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Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit
80 Personen

Zu TOP 01 (als Wortprotokoll)
Vorsitzender: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur
heutigen Sitzung des Schulausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft hier im großen
Festsaal des Rathauses. Lassen Sie mich zu Beginn zunächst vorschlagen, dass wir von der
heutigen Sitzung ein Wortprotokoll anfertigen. Das müssen wir beschließen. Das scheint
fraktionsübergreifend Konsens zu sein. Dann ist das so beschlossen.
Wir befassen uns heute zum Tagesordnungspunkt 1 zunächst mit der Drucksache 20/9962,
„Bekanntmachung der Präsidentin der Bürgerschaft Volksinitiative G9-Jetzt“. Diese
Volksinitiative ist eingereicht worden. Die Bürgerschaft hat sich damit bereits einmal kurz
befasst und die Drucksache ist an den Schulausschuss gegeben worden zur weiteren
Beratung. Und deswegen haben wir uns entschlossen, heute eine Sachverständigen-,
Expertenanhörung hier durchzuführen. Das heißt, dass bei allem Verständnis für das
Engagement und das große Interesse es nicht möglich ist, dass Fragen aus dem Publikum
gestellt werden, und auch nicht möglich sein wird, dass das Publikum befragt wird, sondern
wir konzentrieren uns heute auf die Fragen der Abgeordneten an unsere eingeladenen
Gäste. Ich bitte um Verständnis dafür und darf Sie noch einmal sehr herzlich begrüßen. Wir
freuen uns nicht nur über das große Interesse der Öffentlichkeit, sondern freuen uns, dass
unserer Einladung gefolgt sind die von uns eingeladenen Auskunftspersonen. Ich rufe das
einmal auf:
Herrn Egon Tegge von der Vereinigung der Leitungen Hamburger Gymnasien und
Studienseminare. Sie sind da. Herr Stefan Kauder vom Grundschulverband Landesgruppe
Hamburg, ist der auch da? Jawohl. Herr Hayo Hayunga vom Verband für Schulen des
gemeinsamen Lernens e.V. Landesverband Hamburg, herzlich willkommen ebenso; dann,
Frau Anna Geginat, die Vorsitzende der SchülerInnenkammer, ist meiner Meinung nach
nicht gekommen, sondern an ihrer statt Frau Melissa Kleist, die Schriftführerin der
SchülerInnenkammer, herzlich willkommen Ihnen. Dann Herr Gerrit Petrich, der Vorsitzende
der Elternkammer in Hamburg; Herr Dr. Engelbert Prolingheuer, Vorsitzender der
Lehrerkammer, Hamburg. Eingeladen hatten wir dann Frau Dr. Mareike Kühn von der
Universität Duisburg, sie musste leider absagen; dann Frau Anja Bensinger-Stolze von der
Gewerkschaft GEW, Landesverband Hamburg; vom Deutschen Lehrerverband Hamburg
DLH e.V. Herr Helge Pepperling; dann von der Universität Lüneburg Herr Professor Dr.
Matthias von Saldern und von der Universität Kiel Herr Professor Dr. Köller. Herr Dr. Köller
wird etwas später zu uns kommen. Dabei darf ich dann gleich vortragen, dass Herr Dr. Köller
etwa bis 19.30 Uhr nur Zeit hat. Wenn eine begrenzte Zeit für sonst jemanden von Ihnen
auch nur gegeben ist heute, darf ich Sie bitten, das vielleicht bekannt zu machen, dass Sie
dann vorzugsweise befragt werden können, jedenfalls etwas intensiver.
Dann begrüße ich im Übrigen die Vertreterinnen und die Vertreter des Senats, Herrn Senator
Ties Rabe und Herrn Staatsrat Dr. Voges, Herrn Landeschulrat Rosenboom, Herrn
Leitenden Oberschulrat Dr. Just und Frau Leitende Oberschulrätin Frau Rüssmann, Frau
Regierungsdirektorin Brünjes, Herrn Oberschulrat Dr. Heinrichs, Frau Regierungsdirektorin
Diedrich, Frau Wissenschaftliche Angestellte Schuback und Herrn Regierungsamtmann
Bierkarre. Allen ein herzliches Willkommen.
Ja, ich sagte Ihnen schon, meine Damen und Herren, dass wir eine Expertenanhörung
durchführen. Wir möchten uns also gerne von Ihnen erläutern lassen, welche besondere
Problematik verbunden wäre, wenn diese Volksinitiative Erfolg hätte, was würde es
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bedeuten, wenn man das umsetzen müsste? Und dazu haben wir Ihnen allen einen
gemeinsam erarbeiteten Fragenkatalog (Anlage 1)zukommen lassen. Und ich schlage vor,
dass Sie der Reihe nach, wo immer auch beginnend, ein kurzes Eingangsstatement machen
vielleicht, so über maximal fünf Minuten. Wir müssen ja auch zusehen, es gibt ja eine ganze
Reihe weiterer Fragen auch von den Abgeordneten nachher, dass wir uns zeitlich da nicht
dann zu sehr in die Enge bringen lassen. Wer mag anfangen von Ihnen? Sie oder Sie
irgendwo? Fangen Sie bitte an, Herr Kauder.
Ach so, und noch eine Sache, entschuldigen Sie bitte, also wenn Sie gesprochen haben,
müssen Sie dann anschließend das Licht am Mikro wieder ausmachen, sonst gibt es
Rückkopplungen und das ist für das Protokoll dann ungünstig. Also ich mache meines jetzt
aus.
Herr Kauder: Ja, die Eingangsfrage ist ja, sind Sie für oder gegen eine Rückkehr zum G9 an
Gymnasien und mit welcher Begründung? Ich bin gegen eine Rückkehr zu G9, und zwar mit
der Begründung, dass wir das G9 in Hamburg an den Stadtteilschulen haben. In der
Grundschulszene wird diese Frage im Moment nicht in erster Linie diskutiert. Es stehen in
den Grundschulen andere Aufgaben an, das ganztägige Lernen. Sie wissen ja, dass alle
Grundschulen mit diesem Schuljahr in GBS und GTS fast alle Grundschulen gegangen sind,
diese Frage steht also nicht im Fokus der Diskussion in erster Linie in der Grundschulszene.
Es gibt vielfältige Meinungen dazu, ob eine Rückkehr zu G9 sinnvoll wäre. Ich möchte einmal
einige Schlaglichter so aus der Szene benennen. Ein Schlaglicht ist zum Beispiel, das G9
würde auf kaltem Weg eine Schule für alle ermöglichen, indem noch mehr Schülerinnen und
Schüler aufs Gymnasium gehen. Das entbehrt natürlich nicht einer gewissen Radikalität.
Oder eine Meinung, zum Beispiel als Schlaglicht, ist, dass G9 und G8 an einer
Stadtteilschule also mehr Zeit für das gemeinsame Lernen eben an beiden Schulformen
möglich macht.
Ich bin aber aus gutem Grund gegen eine Rückkehr zu G9, denn ich denke, man muss hier
eine Gesamtbetrachtung vornehmen. Wir haben in Hamburg das Zwei-Säulen-Modell und
gerade in der Stadtteilschule ist es möglich, alle Bildungsabschlüsse zu tätigen, eben auch
das Abitur nach 9 Jahren, also haben wir G9 in Hamburg. Gerade auch aus der Erfahrung,
die die Grundschulen gemacht haben in der vergangenen Legislatur mit der gescheiterten
Primarschulreform, ist die Erfahrung an den Grundschulen eine ganz deutliche, wie so eine
gescheiterte Reform Schulentwicklungsprozesse, Unterrichtsentwicklungsprozesse
zurückwirft. Und ich glaube, auch aus der Erfahrung heraus braucht das Hamburger
Schulsystem Zeit zur Entwicklung und wir brauchen keine neue Schulreform, auch nicht an
den Gymnasien.
Vorsitzender: Ja, haben Sie vielen Dank, Herr Kauder. Dann darf ich Herrn Tegge bitten.
Herr Tegge: Ja, ich beziehe mich auch gleich auf die Eingangsfrage und kann mich meinem
Vorredner anschließen. Auch wir sind gegen eine Rückkehr zu G9 und wir beziehen uns
zunächst hier auf den Schulfrieden, der seinerzeit in Hamburg geschlossen worden ist, eine,
wie soll ich sagen, parlamentarisch recht einmalige Veranstaltung, dass es gelungen ist, die
Vertreter aller in der Bürgerschaft vertretenen Parteien dazu zu bekommen, also zu 100
Prozent gemeinsam eine Sache zu beschließen, und zwar, den Schulen die nötige Ruhe zu
geben, über die nächsten Jahre nach den gescheiterten Reformen, die der Kollege vorher
benannt hat, diesen Frieden zu nutzen, um die Einzelsysteme so aufzustellen und so
weiterzuentwickeln, dass sie dem Ziel dienen, die Qualifizierung unserer nachwachsenden
Generation sinnvoll zu ermöglichen. Und in dem Sinne, wie dieser seltene Beschluss uns
auch ermöglicht, dass also echte Sicherheit an den Schulen hätte einkehren können und
auch über einige Jahre eingekehrt ist, führt die jetzige Debatte zu einer erheblichen
Verunsicherung von Eltern und Schülerschaft und auch der Öffentlichkeit, wie man in
vielfältigen Pressemitteilungen der letzten Tage und Wochen hat lesen können.
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Zum Zweiten ist es mit diesem Schulfrieden gelungen, ein einmaliges Modell in Hamburg zu
etablieren, das Zwei-Säulen-Modell. Das halte ich für ein sehr sinnvolles Modell, was auch
eine klare Unterscheidung bietet für den Bürger, dem Bürger sagt, es steht prinzipiell jedem
Kind, was dazu in der Lage ist, die Möglichkeit offen, ein Abitur abzulegen als höchstes Ziel
unserer schulischen Bildungspolitik, und dass dieses auf zwei Wegen erreicht werden kann.
Und diese zwei Wege unterscheiden sich in einem Punkt ganz zentral, nämlich das eine
dauert acht Jahre und das andere dauert neun Jahre. Das versteht der Bürger, das ist ihm
klarzumachen, das ist für uns in der Beratungssituation der Eltern, die zu uns kommen, auch
ein klares Kriterium, dass wir sagen können, ich glaube oder wir glauben, Sie brauchen für
Ihr Kind mehr Zeit, Ihr Kind braucht mehr Zeit, es wäre sinnvoller und besser aufgehoben auf
einem neunjährigen Bildungsgang, während an einem Gymnasium eben das nur acht Jahre
dauert. Dieses ist auch den Eltern aus der vielfältigen Beratungsarbeit, die ich mache, relativ
klar und einfach zu vermitteln. Und es wird auch weitestgehend befolgt, dass die Ratschläge,
die die Schulen geben, hier in die Tat so umgesetzt werden, dass die Kinder sinnvolle
Bildungswege einschlagen.
Wenn diese Unterscheidung nicht mehr gegeben wäre, kein zeitlicher Unterschied, würde
uns in der Beratung, uns Schulmachern, wenn ich das einmal so sagen würde, das
entscheidende Argument fehlen, was unterscheidet beide Schulformen? Die Elternkammer
hat das in ihrer Stellungnahme dankenswerterweise radikalisiert und hat gesagt, bis hin zur
rechtlichen Fragwürdigkeit der Abschulung nach Klasse 6 von einem Gymnasium ist
grundsätzlich der Unterschied dann nicht mehr gegeben. Ich kann dem so folgen, so, wie die
Elternkammer das genannt hat, und ich denke, wenn dieser Unterschied im Zwei-SäulenModell wegfällt, ist damit auch die Struktur des Bildungssystems in Hamburg infrage gestellt.
Ein weiterer Grund, der mich dazu bringt, ist, ich habe das auch vielfach in der Vorphase
gefragt und dankenswerterweise, jetzt ist es aus den parlamentarischen Reihen von Herrn
Holster und auch einigen anderen gekommen, dass ich gerne wissen möchte, was kostet
das Ganze? Und wenn ich dann die Berichte lese von den Spezialisten aus den Behörden,
auch die Baubehörde gehört ja mit dazu, und mir vorstelle, was für ein Geld in die Hand
genommen werden soll, um eine solche Reform, wenn wir sie einmal so nennen,
umzusetzen, stelle ich die ernsthafte Frage, gibt es in unserer Stadt nicht wichtigere und
gravierendere Probleme, wo wir unser knappes öffentliches Geld einsetzen müssen und
müssten? Und sollten wir nicht lieber die Schulen weiterentwickeln lassen wie die
Gymnasien und auch die Stadtteilschulen, die jetzt auf den Weg gemacht sind, und wir uns
dann den drängenden Problemen unserer Stadt im Bildungsweg stellen, ich sage nur, 25
Prozent Risikoschüler, ich sage nur, das Megathema der Inklusion, das sind Dinge, die einen
erheblichen finanziellen Bedarf bedeuten. Und diese Reform, wenn man sie denn als solche
bezeichnet überhaupt, würde eine Umleitung der knappen Ressourcen beinhalten, die ja
dann fehlen, um also ein Interesse von einer partikularen Gruppe der Hamburgischen Bürger
zu befriedigen.
