein einziges Gymnasi-
um, sondern vier Gesamtschulen und ei-
ne Grundschule ausgezeichnet. Die Jury
habe sich – so war zu hören – bemüht,
ein Gymnasium zu prämieren, fand
aber keine hervorragenden Leistungen. 

Das alles kann man nun wahrlich nicht
als große pädagogische Erfolge wer-
ten. Das Gymnasium als „erfolg-
reichste Schulform“ ist ein Deut-
scher Mythos, aber
Mythen haben bekannt-
lich ein langes Leben –
heilige Kühe auch! 

Thea Grimmig 
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Christine Becker: 
„In eigener Sache“
In meiner Funktion als Vorsitzende des
ebh habe ich in den vergangenen Mona-
ten zahlreiche Termine mit und bei den
Gewerkschaften DGB und GEW, SPD,
Bündnis 90/Die Grünen und auch mit
der FDP wahrgenommen. An mehreren
Sitzungen von Ausländerbeiräten habe
ich teilgenommen sowie Anfragen von
deren Vertretern beantwortet. Auch mit
den Vertretern von Evangelischer und
Katholischer Kirche in Hessen „am Sitz
der Landesregierung“ in Wiesbaden gab
es ein Gespräch. 

Zum Teil ging die Initiative von diesen
Institutionen oder Personen aus, zum
Teil habe ich mich selbst um einen Ter-
min mit ihnen bemüht. Diese Termine
bieten für den ebh eine gute Gelegenheit
zu verdeutlichen, dass wir unter „Inter-
essenvertretung von Eltern für Eltern“
nicht nur unsere Informationen, Bera-
tungsleistungen und Expertise gegenü-
ber Schulen, Schulverwaltung und
Schulpolitik in Hessen verstehen, son-
dern dass wir unsere Positionen und Er-
fahrungen auch gegenüber politischen
Parteien, Verbänden, Kirchen, Gewerk-
schaften, Stiftungen und Vereinen ver-
treten. Abgesehen davon, dass wir auf
diesem Weg die große Gruppe der „El-
tern“ in ihrer „gesellschaftlichen Rele-
vanz“ präsentieren und für sie Lobbyar-

beit machen, entwickelt sich auch im
Laufe der Zeit ein belastbares Netzwerk
von Partnern für dauerhafte Bündnisse
und projektbezogene Kooperationen. 

28. Februar 2007: Veröffentlichung
der Pressemitteilung des ebh „Bildungs-
land Nr. 1 versagt! Viele Qualitätssiche-
rungsgesetze – keine Qualität!“ Der
HR3 Rundfunk berichtete.

3. März 2007: Teilnahme an den Pro-
test- und Gegenaktionen im GEW-Zelt
bei der Tagung der Landesregierung für
hessische Schulleiter und Schulleiterin-
nen zum Thema „Führung“ an hessi-
schen Schulen.

14. März 2007: Aufgrund der Presse-
mitteilung vom 28.02.2007 (s. o.) wurde
Christine Becker zur Sendung „Das
Thema“ bei Rhein-Main-TV eingela-
den. An der Diskussionsrunde nahmen
außerdem teil: Jochen Nagel (GEW)
und Andreas Lenz, stellv. Abteilungs-
leiter im HKM für Qualität und Lehrer-
bildung. 

15. März 2007: Kerstin Geis nahm am
„hr-Stadtgespräch“ mit dem Titel „Schu-
len in Hessen – garantiert gut?“ teil.

17. März 2007: Die ebh-Kontaktstelle
Marburg hat am 17. März und 19. Mai
auf dem Marktplatz in Marburg an der
Aktion: Beglaubigung von Unterschrif-
ten für die Verfassungsklage gegen Stu-

diengebühren teilgenommen. Zu dem
Aktionsbündnis gehören: Initiative Mar-
burger Eltern gegen Studiengebühren,
DGB, Kinder + Jugendparlament, StEB
Marburg, Asta und der ebh.

24. März 2007: Christine Becker als
Referentin bei der Tagung der Arbeits-
gemeinschaft der Ausländerbeiräte Hes-
sens in Hattersheim. Thema: Das hessi-
sche Schulsystem, hier v. a.: die beson-
deren Probleme ausländischer Eltern in
der Unterstützung und Beratung ihrer
Kinder bei der Wahl der Schulform und
des Lernens. 

28. März 2007: Hannah de Graauw-
Rusch vertrat den ebh auf der Sitzung des
„Landesbündnis Weltoffenes Hessen“.

21. April 2007: Auf Einladung des
Vorsitzenden des AfB Hessen – Süd
spricht Christine Becker für den ebh ein
Grußwort; Thema: Situation von Eltern
an den Schulen ihrer Kinder.

21. April 2007: Christine Becker als
Gast der Frankfurter Polytechnischen
Gesellschaft bei dem wissenschaftlichen
Vortrag über die Ergebnisse der Shell-
Jugendstudie 2006.

26. April 2007: Auf Einladung des
Wissenschaftsforums an der Uni Kassel
nimmt Christine Becker an einer Dis-
kussionsveranstaltung zum Thema
„Zukunft der Hochschulen“ teil. 
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Wochenseminare
(Bildungsurlaub)

Arbeit – Familie – Erziehung – Schule
Mo. 8. – Fr. 12. Oktober 2007
Kronberg/Ts.
Mütter und Väter wollen heute Familie
und Berufsleben miteinander verbin-
den, auch als allein Erziehende. In der
Erwachsenengruppe stehen die Zusam-
menhänge und Wechselwirkungen zwi-
schen Arbeit, Familie, Erziehung und
Schule im Mittelpunkt, die unter ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen und
politischen Gesichtspunkten betrach-
tet werden.
Teilnahmebeitrag: für Kinder, Jugend-
liche und Mitglieder von DGB-Gewerk-
schaften kostenlos. Nicht-Gewerk-
schaftsmitglieder: 75,– Euro;
Betreuung für Kinder ab 3 Jahren.

Informationen und Anmeldung
Ver.di Bezirksverwaltung
www.dgb-bildungswerk-hessen.de
Tel. 069-25 69 28 05/25 69 28 00

Nachsitzen für Mama und Papa
Mo. 8. – Fr. 12. Oktober 2007
Diez an der Lahn
Ein Schulsystem, das auf Auslese ange-
legt ist, verlagert die Verantwortung
für die Lernschwierigkeiten der Kinder
in das Elternhaus. Zunehmend wird
Eltern aufgebürdet, was Schulen nicht
mehr leisten können oder wollen. Dies
führt zu einer wachsenden Ungleich-
heit der Bildungschancen – je nach
Geldbörse der Eltern. Was erwartet die
Schule von den Eltern und was können
bzw. wollen diese leisten ?
Teilnahmebeitrag: 160,– Euro; Nicht-
Gewerkschaftsmitglieder: 220,– Euro;
Kinder bis 12 Jahre: 50,– Euro.
Betreuung für Kinder von 3 bis ein-
schließlich 12 Jahre.

Erziehung heute:
Harte Linie oder weiche Welle?
Mo. 15. – Fr. 19. Oktober 2007
Diez an der Lahn
Viele Eltern sind verunsichert und wis-
sen nicht, wie sie ihre Kinder richtig
erziehen sollen. Eine Verständigung
darüber, was die Aufgabe aller am Er-
ziehungsprozess von Kindern Beteilig-
ten sein sollte, ist dringend erforder-
lich. Im Seminar wollen wir darüber
diskutieren, welche Werte sinnvoll
sind, wie sie vermittelt werden sollen

und welche Aufgabe dabei der Fami-
lie, den vorschulischen und schuli-
schen Einrichtungen zukommt.
Teilnahmegebühr: 160 Euro; Nicht-
Gewerkschaftsmitglieder: 220,– Euro;
Kinder bis 12 Jahre: 50,– Euro. Betreu-
ung für Kinder von 3 bis einschließlich
12 Jahre.

„Die hundert Sprachen der Kinder“
Vorschulpädagogik in Reggio-Emilia
Mo. 22. – Fr. 26. Oktober 2007
In Reggio-Emilia wurde eine Pädagogik
entwickelt, die bereits seit Jahren
weltweit hohe Anerkennung findet.
Reggio Pädagogik ist kein fertiges Kon-
zept oder festgelegte Erziehungstheo-
rie. Es ist die „Pädagogik des Werdens“
und beinhaltet das ständige Miteinan-
der von Kindern, Erwachsenen und de-
ren sozialer Umwelt.
Teilnahmebeitrag: 380,– Euro
(Ü/F/DZ/ohne Fahrkarte)

Information und Anmeldung
DGB-Bildungswerk Hessen e.V.
www.dgb-bildungswerk-hessen.de
Tel.  069-273005-61
Fax. 069-273005-66
info@dgb-bildungswerk-hessen.de

Wochenendseminare
Arbeit und Leben (VHS/DGB) 
Schule – Eltern – Bildungspolitik
mit Kinderbetreuung für Eltern, die in
Frankfurt wohnen/arbeiten

Klar und konfliktfrei kommunizieren
in der Schule, im Beruf und in der
Familie
Sa. 3. – So. 4. Nov. 2007, Kronberg/TS
Dieses Seminar basiert auf den Grund-
lagen der „Gewaltfreien Kommunikati-
on nach Dr. Marshall Rosenberg“. Wie
entsteht „Gewalt“ in Sprache und Hal-
tung? Wie entstehen Ärger und Kon-
flikte? Wie kann ich in herausfordern-
den Situationen gelassen bleiben? Wie
kann ich meine Interessen so vertre-
ten, dass Klarheit für beide Seiten und
Verständigung möglich sind?