Die Umsetzung, das ist der nächste Punkt, weswegen ich da große Probleme sehe, würde
zu einer ziemlichen Chaotisierung im Hamburgischen Bildungswesen führen, das heißt also,
auch das ist in der Stellungnahme der Behörde auf Ihre Anfrage, Herr Holster, ja genannt
worden, dass man mit erheblichen Umschulungen, auch Zwangsumschulungen und
dergleichen mehr, rechnen müsste, dass die Eltern ja aufgrund der kurzen Entfernungen in
Hamburg, mit der S-Bahn kann man quasi jeden Standort in Hamburg erreichen, auch dazu
greifen würden, entsprechend irgendwelche Wahlen zu treffen, die dann keine gut
organisierbaren Schulen oder völlig überlaufene Schulen ergeben würden. Also von daher
würde ich vor dieser Chaotisierung warnen. Ich habe es jüngst in Süddeutschland, BadenWürttemberg, ein Gymnasium in einer Stadt durfte G9 werden und es führte dazu, dass eine
vierzügige Schule von heute auf morgen auf neun Züge aufgebläht werden musste. Auch
das sind Organisationsprobleme, die so gigantisch sind und auch Kosten verursachen, wo
ich schlicht und einfach nach der Rechtfertigung frage.
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Und letztlich möchte ich noch einmal sagen, die Kolleginnen und Kollegen an den
Gymnasien haben in den letzten Jahren eine hervorragende Arbeit geleistet, indem sie all
die Reformen, die angestoßen worden sind, umgesetzt haben. Sie haben sehr, sehr viel
geleistet von den schulischen Curricula bis neue Reformoberstufe, Profiloberstufe und so
weiter. Ich will meine Kollegen nicht schlechtreden, aber ich denke, es ist auch eine gewisse
Reformmüdigkeit da in den Schulen, noch einmal wiederum alles neu machen, neue
Lehrpläne, neue Curricula, neue Bücher aussuchen, neue Pläne machen und dergleichen
mehr. Die Frage ist, wofür? Und ich sehe nicht den Erfolg, die Verbesserung, die
Qualifizierungen, die dabei rauskommen können. Und insofern ist dies ein weiterer Grund,
weswegen ich grundsätzlich dagegen bin, dass das G9 in Hamburg wieder eingeführt wird.
Vorsitzender: Vielen Dank für die einführenden Worte, Herr Tegge. Bevor ich nun Herrn
Pepperling bitte, darf ich Sie, Herr Professor Köller, herzlich begrüßen. Wir sind
übereingekommen, dass zunächst jeder ein kurzes Eingangsstatement gibt, etwa fünf
Minuten, und dann wird es hinterher die Fragen der Abgeordneten geben. Wir haben auch
gehört, dass Sie nicht alle Zeit der Welt heute haben, hier in diesem schönen Festsaal zu
verbringen. Darauf werden wir Rücksicht nehmen. Herr Pepperling, darf ich Sie um Ihren
Beitrag bitten?
Herr Pepperling: Ja, für den Deutschen Lehrerverband fange ich einmal so an, auch wir
sind der Meinung, eine Rückkehr zu G9 bedeutet organisatorische, finanzielle und auch für
das Lernen erheblich schwierige Situationen und lehnen das deswegen ab. Das
Hauptgewicht liegt aber darauf, dass das Lernen der Schüler für etliche Jahrgänge wieder
nachhaltig gestört wird dadurch, dass die Schulen umorganisiert werden müssen. Und der
Lernfortschritt der Schüler, der liegt uns in erster Linie am Herzen. Wenn man dann einmal
guckt, die Argumente, die vorgetragen wurden, die Schüler seien zu stark belastet durch die
Schule, dann fange ich einmal da an und überlege, woher kommt diese Belastung? Als ich
Abitur gemacht habe, hat ein Abiturient in der Oberstufe 26 oder 28 Stunden belegt, heute
haben die Schüler 34 oder mehr. Das heißt, die sind einen ganzen Tag länger mit Unterricht
beaufschlagt in der Schule und haben dann noch Hausaufgaben zu leisten. Und als
Gewerkschafter sage ich, wenn die 40-Stunden-Woche voll ist, ist eigentlich auch genug
gearbeitet.
Vielleicht müssten wir, wenn wir darüber stöhnen, dass die Gymnasien heute die Schüler zu
stark belasten, einmal darüber nachdenken, ob wir nicht die Lehrpläne so entfrachten
können, dass die wirklich wichtigen Dinge in etwas kürzerer Stundenzahl so geleistet werden
können, dass dann auch noch Zeit für Persönlichkeitsbildung und Hobbys und so etwas
übrig bleibt, denn das Problem der hohen Stundenbelastung gibt es ja nicht nur an G8, das
gibt es an G9 an den Stadtteilschulen genauso. Auch diese Schüler sitzen ja 34 Stunden in
der Oberstufe im Unterricht und sind deswegen nicht weniger belastet als eben jene an G8.
Das ist also eins der Hauptkriterien, die ich anlegen würde, wenn wir fragen, wenn wir G8
behalten, wie gehen wir damit so um, dass es hinterher schülernäher und menschlicher
wird? Wir müssen dringend die Draufsicht auf die Lehrpläne, die seit Jahren angekündigt
wird, in Angriff nehmen und das Ganze so gestalten, dass die Schüler nicht so viel Zeit in der
Schule verbringen, wenn sie dies denn nicht möchten. Es mag Schüler geben, für die eine
ganztägige Betreuung unabdingbar ist, weil die Familienverhältnisse anderes nicht zulassen,
aber es gibt sicherlich auch eine ganze große Zahl von Schülern, die nachmittags mit ihrer
Zeit auch noch anderes anzufangen weiß, als noch eine Präsentationsleistung und noch eine
Präsentationsleistung und das Klausurüben zu erledigen. Und diesen Schülern muss man
auch Raum geben. Damit würde ich beginnen.
Und wenn wir überlegen, dass wir dann an der Schule Veränderungen vornehmen, dann
kann man auch davon ausgehen, dass das G8 so gestaltet werden kann, dass viele der
Argumente, die die Initiative G9 vorgebracht hat, nicht mehr zutreffend sind. Einen weiteren
Punkt geben wir allerdings zu bedenken, trotz G8 hat ja die Zahl der Schüler, die das
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Gymnasium besuchen, ständig zugenommen. Das kann also so, wie es aufgebaut ist, so
unattraktiv nicht sein, dass man es unbedingt wieder abschaffen müsste. Wenn die
Entwicklung so weitergeht, haben wir demnächst 60 Prozent, die auch G8 besuchen und
dann stellt sich allmählich schon die Frage, ob das Gymnasium diese Aufgabe, eine so
große Schülerzahl zu betreuen mit dem Ziel, die wollen alle einmal studieren, überhaupt
leisten kann, und ob alle die Menschen, die das Gymnasium dann besuchen und sich dieser
Mühe aussetzen, hinten auch wirklich studieren. Das soll heißen, es ist über Jahre propagiert
worden, alleine das Abitur sei die seligmachende Abschlussform, und unter Umständen
müssen wir da einmal umdenken und auch anderer Abschlussformen als das Abitur in ihrer
Attraktivität steigern. Und das hieße, da die überwiegend von der Stadtteilschule vergeben
werden, eine Stärkung und eine Aufwertung der Stadtteilschule.
Ich lasse das erst einmal an der Stelle bewenden.
Vorsitzender: Gut. Vielen Dank, Herr Pepperling. Herr Hayunga bitte.
Herr Hayunga: Ja, schönen guten Tag. Erst einmal möchte ich mich für die Einladung zum
Ausschuss recht herzlich bedanken. Ich bin Vorstandsmitglied des Landesverbandes der
GGG, also des Verbandes für Schulen des gemeinsamen Lernens, ich bin aber auch
zugleich Schulleiter einer Stadtteilschule in Eimsbüttel, in der Stadtteilschule Eidelstedt, und
bin damit auch in der Vertretung der Vereinigung der Stadtteilschulleiter innerhalb des GGG
(Anlage 2).
Wir sprechen uns, wie meine drei Vorredner, gegen die Rückkehr zum G9 an Gymnasien
unter den jetzigen Rahmenbedingungen aus. Ich habe die jetzigen Rahmenbedingungen
noch einmal dazugesetzt, weil ich sie auch erläutern möchte. Die GGG hat sich als
Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschulen, Verband für gemeinsames Lernen, für eine
Schule für alle immer eingesetzt. Wir waren gegen die Zweigliedrigkeit des Hamburger
Schulsystems nach der Grundschulzeit und wir standen und stehen für die eine Schule für
alle.
Mit dem Scheitern der Primarschule und dem von allen Bürgerschaftsfraktionen verkündeten
Schulfrieden haben wir uns arrangiert, auch wenn unsere Zielvorstellungen damit nicht
intendiert würden. Mit der Entscheidung für ein Zwei-Säulen-Modell in Hamburg versteht sich
die GGG als Vertretung der Stadtteilschulen. 43 von ihnen sind bei uns Mitglied und werden
von uns vertreten. Das Zwei-Säulen-Modell wurde als Schulstruktur mehrheitlich bestimmt,
um die Vorgaben der Enquetekommission zu erreichen. Diese waren, die Zahl der
Abiturienten zu erhöhen und die Zahl der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss zu
verringern. Als dritte Aufgabenstellung wurde die Inklusion als gesamtgesellschaftliche
Aufgabe der Stadtteilschulen übertragen. Mit dem Zwei-Säulen-Modell sind im Rahmen des
Schulfriedens zur Stärkung der Stadtteilschule wichtige Eckpunkte der Stadtteilschulen
gegenüber der zweiten Schulform, dem Gymnasium, gesetzt worden. Die Stadtteilschule ist
als eine Schule gemeinsamen Lernens, also eine Schule der Heterogenität, konzipiert
worden. Ihre Gelingensbedingungen wurden wie folgt herausgearbeitet. Alle Abschlüsse sind
auf ihr zu erreichen, das Abitur wird nach neun Jahren absolviert, die Stadtteilschulklassen
haben eine geringere Frequenz. Es sei hier betont, bewusst wurde die Stadtteilschule als
Schule konzipiert, die mit neun Jahren zum Abitur führt, als Alternative zum Gymnasium und
zum G8 konzipiert.
Der Ausbau der Stadtteilschule zur Ganztagsschule ist einer der weiteren Eckpunkte dieses
Schulfriedens. Dieser Schulfrieden wird durch die Initiative G9-Jetzt-HH zerstört und
bedeutet in der letzten Konsequenz die Wiedereinführung der Dreigliedrigkeit. Für die
Stadtteilschule waren und sind diese Eckpunkte unbedingt nötig, um eine neue Schulform
erfolgreich zu etablieren. Nicht immer waren die Ausgangsbedingungen einfach. Gerade
deshalb ist zu betonen, dass das 2010 verabschiedete Leitbild der Stadtteilschulen Ausdruck
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einer gemeinsamen Zielperspektive ist. Hieran zu arbeiten ist selbstverständliche Aufgabe
der Stadtteilschulen.
In großer Schnelligkeit wurden nahezu alle Stadtteilschulen zu Ganztagsschulen ausgebaut,
viele Stadtteilschulen haben parallel ihre Oberstufe einschließlich des Personals aufgebaut,
aufbauen müssen, diese anspruchsvolle Aufgabe haben die Stadtteilschulen ausgesprochen
gut bewältigt. Der Zuwachs der Abiturientenzahlen allgemein, aber auch die laut KESS 12
erreichten außerordentlichen Lernzuwächse der Schülerinnen und Schüler in der
Sekundarstufe II der Stadtteilschulen zeugen hiervon, trotz oder gerade wegen der
Heterogenität dieser Schulform.
Die hohe Komplexität der Aufgaben der Stadtteilschule wird in einer Veröffentlichung der
GGG, die ich mitgebracht habe, um sie hier nicht detailliert darzustellen, dargestellt, sodass
ich an dieser Stelle auf eine weitere Vertiefung verzichten möchte.
Obwohl Senat und Bürgerschaft seit 2010 vieles für die Starkstellung der Stadtteilschulen
getan haben, ist tatsächlich die Anmeldesituation für die Stadtteilschulen nicht stabil. Jährlich
sind die Zahlen für die Gymnasien leicht gestiegen und für die Stadtteilschulen leicht
gefallen.
Hier lohnt es sich aber, noch einmal genauer hinzusehen, da die Unterschiede innerhalb der
Stadtteilschulen enorm sind. Es braucht hier gute Konzepte, ausreichende Ressourcen,
Kontinuität im System, Zeit und Ruhe für die zu bewältigenden Aufgaben. Die
Stadtteilschulen haben sich auf den Weg gemacht, sind aber noch nicht am Ziel
angekommen.
Ich möchte ganz zum Schluss noch eins hervorheben. Hamburg hat in der bundesdeutschen
Schullandschaft ein Alleinstellungsmerkmal. In Hamburg können alle Eltern flächendeckend
zwischen dem G8 und dem G9 entscheiden. Dieses hat kein anderes Bundesland, dies ist
eine Elternwahlfreiheit von enormer Bedeutung.
Ich bedanke mich bis hierher.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Hayunga. Herr Professor Köller, darf ich Sie um Ihr
Statement bitten?
Herr Dr. Köller: Auch ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung hier nach
Hamburg. Mein Name ist Olaf Köller, ich bin empirischer Bildungsforscher und leite das
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel. Ich
möchte jetzt nicht explizit ein Statement abgeben, ob ich für oder gegen G9 oder G8 bin,
sondern ich möchte die Problematik einfach aus der Perspektive der empirischen
Bildungsforschung beleuchten mit den Befunden, die wir haben, für oder wider die
Argumente, die gerne gegen G8 auch vorgebracht werden. Ich habe eine kurze PowerPoint
vorbereitet (Anlage 3). Da mir signalisiert wurde, dass ich fünf Minuten habe, wird wohl die
eine oder andere Folie übersprungen werden. Ich bitte hierfür schon einmal um
Entschuldigung.
Ich hatte heute schon das Vergnügen, in Berlin über G8 und G9 zu diskutieren, und dabei ist
mir bewusst geworden, dass man doch noch einmal daran erinnern muss, warum wir so
etwas überhaupt bekommen haben. Heute Morgen wurde nämlich im Wesentlichen darüber
geredet, dass es lediglich der Ökonomisierung der Bildung geschuldet ist, dass wir heute ein
G8 haben. Das heißt, was ich gerne tun möchte, ich möchte noch einmal erinnern, warum
wir überhaupt G8 damals diskutiert haben in den 16 Ländern, möchte dann kurz auf die
Befürchtungen eingehen, die auch in dem Fragenkatalog geäußert wurden, der mir
zugeschickt wurde, und möchte dann aber auch auf die Befürchtungen gegenüber G8
eingehen, die einigermaßen auch empirisch unterfüttert werden können. Und Sie sehen, ich
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habe eine ganze Reihe von Ergebnissen mitgebracht, ‘mal schauen, wie weit wir kommen.
Einiges ist auch schon gesagt, wenn ich an die Übergangsquoten auf das Gymnasium
denke, dann wissen wir, dass das Gymnasium in seiner Attraktivität nach wie vor boomt und
immer mehr Schülerinnen und Schüler aufnimmt.
Vielleicht noch einmal kurz, warum wir überhaupt damals diskutiert haben, dass G8 kommen
sollte. Wir hatten, als wir G8 eingesetzt haben, ja in allen Bundesländern – manchmal habe
ich den Eindruck, genau von den Eltern, die jetzt gegen G8 sind – einen Trend dahingehend,
dass sie für ihre Schülerinnen und Schüler eine Schulform gesucht haben, in der die
besonders gefördert werden. Und äußerst erfolgreich waren die Schnellläuferzüge in BadenWürttemberg beispielsweise, die genau die Eltern angezogen haben, die heute gegen G8 oft
agitieren. Wir hatten generell auch eine höhere Bereitschaft, leistungsstarke Schüler
überspringen zu lassen, Möglichkeiten dafür zu schaffen, und dazu kam natürlich der
internationale Druck, Anpassung der Ausbildungszeiten, dass junge Leute nicht zu lange
letztendlich auch in akademischen Bildungswegen verharren sollten. Aber was wir auch
schon länger beobachten, ist die ganze Frage, inwieweit die curricularen Inhalte, sowohl am
Gymnasium wie auch in anderen Schulen, zeitgemäß sind und ob man nicht entschlacken
kann beziehungsweise auch verdichten kann. Diese Diskussion haben wir auch geführt,
bevor G8 letztendlich eingeführt wurde.
Und wir hatten dann natürlich, das war eigentlich der Sündenfall, wir hatten 2000 auch die
Befunde aus der TIMSS-Studie, die uns gezeigt haben für die neuen Bundesländer, in denen
überwiegend G8 etabliert war, dass die Schülerinnen und Schüler in der internationalen
TIMSS-Studie dort zumindest in Mathematik genauso gut abgeschnitten haben, die G8Kinder, wie die G9-Kinder, sodass man im Grunde genommen auch schon die erste Evidenz
hatte, dass möglicherweise acht Jahre auch nicht schaden.
Gegen diesen ganzen Trend kommen heute eben die Befürchtungen der G8-Kritiker, die ich
versucht habe, hier noch einmal zusammenzufassen, oberflächliches Lernen, abnehmende
Leistungsniveaus, fehlende Zeit, um vertieftes Verständnis aufzubauen, vertiefte
Allgemeinbildung kann nicht aufgebaut werden, die psychosoziale Entwicklung von knapp
18-Jährigen ist noch nicht soweit, dass die übertreten können in ein Studium. Ich bin immer
erstaunt, dass wir 15-Jährigen zumuten, dass sie in die duale Ausbildung gehen, aber 18Jährigen nicht zumuten können, dass sie an die Universität gehen. Man befürchtet eben
negative Effekte auf die Studien- und Berufsorientierung, Schwierigkeiten in der weiteren
Kooperation mit außerschulischen Partnern, Sportvereine sind hier zu nennen, Reduzierung
der Freizeit, Einschränkung der Familienaktivitäten, der Stress der Schülerinnen und Schüler
nimmt deutlich zu, und geringere Durchlässigkeit des Systems und damit wieder Zunahme
der sozialen Ungleichheit im System.
Ich möchte hier vorweg betonen, dass viele dieser Befürchtungen heute eigentlich gar nicht
mehr seriös empirisch untersucht werden können. Sie können nicht mehr untersuchen, ob
G8 zu höherer Belastung der Schülerinnen und Schüler führt als G9. Was Sie rauskriegen ist
self-fulfilling prophecy. Das heißt, wenn jeder liest, dass er mehr belastet ist, wird er es auch
angeben. Wir hatten Phänomene in den Neunzigerjahren, als wir in Deutschland die
Änderung des Asylrechts diskutiert haben, wir haben damals in empirischen Studien
beobachtet, dass die Ausländerfeindlichkeit unserer Jugendlichen dramatisch hochging, was
letztendlich nur der öffentlichen Diskussion geschuldet war. Und als das Asylrecht geändert
war, ging auch die Ausländerfeindlichkeit wieder runter. Das heißt, sobald man solche
öffentlichen Diskussionen hat, kann man viele Fragestellungen kaum noch seriös bearbeiten,
untersuchen. Ein Problem. Aber zum Glück haben wir einige ältere Daten, die auch auf diese
Fragen eingehen können.
Fange ich an mit einigen empirischen Befunden. Die Gymnasialquoten sind schon genannt
worden. Wir haben hier die Gymnasialquoten von 15-Jährigen nach sozialer Schicht und
Jahr, aus 2000, aus 2009 und hinten auch noch einmal aus 2012. Was wir sehen im Übrigen
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in allen sozialen Schichten, eine Zunahme der Gymnasialquoten trotz oder vielleicht auch
wegen G8, wir wissen es nicht. Das heißt, G8 schließt auch nicht die sozial Benachteiligten
aus, sondern wir sehen generell einen Anstieg der Bildungsbeteiligung am Gymnasium. Der
Trend setzt sich fort, ich habe noch einmal die PISA-2012-Daten dazugetan, das heißt, wir
liegen jetzt bei 36 Prozent bundesweit, noch unter 30 Prozent im Jahre 2000. Das heißt, wir
sehen zumindest nicht in den Anmeldezahlen beziehungsweise auch bei den 15-Jährigen,
die im System sind, dass das Gymnasium an Attraktivität verloren hat.
Haben die Leistungen abgenommen? Wir haben hier die mathematischen Kompetenzen
unserer Gymnasiasten. Oben der schwarze Chart von PISA 2003 bis PISA 2012, die
Veränderungen sind nicht signifikant. Das heißt, wir haben eine Stagnation der Leistung. Wir
müssen dabei berücksichtigen, dass wir seit 2000 eine Zunahme von 28 auf 36 Prozent der
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten haben. Gehen Sie davon aus, dass diese zusätzlichen
8 Prozent nicht aus der absoluten Leistungsspitze gekommen sind, sondern wir ein bisschen
hinterherhingen. Und wir haben den Transformationsprozess in den Gymnasien. Das heißt,
trotz großer Unruhen, trotz einer weiteren Expansion, Stabilität der Leistungen. Das heißt,
wir sehen hier in den Leistungen zumindest keine Effekte des Transformationsprozesses.
Wir sehen aber auch nicht, dass die 15-Jährigen aufgrund von G8 heute besser sind, als sie
im Jahre 2000 waren.
Wir haben im Ländervergleich 2009 – ich hatte damals das Vergnügen, den selbst
durchzuführen – einige Länder gehabt, in denen die Neuntklässler noch in das G9 gingen
und in anderen Ländern die Neuntklässler bereits im G8 waren. Das sind hier die
Leseleistungen auf diesem typischen 500er-Maßstab, wie Sie ihn vielleicht auch aus PISA
kennen, die G9-Länder sind rot gezeichnet, es sind Leistungen nur von
Gymnasialschülerinnen und –schülern, die G9- und G8-Länder unterscheiden sich nicht
signifikant in ihren Leistungen. Sie sehen, drei der vier G9-Länder verteilen sich dort im
Mittelfeld. Wir sehen hier keine systematischen Zusammenhänge. Das sind die
Leseleistungen in Deutsch, hier kommt noch einmal die Leseleistung in Englisch, dort haben
wir einen sehr starken Ost-West-Effekt. Sie sehen unten auch noch einmal die Probleme, die
wir in den neuen Bundesländern haben. Sie sehen, Hamburg hat keine Probleme. Sie sehen
aber auch die G9-Länder wie die G8-Länder, das verteilt sich bunt in dieser Tabelle. Also, wir
haben nicht, dass G9 oder G8 alle oben sind, meinetwegen die G8-Länder und die G9Länder unten oder vice versa, wir können eigentlich Unterschiede zwischen Ländern nicht
auf die Gymnasialzeit zurückführen.
Ich habe mir erlaubt, einige Ergebnisse zusammenzutragen, die versuchen, die Frage zu
beantworten, ob G9 denn ein Erfolgsmodell war. Ich habe hier vier Studien mitgebracht, es
ist alles publiziert, also auch, wenn ich gleich die Hamburger Ergebnisse zeige aus LAU 13,
also, das ist nichts Neues, sondern das ist 2010 alles publiziert, aber es hilft ja manchmal,
das in Erinnerung zu bringen. Fange ich an mit den TIMSS-Ergebnissen 1995/1996. Wir
haben damals die voruniversitären Mathematikleistungen in vier Kompetenzstufen eingeteilt.
Um es abzukürzen, im Grunde genommen bedeutete die Erreichung der Stufen 3 und 4,
dass man wirklich ein voruniversitäres Leistungsniveau erreicht hat und damit die Ziele der
gymnasialen Oberstufe erreicht hat.
Wenn wir uns das deutschlandweit angeschaut haben, damals G9 in immerhin zwölf
Bundesländern, sehen wir, dass wir lediglich 30 Prozent unserer Abiturientinnen und
Abiturienten hatten, die in dem alten System wirklich Ziele voruniversitärer mathematischer
Bildung erreicht haben. An 70 Prozent, kann man etwas vereinfacht sagen, ist die
gymnasiale Oberstufe spurlos vorbeigegangen. Zumindest im Mathematikunterricht. Nicht in
toto, aber in Mathematik zumindest.
Wir haben dann den LAU-13-Vergleich mit Baden-Württemberg durchgeführt, das Ganze ist
publiziert, wir haben Englischkompetenzen erfasst und noch einmal den TIMSS-Test
eingesetzt zur voruniversitären Mathematikleistung, und wir haben uns dann erlaubt, die
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Ergebnisse anzuschauen. Das sind jetzt Englischleistungen von Gymnasiastinnen und
Gymnasten, also Schülerinnen und Schülern, die allgemeinbildende Gymnasien besucht
haben, in Hamburg und in Baden-Württemberg, alle anderen Bildungsgänge, die zum Abitur
führen, sind ausgeschlossen, und wir haben gesagt, eigentlich sollten Abiturientinnen und
Abiturienten in großen Zahlen das Leistungsniveau C1 erreichen. Das sind diese 19 und
20 Prozent. Dort erwartet man eigentlich auch, wenn man sich die aktuellen
Bildungsstandards anguckt, für die Abiturprüfung 50 Prozent eines Jahrgangs.
Das heißt, auch hier sehen wir, im Übrigen nicht nur für Hamburg, sondern auch für BadenWürttemberg, dass wir im alten System keineswegs lauter Erfolge zu verzeichnen hatten,
sondern das alte System hat sich vielleicht auch zu viel um Strukturfragen und zu wenig um
Unterrichtsfragen Gedanken gemacht.
Ich zeige Ihnen noch die Ergebnisse für Mathematik. Das ist, wie gesagt, publiziert, das ist
jetzt keine Sensation für Hamburg. Wir haben uns angeschaut, inwieweit Leistungsstandards
voruniversitärer Mathematik in grundständigen Gymnasien in Hamburg und in BadenWürttemberg erreicht werden. Abgetragen sind hier Prozentzahlen, das heißt, im
Leistungskurs hatten wir wieder den TIMSS-Test, haben gesagt, Stufe 3 und 4 ist der
voruniversitäre Standard, 58 Prozent hier in Hamburg haben damals im Leistungskurs
diesen Standard erreicht. Für den Grundkurs haben wir damals definiert die Beherrschung
des Mittelstufenstoffes im Fach Mathematik. Sie sehen, das haben 52 Prozent erreicht. Heißt
umgekehrt aber auch, 48 Prozent der Abiturienten im Grundkurs Mathematik haben damals
nicht einmal den Mittelstufenstoff beherrscht.
Was wir sonst noch wissen, ich schließe damit dann auch ab, die meines Erachtens beste
Untersuchung zu der Frage, inwieweit Belastungen von Schülerinnen und Schülern und
Lehrerinnen und Lehrern in G8 und G9 sich unterscheiden, ist eine alte Untersuchung von
Böhm-Kasper und anderen, die keine Unterschiede im Belastungserleben gefunden haben,
die sich auf die Dauer des Gymnasialbesuches zurückführen lassen. Sie haben große
Belastungen natürlich durch Korrekturen bei den Lehrkräften festgestellt, aber die
Gymnasialzeit hat keine Rolle gespielt.
Was natürlich rausgekommen ist, Sie sehen die zweite Untersuchung, G8-Schüler haben
weniger Freizeit. Das ist trivial, wer mehr Wochenstunden hat, hat weniger Freizeit.
Baumert und Watermann, darauf war ich schon kurz eingegangen, haben zeigen können
noch einmal, dass G9- und G8-Abiturientinnen und -abiturienten sich im Fach Mathematik
nicht unterscheiden. Es gab einen Unterschied damals, der war im Leistungskurs Physik,
dort war das G9 erfolgreicher als das G8.
Es gibt Untersuchungen zu den Abiturnoten. In Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt hatte ja
einmal kurz das G9, ist dann wieder zu G8 zurückgekehrt, hier sehen wir, dass in einer
Untersuchung von Büttner und Thomsen tatsächlich bessere Noten von G9-Schülerinnen
und –schülern erreicht wurden, in den meisten anderen Ländern, wenn man der Arbeit von
Kühne und anderen folgt, haben sich keine nennenswerte Notenunterschiede in den
Doppeljahrgängen zwischen G8 und G9 ergeben.
Was man schließlich noch untersucht hat, ist, ob G8 systematisch verhindert, dass
Schülerinnen und Schüler, die in der Sekundarstufe I einen nicht gymnasialen Bildungsgang
gewählt haben, dann in die gymnasiale Oberstufe wechseln. Da ist G8 in der Tat ein
Hemmnis. Weil Schülerinnen und Schüler, die nicht ein Gymnasium besucht haben, die tun
sich schwer, dann in eine gymnasiale Oberstufe zu wechseln. Wir hatten früher 9 Prozent,
wir haben jetzt noch 3 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die dieses machen. Das ist
auch klar. Das hängt auch mit dem alternativen Angebot zusammen. Niemand muss auf das
Gymnasium gehen, um Abitur zu machen.
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Das heißt, ich fasse mit vier Schlussfolgerungen zusammen. Die empirische Befundlage ist
insgesamt uneinheitlich und gibt wenig eindeutige Argumente pro G8 oder auch pro G9. Für
fast alle Befürchtungen, das muss man aber auch sagen, der G8-Gegener fehlen empirisch
belastbare Ergebnisse, die diese Befürchtungen stützen. Und jetzt kommt so ein bisschen
meine Leidenschaft durch, Debatten über die Unterrichtsqualität und die Ziele gymnasialer
Bildung treten leider in den Hintergrund, aus meiner Sicht, zugunsten wenig zielführender
Strukturdebatten. Das ist aber das, was wir in allen Feldern der Bildungspolitik haben. Und
große nationale und auch internationale Studien belehren uns eigentlich darüber, dass es
nicht die Strukturmerkmale, sondern die Unterrichtsqualität ist, die Bildungsprozesse
befördert. Herzlichen Dank.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Köller. Darf ich Sie bitten, uns diese PowerPointPräsentation zur Verfügung zu stellen? Dann können wir sie dem Protokoll anhängen. Vielen
Dank.
Dann darf ich Herrn Petrich bitten.
Herr Petrich: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für
die Einladung. Angesichts der Erwartung eines Wortprotokolls habe ich ein bisschen etwas
vorbereitet, ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich das ablese.
Die Elternkammer Hamburg hat in ihrer Sitzung am 25. März dieses Jahres mit großer
Mehrheit die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums abgelehnt. Warum hat sie
das getan? Wo doch die Umfragen in den Medien eine Mehrheit für die Rückkehr zum G9 in
Hamburg ausweisen. Das Hauptargument der G9-Initiative für die Rückkehr zu G9 ist mehr
Zeit. Sie fordert mehr Zeit für Vertiefung und Wiederholungen, für Reifung, freiwillige
schulische Angebote und Arbeitsgemeinschaften, für kulturelle und sportliche Aktivitäten und
für Erholung und Familienleben. Die Initiative möchte den Stress, unter dem die
Gymnasiasten leiden, lindern, indem sie den nachmittäglichen Unterricht reduziert und die
Kinder dafür ein Jahr länger zur Schule gehen.
Bei der Diagnose stimmt die Elternkammer Hamburg zu. Kinder und Eltern klagen öfter und
stärker über Stress als früher. Die Elternkammer hält jedoch den Schluss, dass die
Einführung von G9 den Stress verringern würde und dass die zeitliche Entlastung durch die
Rückkehr zu G9 einen spürbaren Effekt habe, für einen folgenschweren Irrtum. Eine
Untersuchung der Ludwig-Maximilian-Universität München hat keinen messbaren
Unterschied zwischen der Stressbelastung im bayrischen Doppeljahrgang zwischen G9- und
G8-Schülerinnen und –schülern festgestellt. Die Zunahme der Stressbelastung ist ein
gesamtgesellschaftliches Phänomen. Seit 2003, also der Einführung von G8 an Hamburger
Gymnasien, klagen nicht nur Schüler und Eltern über eine zunehmende Belastung, die
Diagnose Burnout ist in den letzten fünf Jahren in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Kann die Einführung von G9 diesen Stress verringern helfen? Die Kammer ist davon nicht
überzeugt. Wenn man die Wochenstundenzahlen an den Stadtteilschulen, an denen bereits
ein neunjähriger Weg zum Abitur angeboten wird, mit denen des G8 vergleicht, so haben die
Stadtteilschulschülerinnen und -schüler in Klasse 7 ganze vier Wochenstunden weniger
Unterricht als Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Viermal 45 ist 180, geteilt durch fünf
ergibt täglich eine Entlastung von 36 Minuten. In allen anderen Jahrgängen sind die
Wochenstundenunterschiede noch geringer. Und in diesen 36 Minuten soll nun mehr Zeit
sein für Vertiefung und Wiederholung, für freiwillige schulische Angebote und
Arbeitsgemeinschaften, für kulturelle und sportliche Aktivitäten, für Erholung und
Familienleben? Die Elternkammer sieht nicht, wie durch eine halbe Stunde am Tag eine
spürbare Entlastung der Kinder erreicht werden kann. Oder, um es mit Joschka Fischer zu
sagen, I am not convinced.

- 13 -

Schulausschuss Nr. 20/36

Und was wäre der Preis für diese Entlastung? Laut Auskunft der Schulbehörde würde die
Wiedereinführung des G9 alleine an Baukosten zwischen 40 und 80 Millionen Euro kosten.
Schriftliche Kleine Anfrage 20/11342 von Herrn Holster.
Bildungspläne müssten komplett überarbeitet werden und ein neuer Schulentwicklungsplan
wäre notwendig. Zeitlicher Aufwand für diese organisatorischen Maßnahmen mindestens
zwei Jahre. Schriftliche Kleine Anfrage 20/11453 von Frau Prien. Arbeit und Geld, das die
Elternkammer vorrangig bei den Themen Inklusion und Ganztagsausbau investiert sehen
möchte.
Die mangelnde zeitliche Entlastung durch die Wiedereinführung des G9 hat auch die
Initiative erkannt, daher fordert sie nicht die Wiedereinführung mit einer den Stadtteilschulen
vergleichbaren Wochenstundenzahl im neunjährigen Abitur, sondern die Beibehaltung der
265 Jahreswochenstunden aus dem achtjährigen Abitur.
Damit würden die Schülerinnen und Schüler im neunjährigen gymnasialen Abitur keine
Minute mehr Unterricht bekommen. Die Zeit für mehr Vertiefung würde lediglich zu einem
Mehr an Freizeit. Und hier liegt nach Meinung der Elternkammer auch der wahre
Beweggrund der Initiative, die Rückkehr zu einem Halbtagsgymnasium, in der Bildung am
Nachmittag wieder den Eltern aufgebürdet würde. Für die Kammer ein sozialpolitischer
Irrweg. Die Elternkammer ist der Überzeugung, dass ein Mehr an Bildung auch nur durch ein
Mehr an Unterricht gelingen kann. Ein Effekt, den auch die KESS-13-Studie belegt. Und die
Forderung, dass Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nicht mehr Unterricht vertragen als
Grundschüler, entspricht in keiner Weise den Vorstellungen der Kammer von gymnasialer
Bildung.
Die Elternkammer Hamburg hält das G8 an Hamburger Gymnasien für
verbesserungswürdig, aber dazu muss nicht die Lernzeit der Schülerinnen und Schüler
verlängert werden. Erfolgreiche Gymnasien zeigen, wie auch unter G8 die Belastung der
Lernenden und der Lehrenden in einem akzeptablen Maß verteilt werden kann.
Doppelstundenprinzip, keine Hausaufgaben an Tagen mit nachmittäglichem Unterricht, keine
Kernfächer nach der Mittagspause, es gibt viele praktikable Lösungen. Aber eines sollte
jeder aus der gescheiterten Einführung der Primarschule gelernt haben, Schulqualität lässt
sich nicht von oben verordnen, sondern muss von den Gremien der jeweiligen Schulen vor
Ort gestaltet werden.
Vorsitzender: Ja, haben Sie vielen Dank. Dann darf ich Frau Kleist bitten von der
SchülerInnenkammer.
Frau Kleist: Ja, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist
Melissa Kleist, ich bin mittlerweile das zweite Jahr in der SchülerInnenkammer, weiß also
auch schon ein bisschen etwas, wie wir arbeiten, was wir so denken und was wir so
verfolgen. Wir, die SchülerInnenkammer Hamburg, sind die LandesschülerInnenvertretung
von Hamburg, und auch, wenn wir laut Hamburger Schulgesetz nur die Behörde beraten
dürfen, treten wir am stärksten in Erscheinung, wenn Initiativen unser Bildungssystem über
den Haufen werfen möchten.
Im letzten Jahr hatten wir Diskussionen, ist G8 oder G9 tendenziell besser oder nicht. Der
alte Vorstand hat sich damals eher für G9 ausgesprochen, allerdings war damals nicht die
Diskussion um eine Wahlmöglichkeit und nicht grundsätzlich, was ist besser und was ist
geringer, sondern einfach, wie sehen wir die gesamte Situation in unserem Hamburger
Bildungssystem und was möchten wir gerne ändern. Mittlerweile hat sich sowohl der
Vorstand als auch das Plenum stark verändert und neue Aspekte sind mit eingeflossen. Wir
haben Umfragen gestartet und unsere Argumentationen ausgetauscht. Wir können sagen,
wir führen nicht die Diskussion, was ist besser, sondern die Diskussion, wollen wir das
System, wie es derzeit vorhanden ist, behalten oder wollen wir an allen Hamburger
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Gymnasien eine Wahlmöglichkeit für die Eltern zwischen G8 und G9 einführen. Unsere
Antwort ist ganz klar. Nein, wir wollen keine Wahlmöglichkeit zwischen G8 und G9 an allen
Hamburger Gymnasien. Unserer Ansicht nach gibt es G8 und G9 in unserem Bundesland,
zwar in zwei unterschiedlichen Schulformen, aber es gibt die Möglichkeit.
Komme ich nun zu unseren Gründen, warum wir gegen die Initiative sind. Die sogenannte
Vorstufe der gymnasialen Oberstufe, also die elfte Klasse an der Stadtteilschule, wurde von
vielen als Zeitverschwendung empfunden. Würde man das G9 im Zuge einer
Wahlmöglichkeit einführen, dann würde es zwar generell weniger Wochenstunden geben,
der Unterricht würde aber damit nicht gleichzeitig an Qualität gewinnen. Das ist klar.
Der Unterschied zwischen einer Stadtteilschule und einem G9-Gymnasium wäre nicht klar
ersichtlich, auch wenn es im Schulgesetz anders stehen würde. Wir wissen alle, was auf
dem Papier steht, wird nicht immer auch gleich so umgesetzt. Vor allem das Zentralabitur
macht das Problem des Unterschiedes noch schwerer. Wir haben das Zentralabitur,
bedeutet, das Abitur am Gymnasium sowohl das Abitur an der Stadtteilschule sind komplett
gleichwertig.
Zudem würde die Wahlmöglichkeit mehr Klassen und auch mehr Fachkräfte bedeuten. Wir
haben das Ganze einmal ein bisschen weitergeführt, was würde es bedeuten. Derzeit fehlen
schon Lehrkräfte in unserem jetzigen System. Wenn das Gymnasium noch mehr Klassen
eröffnen müsste und eventuell einen Boom erzeugen würde, also noch mehr Schüler sich an
dem Gymnasium anmelden, klar, dann fehlen weiter Lehrkräfte. Eventuell würde man diese
Lehrkräfte von der Stadtteilschule abzwacken und dann natürlich nur die guten Lehrkräfte,
weil, das Gymnasium braucht ja auch Fachpersonal. Das nur ganz kurz am Rande. Darüber
will ich aber nicht weiter eingehen.
Zudem würde die Wahlmöglichkeit generell dafür sorgen, dass Geld an der Stadtteilschule
fehlt. Wir wissen, dass Inklusion besteht. Meiner Meinung nach und der Meinung der
SchülerInnenkammer ist die Inklusion noch nicht soweit, dass man sagen kann, wir machen
aktive Inklusion. Der Ganztag sollte zudem viel besser ausgebaut werden und auch
sinnvoller, und man sollte das Geld in Projekte stecken, die nach zwei Jahren nicht wieder
über den Haufen geworfen werden.
Dennoch sehen wir auch die Probleme am Gymnasium. Daher sind ein Teil unserer
Vorschläge zum Beispiel, den Ganztag ausbauen und die Abschaffung der Hausaufgaben.
Zudem haben ich von vielen Schülerinnen und Schülern gehört, dass sie gerne bessere
Pausen beziehungsweise längere Pausen und auch sinnvollere Pausen haben möchten.
Und man sollte doch darüber nachdenken, ob es wirklich sinnvoll ist, in der achten und
neunten Stunde Mathematik zu unterrichten, wenn man eigentlich schon mit den Gedanken
zu Hause ist.
Wir sagen klar, dass die Gesellschaft an ihrer Toleranz arbeiten sollte. Die Stadtteilschule ist
noch in der Anfangsphase und hat mit der Inklusion viel zu tun. Aber wir sind davon
überzeugt, dass man ein gutes Bildungssystem mit allen Beteiligten meistern kann. Mit dem
G9 an der Stadtteilschule und dem G8 am Gymnasium haben wir in Hamburg ein einmaliges
Bildungssystem, welches mit keinem anderen Bundesland vergleichbar ist. Wir sollten
gemeinsam daran arbeiten. Wir sind der Meinung, dass der Initiative nur das Gymnasium am
Herzen liegt und die Meinung der Schülerinnen und Schüler egal ist. Wir sind die Betroffenen
und nicht die Erziehungsberechtigten. Und auch, wenn wir Schülerinnen und Schüler
größtenteils noch minderjährig sind, haben wir dennoch eine eigene Meinung. Nicht ohne
Grund haben wir ein Bündnis mit den Jugendorganisationen gegründet, wir wollten zeigen,
dass wir Schülerinnen und Schüler zusammenhalten. Wir wollen keine neuen Reformen, wir
wollen uns mit allen an einen Tisch setzen und verbessern, und nur, weil es nicht gleich
perfekt klappt, alles über einen Haufen werfen.
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Abschließend ganz kurz. Liebe Abgeordnete, noch haben Sie unser Bildungssystem in der
Hand. Sollte es zu einem Volksentscheid kommen, dann ist das nicht mehr der Fall. Aber wir
bitten Sie, verhindern Sie das Chaos. Frau Kleist: Wir Schülerinnen und Schüler haben
auch eine Meinung, und die entspricht nicht immer dem Elternwillen, was ich selber
bezeugen kann. Gerade in der Hinsicht scheiden sich die Wege, und das sollte Ihnen zu
bedenken geben. Die Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 1 bis 9 werden nämlich
nicht selber wählen können. Vielen Dank.
Vorsitzender: Vielen Dank auch an Sie, Frau Kleist.
(Beifall)
Das ist eigentlich nicht vorgesehen, meine Damen und Herren, aber ich glaube, es erfreut
Frau Kleist. Dann darf ich Herrn Dr. Prolingheuer von der Lehrerkammer in Hamburg bitten.
Herr Dr. Prolingheuer: Ja, guten Abend, sehr geehrte Anwesenden. Die Frage nach der
Zustimmung zu G9 ist pauschal nicht zu beantworten, weil sie von einer Menge von Faktoren
abhängt. Für sich betrachtet spricht nichts gegen ein neunjähriges Gymnasium. Im
gegenwärtigen Zwei-Säulen-Modell der Hamburger Schulstruktur bedeutet eine
Entscheidung für G9 immer das Risiko, die zweite Säule neben dem Gymnasium zu
beschädigen. Es kommt also sehr darauf an, wie G9 eingeführt wird und wie gegebenenfalls
das Zwei-Säulen-Modell angepasst werden kann. Die Lehrerkammer ist der Ansicht, dass
Hamburg jenseits der G8- und G9-Debatte eine Schulstruktur braucht, die gesellschaftliche
Spannungen nicht durch ein separierendes Schulsystem verstärkt. Sie macht sich daher
nach wie vor für eine längere gemeinsame Schulzeit aller Hamburger Schülerinnen und
Schüler stark, die viele der diskutierten Probleme vielleicht gar nicht aufkommen ließe.
Soweit uns Lehrkräften bekannt, empfinden die Schülerinnen und Schüler den G8-Alltag
sehr unterschiedlich, je nach ihrer individuellen Leistungs- und Motivationsfähigkeit. Die
gewisse Leistungsverdichtung macht leistungsstärkeren Schülern in der Regel wenig
Probleme. Gestiegener Leistungsdruck ist aus Sicht der Lehrerkammer nicht zuletzt auf
Abstiegsängste in der Gesellschaft zurückzuführen. Das zeigt sich auch daran, dass die
Anmeldezahlen der Gymnasien stetig steigen und auch vermehrt Schülerinnen und Schüler
mit Notenbildern auf Elternwunsch an Gymnasien angemeldet werden, deren Prognose für
eine erfolgreiche Gymnasialkarriere denkbar gering ist. Das ist nicht unbedingt so, dass jeder
Schüler mit einer fehlenden Gymnasialempfehlung scheitert. Die machen zum Teil auch
ganz wunderbare Abiture. Aber es gibt durchaus die Tendenz, dass so etwas dann unter
Umständen nicht wirklich sinnvoll ist.
Die Stadtteilschule scheint für viele Eltern offenbar nur eine Schule der zweiten Wahl zu
sein. Für uns, aus Sicht der Lehrerkammer wäre dort wirklich im Zwei-Säulen-Modell eine
größere Entspanntheit im Umgang mit der Schulwahl bei den Eltern wünschenswert. Das ist
natürlich eine schwere Aufgabe in einer Ellenbogengesellschaft. Ein erfolgreicher
Volksentscheid hätte nach Einschätzung der Lehrerkammer zur Folge, dass die
Anmeldezahlen an Gymnasien weiter und noch schneller als bisher steigen. Das würde zu
einem Austrocknen der Stadtteilschulen führen, und das ist ein selbstverstärkender Prozess,
der vielleicht auch fluchtartige Züge annehmen könnte. Im Verlauf der nächsten zehn Jahre
müsste man wohl damit rechnen, dass die Gymnasien faktisch zur Schule für die weit
überwiegende Mehrheit würden und die Stadtteilschulen eher zu Restschulen verkümmern
würden, wenn man das so sagen darf. Da würden die Schülerinnen und Schüler landen,
deren Eltern sich an eine fehlende Gymnasialempfehlung halten, und die Rückläufer der
sechsten Klassen der Gymnasien, die Erfahrungen des Scheiterns gesammelt haben und
die dann auf den Stadtteilschulen landen. Und irgendwie müssen Schülerinnen und Schüler
und Lehrer dann damit umgehen, dass dort Schüler sitzen, die schon einmal die Erfahrung
gemacht haben, dass sie es dort unter den Anforderungen nicht gepackt haben.
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Setzt sich die Initiative mit ihrer Maximalforderung durch, dann würden sicherlich auch viele
Klassen neu zusammengesetzt werden müssen. Und da nicht zu erwarten ist, dass die
Rechnung G9 und G8 im Rahmen der Regelfrequenzen glatt aufgeht, werden wir zum Teil
übergroße Klassen bekommen und zum Teil unterfrequente Klassen haben. Die
Lehrerstundenzuweisung wird ja wahrscheinlich identisch bleiben, sodass die Zeche für
diese Einführung die Lehrkräfte bezahlen müssen, indem sie nämlich zwar vielleicht auch
einmal eine Klasse haben, wo sehr wenig Schülerinnen und Schüler drinsitzen, aber eben
auch übergroße Klassen vor sich haben mit enorm viel Korrekturaufwand mit einer größeren
Unruhe im Tagesgeschäft. Und dabei muss natürlich noch individualisiert werden. Das geht,
je mehr Leute in der Klasse sitzen desto weniger gut. Die Alternative wäre für die Umsetzung
von G9, weitere Ressourcen in die Hand zu nehmen. Die brauchen wir aber doch gerade in
den großen Baustellen Inklusion und Ganztag und da gehören sie auch hin.
Sie hatten gefragt, ob eine stärkere Selektion eine Lösung sein könnte und ich denke, da
kann man zwei Szenarien durchspielen. Das erste Szenario geht so: Das Elternwahlrecht
wird eingeschränkt und man sorgt dafür, dass die Anmeldequote an den Gymnasien
irgendwo vielleicht bei 40 Prozent sich einpegelt. Dadurch wird das Gleichgewicht der
Säulen, je nachdem, wie man die Quote bemisst, einigermaßen gewahrt. Natürlich gibt es
weiterhin sogenannte Creaming-Effekte, das heißt, die Gymnasien sahnen die
leistungsstärkeren Schüler, besseren Schüler vielleicht ab. Das bedeutet, der Druck ist, es
auf das Gymnasium zu schaffen, verschwindet nicht, der wird runtergebracht in die
Grundschule. Jüngere Schülerinnen und Schüler müssen sich mit den
Leistungsanforderungen auseinandersetzen, schaffst du es auf das Gymnasium oder
schaffst du es nicht, und dort wird also der Druck einfach an jüngere, vielleicht auch noch
nicht so belastbare Schülerinnen und Schüler weitergereicht. Gerade im Grundschulbereich
wissen wir auch, dass soziale Vorteile sich noch sehr stark auswirken in dieser Zeit, das
heißt, dieses Szenario führt zu einer weiteren Spaltung in Bildungsgewinner und
Bildungsverlierer. Option 2 wäre, wir lassen das Elternwahlrecht wie es ist. Das bedeutet, die
Anmeldequoten an den Gymnasien steigen in einem sich selbst verstärkenden Kreislauf
ganz gigantisch an. Und wir brauchen dann, nachdem wir irgendwie 70 Prozent, vielleicht
noch ein paar mehr, an den Gymnasien haben, irgendwann tatsächlich die nächste
Schulstrukturreform, weil uns die Stadtteilschulen nämlich zusammenbrechen.
Was kann man nun tun, um G8 so attraktiv zu machen, dass es auch die Hamburger
Elternschaft sofort akzeptiert? Es ist schwer zu sagen, wie das funktionieren soll. Ich will
Ihnen ein Beispiel geben. Die geplanten Regelungen zur Entzerrung der Hausaufgaben und
Klassenarbeitsbelastungen sind sehr schülerfreundlich, und es ist vielleicht auch gut, dass
diese Spitzenbelastungen abgekappt werden. Dadurch wird natürlich zugleich das
Gymnasium attraktiver, und das wird dazu führen, dass wieder der Trend zu mehr
Anmeldungen an Gymnasien sich verstärkt. Das ist aus Sicht der Lehrerkammer ein
systemimmanentes Problem. Streng genommen funktioniert das Zwei-Säulen-Modell
nämlich nur mit einem recht abschreckenden Gymnasium.
Wenn wir also abschließend noch einmal sagen sollten, gibt es einen Kompromissvorschlag,
der G9 irgendwie umsetzt und zugleich das Zwei-Säulen-Modell nicht schwächt, dann
müssen wir aus Sicht der Lehrerkammer sagen, das ist so nicht möglich. Man kann natürlich
sagen, G9-Möglichkeiten werden wir so minimal dosieren, dass kaum Effekte auftreten, aber
es bleibt bei dem systemimmanenten Problem. Die Lehrerkammer regt deshalb an, auch
jenseits des bestehenden Modells der Schulstruktur, in Richtungen zu denken, die die
Schule vom Prinzip „die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen“ entfernt und die
soziale Spaltung der Gesellschaft nicht weiter verstärkt. Darin möchte ich mich auch noch
einmal der Vorrednerin anschließen, die ja auch gesagt hat, die Gesellschaft muss an ihrer
Toleranz arbeiten. Dazu braucht man natürlich viel Ruhe und Zeit zum Argumentieren und
die wünsche ich allen Beteiligten in dieser Diskussion. Vielen Dank. (schriftliche
Stellungnahme: Anlage 4)
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Vorsitzender: Danke schön. Und dann kommen wir zu Herrn Professor von Saldern von der
Uni Lüneburg.
Herr Dr. von Saldern: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des
Ausschusses, recht herzlichen Dank für die Einladung. Da ich in Lüneburg wohne, kriege ich
in etwa mit, was so in Hamburg abläuft. Und wenn ich mir außerhalb des Protokolls eine
Bemerkung erlauben darf: Hören Sie auf, das Hamburger Schulsystem schlecht zu reden.
Ich höre eigentlich täglich in E-Mails und Pressemitteilungen, dass in irgendwelchen
Schulformen irgendetwas ganz furchtbar ist. Das tut den Schulen nicht gut.
Zweitens, ich habe mich deutlich positioniert vor zehn Jahren gegen G8 als
flächendeckendes Modell. Das kann man auch nachlesen. Die Argumente gelten im Grunde
bis heute. Allerdings muss man sagen, dass diese Form des Gymnasiums zu dem
damaligen Zeitpunkt noch nicht umgesetzt war, sieht man einmal von einem sogenannten
neuen Bundesland im Osten ab. Die Einführung wurde aus meiner Sicht in allen
Bundesländern mit heißer Nadel gestrickt und teilweise unüberlegt eingeführt. Da waren
viele gesellschaftliche Gruppen, auch Eltern, auch die Wirtschaft, die von einer
Beschleunigung geredet haben. Diese Haltung gilt auch für mein Bundesland
Niedersachsen. Sie erfahren ja, dass in anderen Bundesländern intensiv diskutiert wird diese
Frage neu. Dort haben wir ja G8, und die Haltung der Verbände ist genau der Hamburger
Haltung gegenübergestellt. Dort wird neu diskutiert und tatsächlich macht G9 auch dort Sinn,
wo es keine integrierte Gesamtschule gibt, weil die integrierte Gesamtschule – das ist bei
Ihnen im Prinzip die Stadtteilschule – ja den Weg, neun Jahre bis zum Abitur, hat. In
Hamburg ist die Situation mit der Einführung der neuen Schulstruktur aber eine völlig andere.
Zwar wurde das Problem, dass man für Zehnjährige keine validen Schullaufbahnprognosen
abgeben kann, nicht gelöst … Ich war ja damals auch, wenn Sie sich erinnern – Herr
Heinemann, Sachverständiger –, eingeladen und hatte mich sehr deutlich dafür
ausgesprochen, dass der Selektionszeitpunkt nach oben verschoben wird. Aber das ist
heute nicht unser Thema. In Hamburg gibt es inzwischen einen flächendeckend
eingerichteten Weg zum Abitur nach neun Jahren. Übrigens auch woanders, wenn Sie an
Berlin und Bremen denken. Berlin, das ist die sogenannte Oberschule, die auch das Abitur
hat, in Berlin die sogenannte integrierte Sekundarschule. Also Hamburg ist kein
Alleinstellungsmerkmal, aber auffällig ist, dass die Stadtstaaten auf das Zwei-Säulen-Modell
gesetzt haben. Das ist eine auffällige Entwicklung in Deutschland, weil, Stadtstaaten haben
eigene Probleme, die häufig bei Ranking-Listen nicht genügend gewürdigt werden.
Drittens, es scheint bei G8 in Hamburg massiven Verbesserungsbedarf zu geben. Die
Argumente der G9-Befürworter müssen aus meiner Sicht fair und aufrichtig systematisch
analysiert werden. Grundlage für Verbesserungen müssten aber saubere empirische
Untersuchungen sein und bitte nicht Bevölkerungsumfragen.
Viertens, sollten Sie politische Kompromisse suchen, sehen Sie von dem Modell ab, einem
Gymnasium beide Züge zu oktroyieren. Das ist – die Erfahrungen liegen ja aus BadenWürttemberg vor, sie sind davon abgekommen – für ein Gymnasium nicht zu organisieren,
wenn jedes Mal die Fünftklässler erneut zwischen G8 und G9 wählen. Weil man auch bei
Fünftklässlern nicht sagen kann, ob sie fähig sind, das Abitur nach acht Jahren zu erreichen
und weil es vom Lehrereinsatz, vom Stundeneinsatz einfach undurchführbar ist.
Fünftens, die anderen Dinge, die mir wichtig sind, finden Sie im Text. Vielen Dank.
(schriftliche Stellungnahme: Anlage 5)
Vorsitzender: Danke schön, Herr Professor von Saldern. Frau Bensinger-Stolze, mögen Sie
für die Gewerkschaft GEW die erste Runde komplettieren?
Frau Bensinger-Stolze: Ja. Auch noch einmal vielen Dank für die Einladung. Und, ja, wir
führen hier in Hamburg eine Diskussion – Herr Köller hat, glaube ich, geschrieben,
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aufgeladene Diskussion – um G8 und G9 mit einer Vehemenz, die völlig vergisst, dass in
Hamburg an fast allen Stadtteilschulen – ich glaube, jetzt sind es 47 – das Abitur nach 13
Jahren abgelegt werden kann. Damit wird von der Zweisäuligkeit im Hamburger Schulwesen
abgerückt und eine neue Schulstrukturdebatte eröffnet. Die sofortige Einführung eines
neunjährigen Gymnasiums unter den jetzigen Bedingungen beinhaltet aus Sicht der GEW
folgende Gefahren: Das zweigliedrige Schulsystem aus Stadtteilschulen und Gymnasien
würde einem dreigliedrigen aus Gymnasien erster Klasse, G8, Gymnasien zweiter Klasse,
G9, und Stadtteilschulen weichen, wobei Letztere zu eventuell Restschulen würden. Der
Trend zu den Gymnasien, der bisher mit jeder Anmelderunde deutlicher zutage getreten ist,
würde sich rasant verstärken. 15 Stadtteilschulstandorte reichen bereits jetzt gar nicht oder
nur knapp und durch geschicktes Umleiten von Schülerströmen und die Mindestzahl von 69
Schülerinnen und Schülern, 3 mal 23. Sie sind akut von der Schließung bedroht. Der Senat
geht davon aus, dass bei einer Einführung des G9 bis zu 20 Stadtteilschulen überflüssig
werden. Die Stadtteilschulen, die noch immer hohe Anmeldezahlen haben, müssen
befürchten, immer weniger Anmeldungen leistungsstarker Schülerinnen und Schüler zu
bekommen. Die notwendige Heterogenität der Lerngruppe geht so verloren. Der
Inklusionsanteil an den Stadtteilschulen, der bereits jetzt 15,6 Prozent beträgt, würde weiter
steigen, da Inklusion bisher an Gymnasien so gut wie nicht stattfindet und daher
Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf nach wie vor auf die Stadtteilschule
als weiterführende Schule angewiesen wären. Die Vorlage der Initiative „G9-Jetzt“ in
Hamburg zur Wiedereinführung von G9 an Gymnasien geht auf Kosten der Zukunftsfähigkeit
der Stadtteilschulen und wird von der GEW Hamburg abgelehnt. Die GEW wird ihre
Mitglieder auffordern, die Initiative nicht zu unterstützen und bei einem eventuellen
Volksentscheid gegen die Vorlage der Initiative zu stimmen.
Ebenso skeptisch stehen wir Kompromissvorschlägen gegenüber, mit denen sich
verschiedene Parteien in der Öffentlichkeit bereits zu Wort gemeldet haben. Unseres
Erachtens wird jegliche Einführung von G9, wenn es dann auch nur beschränkt ist auf
bestimmte Punkte, zu einer Schwächung der Stadtteilschulen führen, zum Beispiel, wenn die
Stadtteilschulen, die im jetzigen Behördensprachgebrauch Schwerpunktschulen für Inklusion
sind, zu sogenannten Leuchtturmschulen werden. Gemeint ist, sie sollen ein bisschen
besser ausgestattet werden als die übrigen Stadtteilschulen, dafür sollen sie auch den
allergrößten Teil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
aufnehmen. Dies würde weiterhin dazu führen, dass die Gymnasien verstärkt angewählt
werden, an den Stadtteilschulen würden sich dann in erster Linie Schülerinnen und Schüler
aus sozial schwachen Familienstrukturen treffen. Rückläufer von den Gymnasien gäbe es
wenige, im Laufe der Zeit würden zum Teil Oberstufen abgebaut werden, weil es kein
Klientel mehr dafür gäbe, und wir hätten eine Schullandschaft, in der die Stadtteilschulen in
erster Linie die Haupt- und Realabschlüsse vergeben. Die Entwicklung der sogenannten
Leuchtturmschulen hängt stark vom Ressourceneinsatz ab. Im schlechtesten Fall werden
diese Stadtteilschulen zu neuen Förderschulzentren, und wir wären nicht nur auf einem Weg
in ein dreigliedriges, sondern viergliedriges Schulsystem.
Oder ein anderes Beispiel wäre, man bezieht möglicherweise die Gymnasien mit G9 dann in
die Inklusion ein und erhöht auch die Ressource für Inklusion. Der Run auf die Gymnasien
würde nicht geringer werden, insbesondere Eltern von Kindern mit Körperbehinderung
würden sich für ein halbwegs ausgestattetes Gymnasium entscheiden, wenn ihr Kind die
entsprechenden Fähigkeiten hat. Da die erhöhten Ressourcen immer noch nicht dazu
führten, dass Stadtteilschulen ähnlich gut ausgestattet sind, wie vormals integrale Schulen
mit Integrationsklassen, bilden sie keine Alternative für bildungsnahe Eltern, auch wenn sie
ihren Kindern eigentlich einen weiteren Horizont an sozialen Kontakten und andere
pädagogische Konzepte mitgeben möchten. Es würde auf Dauer wahrscheinlich zu zwei
Sorten Gymnasien und mindestens zwei Sorten von Stadtteilschulen, je nach Stadtteil, mit
und ohne Oberstufe führen. Auch hier gäbe es am Ende ein drei- bis viergliedriges
Schulsystem.
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An diesen Beispielen wird deutlich, dass wir mittendrin in einer Schulstrukturdebatte stecken.
Eine nur an die Gymnasien beziehungsweise an ihre Schulkonferenzen gerichtete Frage
nach G8 oder G9 greift viel zu kurz. Ein rückwärtsgewandtes Klein / Klein hätte ein
Schulsystem zur Folge, das noch stärker auf Selektion und Ausgrenzung setzt und weit
entfernt von gelingender Inklusion ist. Wenn also neu gedacht werden darf und muss, dann
schlägt die GEW folgende Eckpunkte für ein zukunftsfähiges Schulsystem vor: In den
Jahrgangsstufen 5 bis 10, Sekundarstufe 1, müssen sich die Rahmenbedingungen für die
Lehrenden und Lernenden verbessern, zum Beispiel durch Senkung der Klassengröße und
Lernförderung. Mit dem Ende der Jahrgangsstufe 10 schließt die Sekundarstufe 1 in allen
Schulformen mit dem Anforderungsprofil des mittleren Schulabschlusses ab. In der
Sekundarstufe 2 ist eine umfassende Reform nötig, die Sekundarstufe 2 wird in zwei bis vier
Jahren durchlaufen. Es gibt eine flexible Einführungsphase, die übersprungen werden kann,
die Qualifikationsphase dauert dann zwei bis drei Jahre, die Sekundarstufe 2 endet mit dem
Erwerb des Abiturs. Um gleiche Entwicklungschancen für Stadtteilschulen und Gymnasien
herzustellen, stellt die GEW darüber hinaus folgende Anforderungen an eine Reform:
Erstens, dass alle weiterführenden Schulformen gleichermaßen Schülerinnen und Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufnehmen und die Inklusionen nicht nur von den
Stadtteilschulen getragen werden. Zweitens, dass alle Schulformen ein Ganztagsangebot
vorhalten, und drittens, dass alle Schulformen Berufsorientierung anbieten.
Dieser Vorschlag ist jetzt nicht hier in Hamburg alleine entstanden, sondern lehnt sich an an
die Diskussionen der GEW auf Bundesebene zur gewerkschaftlichen Position zum
Gymnasium und Anforderungen an eine gymnasiale Oberstufe, die seit Längerem geführt
werden und beim letzten Hauptvorstand im März zu einem Ergebnis gekommen sind. Aus
der Positionsbestimmung zum Gymnasium auf Bundesebene möchte ich auf folgende vier
wesentliche Punkte hinweisen: Keine Wiederholung und Abschulung an den Gymnasien,
Ende Jahrgang 10 vergibt das Gymnasium alle Abschlüsse der Sekundarstufe 1. Auch dem
Gymnasium steht weiteres pädagogisches Fachpersonal zur Verfügung, um inklusiv zu
beschulen. Gymnasien sollen Ganztagsschulen mit entsprechender sächlicher und
personeller Ausstattung werden. Und auf drei wesentliche Forderungen an die gymnasiale
Oberstufe möchte ich hinweisen, auf die man sich in der GEW bundesweit verständigt hat.
Die gymnasiale Oberstufe dauert zwei bis vier Jahre, wobei sowohl die Länge der
Einführungsphase als auch die Qualifikationsphase zur Berechnung der Abiturnoten von den
Schülerinnen und Schülern flexibel gewählt werden kann. Jede Schülerin und jeder Schüler
erhält die Möglichkeit, zur Vorbereitung der Qualifikationsphase eine Einführungsphase zu
durchlaufen. Nicht nur in der Sekundarstufe 1, sondern auch in der gymnasialen Oberstufe
wird Lebensweltorientierung und Arbeitsweltorientierung verankert, diese umfasst auch
Berufsorientierung. In diesem Sinne nutzen wir die Chance produktiv. Ein
rückwärtsgewandtes Klein in Klein hätte ein Schulsystem zur Folge, das noch stärker auf
Selektion und Ausgrenzung setzt und weit entfernt von gelingender Inklusion ist. Wenn also
neu gedacht werden darf, dann bitte groß.
Vorsitzender: Ja, Frau Bensinger-Stolze, haben Sie vielen Dank. Meine Damen und Herren,
herzlichen Dank für diese erste Runde, für die sehr profunden Überlegungen, die Sie uns
mitgeteilt haben. Ich schlage vor, dass wir jetzt in die Fragerunde gehen der Abgeordneten
und darf zunächst Herrn Holster das Wort geben.
Abg. Lars Holster: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erst einmal unser ganz herzlichen Dank
von der SPD-Fraktion für die, glaube ich schon, hervorragende Ausführungen, die wir jetzt
hier bekommen haben. Ich glaube, es ist auch schon sehr viel auch abgearbeitet aus
unserem Fragenkatalog. Trotzdem erlauben Sie mir am Anfang noch einmal eine
Bemerkung. Herr Dr. Prolingheuer, Sie haben eine Frage aufgeworfen, nämlich zur
Eingangsfrage „Rückkehr G8/G9“, da haben Sie gesagt, es kommt darauf an, wie soll es
eingeführt werden. Und ich würde gerne noch einmal daran erinnern, dass wir heute auf der
Grundlage der Volksinitiative sprechen, nämlich, es soll unverzüglich eingeführt werden, das
G8, es soll flächendeckend an allen Gymnasien eingeführt werden und es soll sofort in allen
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Jahrgängen eingeführt werden. Das ist die Grundlage, über die wir heute sprechen und
deshalb steht ja nicht zur Debatte, wie es eingeführt werden soll, sondern das gibt uns die
Volksinitiative mit dieser heute hier besprochenen Drucksache vor.
Herr Kauder hat angemerkt, dass die Reform die Schulunterrichtskonzepte erheblich
hemmen würde, und deshalb geht meine erste Frage an Herrn Professor Köller. Sie haben
von der Verdichtung von Unterrichtsstoff gesprochen am G8, dass das nicht richtig realisiert
wurde. Es wurde auch versäumt, vielleicht einiges zu entschlacken. Wie sehen denn Ihre
Unterrichtskonzepte dazu aus, wie kann das realisiert werden? Und ein zweiter Punkt, Sie
haben Baden-Württemberg angesprochen, nämlich die Schnellläuferzüge, dass die so
beliebt waren. Gibt es dazu Untersuchungen, wie das sein kann?
Herr Dr. Köller: Fange ich hinten an. Also, das G8 und die Schnellläuferzüge sind
ausführlich von Professor Heller von der LMU München evaluiert worden, ist auch breit
publiziert. Also, das kann man nachlesen, inwieweit diese Schnellläuferzüge ein
Erfolgsmodell waren. Man muss aber auch dazu sagen, die Schnellläuferzüge haben sich an
Hochleistende speziell gewandt, also an die besten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
oder die leistungsstärksten. Ich will nicht verheimlichen, dass es natürlich auch eine soziale
Selektion war, also, es waren doch eher Kinder aus bildungsnahen Familien, die dann
natürlich in diese Schnellläuferzüge gegangen sind. Also, es ist breit evaluiert, auch mit
positiven Effekten der Schülerinnen und Schüler. Wir wissen im Übrigen auch aus der
Tradition der Spezialschulen in der ehemaligen DDR, dass, wenn Sie Leistungsstarke in
entsprechende Züge bringen, dass die viel höhere Leistungen erreichen, als wenn sie in die
Regelschule weitergehen. Also, insofern ist das nicht überraschend, was dort in BadenWürttemberg herausgekommen ist.
Zur Verdichtung der Curricula. Wir haben ja lange, bevor wir überhaupt über G8 gesprochen
haben, Beispiele bereits gehabt für Verdichtung von Curricula, über die niemand diskutiert
hat. Denken Sie an die erste und zweite Fremdsprache am Gymnasium. Die Schülerinnen
und Schüler, die die zweite Fremdsprache belegen, sollen am Ende der zehnten Klasse das
gleiche Leistungsniveau erreichen, wie die, die es als erste Fremdsprache belegen. Das
heißt, die, die in der fünften Klasse, früher im G9, Englisch als erste Fremdsprache gewählt
haben und die wenigen – in Hamburg gab es die ja auch –, die erst in der siebenten Klasse
Englisch dann als Fremdsprache gewählt haben, die sollten Ende 10 dasselbe
Leistungsniveau haben, weil sie beim Übertritt dann in die gymnasiale Oberstufe gemeinsam
die Kurse besuchen. Es gab keine Kurse und es gibt auch heute keine spezifischen Klassen,
wo die fortgeführte Fremdsprache noch einmal unterschieden wird zwischen erster und
zweiter. Wenn man sich dort die Lehrpläne angeguckt hat, hat man schon gesehen, es
wurde etwas rausgenommen, aber es wurde vor allem die Tradition gefahren, weniger
Stunden für denselben Stoff. Interessanterweise hat das keinen gestört.
Wir hatten die Gelegenheit vor einigen Jahren, eine Untersuchung zu machen – ist
inzwischen auch publiziert –, da sieht man auch, dass ein bis zwei Jahre weniger Englisch
überhaupt keine Kosten haben. Wenn Sie Gymnasiasten am Ende der neunten Klasse
untersuchen, können die mit der zweiten Fremdsprache Englisch genauso gut Englisch, wie
die, die es als erste Fremdsprache belegt haben, obwohl die ein bis zwei Schuljahre weniger
haben. Darüber ist nie diskutiert worden, es war auch nie ein Problem, ich kenne keine
Untersuchung, die den Leidensweg der Schülerinnen und Schüler beschreibt, die Englisch
als zweite Fremdsprache am Gymnasium wählen. Also, insofern haben wir dort
funktionierende Beispiele, wie Sie im Lehrplan verdichten können, also wo Sie einfach den
Schülerinnen und Schülern zumuten, dass sie ein bisschen mehr Stoff in etwas weniger Zeit
offensichtlich bearbeiten und das ganz erfolgreich tun, auch ohne, dass die Eltern auf die
Barrikaden gehen. Alles, was wir jetzt beobachten im G8-/G9-Streit, haben Sie teilweise
auch schon im alten System gehabt und ist eine Spielwiese natürlich für mich als empirischer
Bildungsforscher, solchen Effekten auch nachzugehen.
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Problem haben wir in der Tat in den G8-Lehrplänen in den Naturwissenschaften. Das liegt
daran, dass wir dort eine Gymnasialtradition haben, dass die Fachdidaktik glaubt, die
voruniversitäre naturwissenschaftliche Ausbildung ist quasi die des ersten oder zweiten
Semesters am Gymnasium. Das heißt, wir haben dort … Ich habe vor einigen Jahren einige
Expertisen gemacht für verschiedene Bundesländer – Hamburg war damals nicht dabei –,
wo wir aber gesehen haben, dass die Naturwissenschaften dort ein gewisses Problem
haben, dass sich die Fachvertreter an den Gymnasien schwertun, in der Oberstufe
abzuspecken. Auf der anderen Seite war das auch schon … Das ist ja auch kein neues
Problem, das gab es auch schon bei G9. Und die Frage, die man stellen kann, unabhängig
von G8 oder G9: Kann man Fächer definieren, wo man eine gewisse Entschlackung haben
kann, also Rücknahme? Und gibt es andere Fächer, wo man ruhig weiter verdichten kann,
wo man mit gleicher Stundenzahl, mit weniger Stunden genauso viel erreichen kann, wie mit
mehr Stunden? Vielleicht so viel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe. Sie
gucken mich so ein bisschen zweifelnd an.
Vorsitzender: Ja, das war zufriedenstellend zunächst. Frau Prien dann bitte.
Abg. Karin Prien: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst auch vonseiten der CDUFraktion ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns hier
Auskunft zu geben zu diesem uns allen sehr bewegenden Thema. Ich würde sehr gerne
Herrn Professor Köller, Herrn Professor von Saldern und auch Sie, Herr Petrich, einmal zu
Ihrer Einschätzung befragen wollen, warum wir diese Diskussion jetzt eigentlich haben. Also
nicht nur in Hamburg, denn Tatsache ist ja, dass wir sie in, na, nicht in ganz Deutschland,
aber zumindest in ganz Westdeutschland haben mit zunehmender Heftigkeit und Intensität,
und zwar auch völlig unabhängig von dem jeweiligen konkreten Schulsystem, das in den
jeweiligen Bundesländern vorherrscht, also sowohl in Bayern, einem der deutschen PISASieger als auch in Hamburg, wo wir eher Schlusslicht immer noch in PISA sind. Also, wie
kommt es denn jetzt, was sind die Motive und was sind die Auslöser für diese Debatte? Das
wäre meine erste Frage.
Und die zweite ist, Herr von Saldern, Sie haben zu Recht gesagt, wir müssen uns ernsthaft
und fair mit den Argumenten der G9-Befürworter auseinandersetzen. Dafür würde ich auch
sehr plädieren, dass wir das heute Abend tun, und da gibt es ja zwei eher gegenläufige
Argumentationsketten. Die eine ist der Stress und die besondere Belastung der Kinder und
die andere ist der Leistungsverfall am Gymnasium. Ich würde auch von Ihnen, vor allem von
unseren beiden wissenschaftlichen Referenten gerne einmal etwas zu diesen beiden eher
gegenläufigen Thesen hören. Gibt es irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse, die
eine oder beide Thesen belegen? Können Sie uns dazu etwas sagen? Vielen Dank.
Vorsitzender: Wer mag anfangen? Bitte.
Herr Petrich: Da ich ja nur eine Frage zu beantworten habe, fange ich einmal an. Woher
kommt die Debatte? Das haben wir uns in der Kammer auch gefragt. Als das im letzten Jahr
medienwirksam öffentlich wurde, haben wir uns angeguckt und gesagt, das ist doch in der
Kammer eigentlich gar kein Thema. Dann sind wir runtergegangen in die Kreiselternräte,
haben die Kreiselternräte zusammengerufen, eine Vorstandssitzung mit denen gemacht und
gesagt, diskutiert ihr über G9, und die haben gesagt, nein, wir diskutieren über Inklusion und
über Ganztag. Und dann haben wir weiter nachgeforscht und gefragt, woher das kommt, und
wir haben in der organisierten Elternschaft diese Bewegung nicht gefunden, die G9 fordert.
Deswegen ist das Stimmungsbild in der Kammer auch so deutlich. Und dann haben wir uns
alle angeschaut und gefragt, warum passt das nicht zu dem Stimmungsbild, das wir aus den
Medien erfahren. Und ich vermute, dass die Eltern, die sich nicht in den Gremien vertreten
fühlen, diese Diskussion angefangen haben. Das sind ja auch die, die jetzt die Initiative
gegründet haben und zurück zum G9 wollen. Wobei aus meiner Sicht das ja gar kein Zurück
ist, denn sie fordern ja ein ganz neues G9-Modell mit den Stunden von G8. Aber auch jetzt
ist es immer noch so, dass wir in der organisierten Elternschaft dieses Thema eigentlich gar
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nicht bewegen wollten, sondern notgedrungen jetzt dazu Stellung bezogen haben. Es kommt
zumindest nicht aus den gewählten Elternvertretern oder zum großen Teil nicht von den
gewählten Elternvertretern, Kreiselternvertretern oder Elternkammermitgliedern, sondern es
kommt von Eltern, die sich vielleicht im jetzigen Schulsystem nicht richtig vertreten fühlen.
Vorsitzender: Herr Professor von Saldern, mögen Sie antworten?
Herr Dr. von Saldern: Das waren ja zwei Fragen, die erste war Auslöser der Diskussion. Ich
denke, dass es subjektive Eindrücke von Eltern betroffener Kinder gibt, dass es tatsächlich,
was die Freizeit angeht, und das konnte ja auch empirisch gezeigt werden, eine Reduktion
gibt, die es übrigens in jeder Ganztagsschule gibt, unabhängig von G8 und G9. Wenn man
das sinnvoll kompensiert, spricht ja gar nichts dagegen, es sind allerdings auch Äußerungen
von Verbänden, die etwas schulfern sind. Also wenn ich bedenke, zum Beispiel die
Äußerungen des Deutschen Olympischen Sportbundes, der sich klar gegen G8
ausgesprochen hat, weil er sagt, also Zahlen sind mir nicht bekannt, aber es war halt sehr
breit in der Presse, es würde keine Zeit mehr da sein, dass sportbegabte junge Menschen
sich dem Leistungstraining stellen, weil sie sagen, sie müssten für die Schule so viel
arbeiten. Aber da muss ich sagen, an solchen Stellen, wenn die richtig sind, da gilt es,
intelligente Lösungen zu finden. Das heißt ja nicht Rückkehr zu G9, sondern dass man sagt,
wenn du im Leistungskader des Bundeslandes Hamburg bist für Fußball oder für Fechten
oder so etwas, dann kriegst du eine Entlastung vonseiten deiner Schule, und sei es, dass du
drei Monate länger machen kannst oder wie auch immer. Also, man kann auf diese
Argumente Lösungen finden, die bitte keine einfachen Lösungen sind. Wir neigen manchmal
dazu, einfache Lösungen zu finden, also entweder G8 oder G9, anstatt alle Argumente zu
sortieren und genau zu überlegen, wie kann man das System so flexibilisieren, dass alle
betroffenen Schülergruppen da wieder zufrieden sind.
Im Übrigen, was den Stress angeht, das war Ihre zweite Frage, Stress gab es auch bei G9.
Wenn Sie sehen, dass bundesweit 40 Prozent auf das Gymnasium gehen, bundesweit jetzt,
die Hamburger Zahlen kenne ich nicht, 25 Prozent eines Jahrgangs das Abitur machen,
heißt das, dass 15 Prozent das Gymnasium verlassen mussten. Und da kann man nicht
sagen, dass da kein Stress gewesen sei. Das betrifft immerhin ein Drittel der Schülerschaft,
die von fünf bis damals 13 die Schule verlassen haben. Übrigens, ein Stress, ich würde
davor warnen, die beiden Stressformen durcheinander zu bringen. Es gibt den Eustress, den
guten Stress. Es ist affengeil, sage ich, Entschuldigung für die Sprache außerhalb des
Protokolls, für junge Leute selber eine Lösung bei Jugend forscht gefunden zu haben oder
auch an der Universität, also dieser Eustress ist ja durchaus etwas Gutes. Nur, wenn er
gesundheitsgefährdend wird und das Selbstkonzept, die Selbstwirksamkeit langsam
zerbricht, dann muss man etwas dagegen tun. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum
ich kein großer Freund von Abschulungen bin, weil es eben genau dann solche Lebensläufe
intendiert.
Einen Leistungsabfall des Gymnasiums kann ich nicht feststellen. Ich vergleiche immer, weil
ich in den Naturwissenschaften und Mathematik ziemlich gut war in der Schule, was habe ich
eigentlich im Abitur leisten müssen und was müssen die Schülerinnen und Schüler heute
leisten. Und ich sage Ihnen, ich kann das für Chemie jetzt sagen, das Abitur in Chemie im
Leistungskurs entsprach dem Vordiplom des Chemiestudiums im Jahre 1978. Also wir haben
eine enorme Belastungs- und Leistungssteigerung, ohne vielleicht den Mut zu haben, Dinge
aus dem Lehrplan zu werfen, die wir früher noch für wichtig erachtet haben. Ein Beispiel, und
dann beende ich auch, ich war in zwei Kommissionen drin in Niedersachsen und da ging es
um Stoffreduzierungen im Fach Biologie 5. Klasse wegen G8. So wurde diskutiert, ob beim
Thema Paarhufer, ich weiß nicht, ob Sie noch wissen, von was ich rede, welche Beispieltiere
man da behandelt. Und da hat man beschlossen, die Kun rauszunehmen. Die Befürworter
des Pferdes haben sich durchgesetzt, weil das das niedersächsische Wappentier ist. Sie
merken, wie hochwissenschaftlich und fachwissenschaftlich solche Diskussionen geführt
werden. Also durchaus mehr Mut, das Ziel heißt ja nicht, mehr Inhalte zu vermitteln, sondern
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Kompetenzorientierung aufzubauen. Das mögen viele nicht, aber wenn man über die
Kompetenz arbeitet und kleinere Sachen stärker vertieft, dann kommen wir auch weiter, das
sage ich jetzt einmal als Abnehmer der Abiturientinnen und Abiturienten, die später studieren
wollen.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Dr. Köller.
Herr Dr. Köller: Ich kann das ergänzen und stimme dem Kollegen zu. Uns fehlt die
empirische Evidenz, um zu sehen, ob wir einen Leistungsabfall haben. Wir haben empirische
Studien, die uns zeigen, das viele Abiturientinnen und Abiturienten nicht die Leistung
erreichen, die wir beispielsweise in den einheitlichen Prüfungsanforderungen für die
Abiturprüfung formuliert haben oder neuerdings in den Standards. Wir wissen aber nicht, wie
sich das historisch entwickelt hat und wir wissen nicht, ob es 1990 oder 1980 besser war und
wir heute diese ungünstigen Befunde haben. Auch außerhalb des Protokolls, wir hätten ja
sogar die Gelegenheit, einmal wieder die TIMSS-Studie, die 1995 in Deutschland
durchgeführt wurde an Abiturienten, zu wiederholen. Die Länder weigern sich aber,
überhaupt nur dran zu denken, so etwas zu tun. Man hat natürlich Sorge vor den
Ergebnissen, ist doch klar. Das heißt, wir können dort keinen Trend sehen, inwieweit
Leistungen sich verändern über die Zeit.
Was das Stresserleben betrifft, auch d’accord mit dem Kollegen von Saldern, auch dort.
Letztendlich fehlen uns die richtig guten Daten und ich würde unterstützen, das Gymnasium
hat schon immer Stress erzeugt, weil das Gymnasium auch einer Tradition folgt und im
Übrigen auch die Kollegen in den Gymnasien, friss oder stirb. Das heißt, wenn die
Schülerinnen und Schüler nicht mitkommen, werden sie abgeschult. Das ist die Tradition des
Gymnasiums gewesen. Sie verliert an Kraft, weil die Schülerzahlen zurückgehen und die
Gymnasien heute mehr um Schülerinnen und Schüler buhlen müssen. Das heißt, das hat
durch diese, Herr von Saldern hat das Abschulung genannt, es hat früher die hohen
Wiederholerquoten auch gegeben. Das heißt, es war ein Bild da, wenn die Schülerinnen und
Schüler kommen und die Tradition ist auch nach wie vor in vielen Köpfen der Lehrerinnen
und Lehrer am Gymnasium, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht mitkommen, ist das
ein Problem der Kinder und der Familien, das ist kein Problem der Institution oder auch der
Lehrkräfte. Und das ist bei G8 nicht anders.
Dass jetzt, was ich jetzt auch lese, die Eltern auf die Barrikaden gehen, hat, glaube ich, zwei
Gründe. Das Erste ist, der Stress des Gymnasiums, der schon immer da war, hat jetzt eine
Quelle gefunden, auf die man attribuieren kann. Jetzt weiß man, woran es liegt, es liegt an
der Verkürzung. Also kleine anekdotische Evidenz, Freunde von uns, wir haben allein in
Berlin gewohnt, die haben ihre Tochter zum Grauen Kloster geschickt, das ist so ein
evangelisches Elite-Gymnasium, und schimpfen über G8. Und ich sage immer nur, ihr hättet
sie ja auf ein anderes Gymnasium schicken können oder in die Integrierte Sekundarschule
und dann würdet ihr heute keinen Stress haben. Das aber nur als anekdotische Evidenz.
Was passiert natürlich bei Familien, und das haben alle unterschätzt, Freizeitverhalten
verändert sich durch den Nachmittagsbetrieb. Die Familien haben weniger Zeit mit den
Kindern, der Freitag geht teilweise noch bis in den Nachmittag rein, man kann nicht schon
mittags in den Wochenendurlaub fahren. Die Kinder nehmen die Hausaufgaben mit ins
Wochenende und mit in den Urlaub auch. Das ist insbesondere auch, glaube ich, bürgerliche
Familien sind es nicht gewohnt, im Grunde genommen auch. Freizeit muss neu organisiert
werden und man hatte vorher ein anderes Freizeiterleben und das will man nicht aufgeben.
Die es nicht anders kennen, werden das auch nicht problematisieren, also ich höre wenig
Klagen aus den neuen Ländern, die niemals umgestellt haben, weil, dort kennen die
Familien das auch gar nicht anders und dort sind die Familien eingestellt darauf, dass die
Kinder am Nachmittag nach Hause kommen und dann möglicherweise auch noch einmal
Hausaufgaben mit in die Ferien nehmen. Aber das hat man, glaube ich, unterschätzt, dass
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sich das Freizeitverhalten von Familien, von Kindern, von Eltern ändern muss infolge von
G8, nicht in der Oberstufe, aber in der Mittelstufe.
Vorsitzender: Danke schön, Herr Professor Köller, dann als Nächste Frau von Treuenfels,
bitte schön.
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, auch last, not
least von uns vielen Dank, dass Sie alle hier gekommen sind. Sie haben in Ihren Statements
schon einen großen Teil unserer Fragen beantwortet. Ich habe den Eindruck, ohne jetzt
schon hier Resümee ziehen zu wollen, dass wir uns alle fast einig sind, jedenfalls aus
unserer Sicht ist es so, dass Hamburgs Schulen eines brauchen, das ist in Ruhe Qualität zu
sichern im Unterricht, und eines nicht brauchen, das ist eine neue Strukturreform. Dennoch
sind wir hier und das wollen wir auch in aller Ehrlichkeit tun. Die Argumente der
Volksinitiative G9-Jetzt, die Betonung liegt auf „jetzt“, ernst zu nehmen, und deswegen würde
ich sehr gerne noch einmal die Vertreter der Elternkammer und die der SchülerInnenkammer
fragen, sozusagen in sich zu gehen, was ist aus Elternsicht, was ist aus Schüler-,
Schülerinnensicht der Punkt, der ja auch besteht. Es gibt ja auch viele Eltern, die so denken,
oder viele Kinder, die so denken, was macht wirklich diesen Stress in der Mittelstufe oder
vielleicht auch im Gymnasium aus? Was ist es genau? Welche Belastungen sind es? Jetzt
gar nicht empirisch, sondern einfach einmal frei heraus, was wird da berichtet, ob das jetzt
auf alle zutrifft oder nicht, mag ja dann einmal dahingestellt sein. Das ist die erste Frage, die
ich habe.
Die zweite ist die an Herrn Kauder. Ich würde gerne wissen, ich glaube, es hat sich ein
bisschen herauskristallisiert, dass unsere zweite Säule, so hoch sie auch gelobt wird,
vielleicht noch nicht so angenommen wird. Zumindest wird ja von den Eltern gesagt, dass ist
für mich keine wirkliche Alternative. Wie sieht denn die Elternberatung aus, wenn die Kinder
von der Grundschule entweder auf die Stadtteilschule oder auf das Gymnasium gehen. Wird
denen ganz genau gesagt, was sie da wirklich erwartet, oder ist es das, was wir sozusagen
als Gymnasialempfehlung kennen, ich auch als Elternteil, ist es damit getan? Das wüsste ich
gerne von Ihnen.
Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Und die Frage betrifft Herrn von Saldern: Ich würde sehr
gerne von Ihnen hören, ob Sie uns sagen können, es wird ja von der Initiative auch immer
vorgetragen, dass die Kinder oder die Jugendlichen, wenn sie dann G8 durchlaufen hätten,
eigentlich noch gar keine wirkliche Reife hätten für das Studium, ob man dazu vielleicht
etwas sagen kann, ob Sie da eine kurze Antwort darauf geben können? Vielen Dank.
Vorsitzender: Ja, Herr Professor von Saldern, mögen Sie beginnen?
Dr. von Saldern: Gerne. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Früher hieß das Zeugnis ja einmal
Reifezeugnis, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, bei mir steht es noch drauf. Die
Frage ist natürlich, was Reife ist. Also es ist definitiv so, es ist schon erstaunlich, wenn junge
Studierende mit den Eltern zur Universität kommen am ersten Tag, weil sie den Mietvertrag
nicht allein unterschreiben können oder sich nicht einmal immatrikulieren dürfen. Das heißt,
wir müssen darauf reagieren. Das ist ein Unterschied, ob Sie ein 17-jähriges Kind haben
oder jemand aus dem G9, der oder die noch ein Jahr im Ausland gemacht hat, was ja auch
sehr persönlichkeitsbildend ist, aber das ist nicht mein Kernproblem. Ich würde das nicht auf
die Schulstruktur jetzt abschieben, sondern das bedeutet, dass die Universitäten sich
überlegen, wie sie mit Erstsemestern umgehen. Und das ist, glaube ich, einer der Punkte,
der damals, vor zehn Jahren, nicht mitdiskutiert wurde, denn die Probleme, die wir jetzt im
Bachelor-Master-System haben, und der Präsident der Universität hat ja sehr massiv
plötzlich sich, Herr Lenzen, zu Wort gemeldet, was das BMS-System angeht. Ich glaube,
dass da die Passung nicht mehr da ist, das muss man ganz deutlich sagen.
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Das Einzige, was ich ein bisschen bedauere, das ist aber sehr subjektiv, dieses Teaching to
the Test oder Teaching to the Klassenarbeit, kann man ja als Durchschnittsschüler sagen, es
sind nämlich immer Tests, die einen zwingen, etwas zu tun, wird leider im Bachelor-MasterSystem fortgeführt. Also wir haben einen anderen Lerntypus bekommen. Das kursorische,
ich weiß nicht, ob Sie Hildegard von Bingen kennen, die sagte immer: Engel fliegen in
Kurven oder so ähnlich, und nur Teufel fliegen geradeaus. Und wir lassen sozusagen
unseren Schülerinnen und Schülern diese Kurve nicht mehr zu. Es ist auch die Frage, wie
viel Schüler, egal, ob von Stadtteilschule oder Gymnasium, unterbrechen einmal ihre
Schulbildung für ein Jahr und gehen einmal irgendwo als Au-pair raus, einfach, damit man
etwas Neues … Goethe: Reisen bildet.
Ich glaube, dass wir die Beschleunigung rausnehmen müssten, das heißt aber nicht
unbedingt, dass man auf G9 geht, sondern die gesamte Bildungskarriere in den Blick nimmt,
und zwar ab Krippe. Das ist jetzt nicht unser Thema heute, denn die Einschulung in
manchen Bundesländern wurde ja von Jahr zu Jahr früher gelegt, sodass man heute schon
in Niedersachsen Fünfjährige in der 1. Klasse hat. Und Sie merken, dass in verschiedenen
Stellen des Systems immer noch so ein Beschleunigungsdrängen drin ist und das muss
raus, und die Passung zwischen den Systemen. Ich kenne schon 17-Jährige, die sehr weit
sind, und ich kenne auch schon 21-Jährige, die noch nicht so weit sind. Also ich würde das
nicht unbedingt mit dem Lebensalter in Verbindung bringen.
Vorsitzender: Danke schön. Ich habe das nicht … wen haben Sie dann noch befragt?
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels: Ich hatte Frau Kleist und Herrn Petrich sozusagen
noch einmal zum Thema wirklich Stress und dann hatte ich noch den Grundschulverband
und Herrn Kauder zur Frage der Elternberatung zum Gymnasium oder Stadtteilschule.
Vorsitzender: Wer mag beginnen? Herr Kauder?
Herr Kauder: Nach dem Hamburger Schulgesetz, Paragraf 42, haben ja die Grundschulen
den Auftrag, zum Halbjahr Klasse 4 eine Einschätzung zur weiteren Schullaufbahn zu geben.
In dieser Einschätzung sind elf Items formuliert und eine Fünferskalierung von „sehr schwach
ausgeprägt“ bis „sehr stark ausgeprägt“ und es sind Items formuliert wie zum Beispiel, der
Schüler hat eine Bereitschaft, sich anzustrengen, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, die
Fähigkeit, selbstständig zu lernen und so weiter und so fort. Das ist ja hier, ich kann das
gerne zur Protokoll geben.
Für viele Eltern ist das Beratungsgespräch wichtig. Die Zeugniskonferenzen, die
Klassenteams legen in den Zeugniskonferenzen diese Einschätzung fest, ganz unten wird
dann ein Kreuz gemacht, es ist zu erwarten, dass der Schüler nach derzeitigem Stand den
Bildungsgang der Stadtteilschule erfolgreich fortsetzen kann oder in der Stadtteilschule oder
im achtjährigen Gymnasium.
Die Problematik der sehr frühen Einschätzung ist hier vielfach von anderen Kollegen auch
schon angesprochen worden. Es gibt auch noch eine weitere Problematik, nämlich die
Problematik, dass schon, sage ich einmal, vor der viereinhalbjährigen Vorstellung feststeht,
dass das Kind zum Gymnasium kommt. Das ist in den Regionen in Hamburg sehr
unterschiedlich ausgeprägt. Die Eltern, die eine wirkliche Beratung bekommen wollen,
bekommen diese an den Grundschulen durch die Klassenlehrkräfte, durch die
Schulleitungen wenn gewünscht. Es werden vielfältig die Marktplätze besucht, die in
Hamburg von den weiterführenden Schulen angeboten werden, die Info-Veranstaltungen, die
Tage der offenen Türen, und so sieht im Moment die Beratung in Hamburg aus. Und wer
eine Beratung braucht und beratungsoffen ist, bekommt die auch und, ja, die Problematik ist
oft eher an einer anderen Stelle, dass die Entscheidung feststeht, da habe ich auch vielfache
Erfahrungen zu, wo man irgendwie dann mitbekommt, okay, da wird ein Kind an einem
Gymnasium angemeldet, wo man im Vorfeld schon weiß, spätestens nach Klasse 6 ist es da
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runter, und das ist immer eine sehr leidvolle Erfahrung für die einzelne Schülerbiografie.
Danke.
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels: Wenn ich darf, würde ich gerne noch eine Nachfrage
stellen. Also vielen Dank, dass Sie das so skizziert haben, ich bin Mutter dreier Kinder, ich
kenne diese Bögen. Ich habe aber trotzdem noch eine andere Frage, und zwar, wir sind ja
hier in Hamburg hier doch in einer speziellen Situation. Also ich würde eigentlich gerne
wissen, ob diese Beratung auch inkludiert, dass man zum Beispiel den Kindern oder den
Eltern auch einmal Mut macht, gebt doch euer Kind