Wie Eltern Schule gestalten können:
Elternrecht und Elternmitarbeit für
neue und erfahrene Elternvertreterin-
nen  und -vertreter
Sa. 24. – So. 25. November 2007
Kronberg/Ts
Erziehungsberechtigte haben nach der
Hessischen Verfassung (Artikel 56) „das

Recht, die Gestaltung des Unterrichts-
wesens mitzubestimmen“. Themen-
schwerpunkte dieser Veranstaltung
sind: Rechte der gewählten Elternver-
treter; Zusammensetzung und Aufga-
ben der Schulkonferenz; Gestaltung
der Mitarbeit von Eltern sowie die Zu-
sammenarbeit mit Schulleitung, Kolle-
gium und Schülervertretung.
Information und Anmeldung
Angela Fischer, Arbeit und Leben
(VHS/DGB) Tel.: 069-212-376 56 
Fax: 069-212-398 25
angela.fischer.vhs@stadt-frankfurt.de

Weitere Seminarangebote
Eltern haben Einfluss auf Schule!
Die regionalen Fortbildungsveranstal-
tungen des DGB Bildungswerks für
Elternbeiräte finden Sie im Internet
unter www.dgb-bildungswerk-
hessen.de, Angebot für Elternbeiräte.
Oder wenden Sie sich an:
DGB Bildungswerk Hessen e.V.
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77
60329 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69-273005-64
Fax: 0 69-273005-66
werner.zipperer@dgb-bildungswerk-
hessen.de 

Der Deutsche Kinderschutzbund
(DKSB) Bezirksverband Frankfurt e.V.
bietet wie viele andere Ortsverbände
auch Elternkurse zur Gewaltprävention
unter dem Titel „Starke Eltern – starke
Kinder“ an. In diesen Kursen können
Sie mit vielen Tipps, Handlungsanlei-
tungen und praktischen Übungen ver-
suchen die Kommunikation in Ihrer
Familie zu verbessern und Ihr Selbst-
vertrauen als verantwortliche Erzieher
zu stärken. Weitere Informationen un-
ter www.kinderschutzbund-
frankfurt.de

ELAN · eltern schulen aktive eltern 
Im Rahmen des ELAN-
Programms werden in
ganz Hessen Fortbil-
dungen für Eltern ange-
boten. Erkundigen Sie
sich beim Fortbildungsdezernenten im
Staatlichen Schulamt vor Ort oder un-
ter www.bildung.hessen.de. Schauen
Sie unter „Lehrerfortbildung“ (sic!)
und suchen Sie nach dem Stichwort
ELAN oder filtern Sie nach der Ziel-
gruppe Eltern. 
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Zwei sehr hilfreiche Elternratgeber für engagierte Eltern!

✄

Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

An den
elternbund hessen e.V.
Postfach 18 01 64

60082 Frankfurt am Main

oder per Fax an 069-5 96 26 95

Die Themen u. a.:
- Zusammenarbeit von Eltern und Schule
- Klassenelternbeirat, Wahl, 
Aufgaben und Rechte

- Elternabend: Vorbereitung, 
Durchführung, besondere Themen ...

36 Seiten, DIN A4. 
Einzelpreis: EUR 3,50
zuzügl. Versandkosten EUR 1,50

Die Themen u. a.:
- Schulelternbeirat, Aufgaben und Rechte
- Zusammenarbeit mit Schulleitung, 
Schulkonferenz, Kollegium

- Elternspende, Förderverein
- Kreis- und Stadtelternbeirat
- Landeselternbeirat
40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 5,00 
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Beide Elternratgeber 
in überarbeiteter 

2. Auflage

Ich bestelle aus der Reihe „ebh-Elternratgeber“

❏ Exemplar(e) Der Klassenelternbeirat

❏ Exemplar(e) Der Schulelternbeirat ...

❍ Ich bin Mitglied im elternbund  (Sonderpreise für Mitglieder)

(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)

Vorname: ........................................... (Bitte Tel.-Nr. für Rückfragen) ......................................

Name: ..........................................................................................................................................

Straße: .........................................................................................................................................

PLZ .  .  .  .  . Ort: ........................................................................................................................

Datum ..............................   Unterschrift ....................................................................................

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung


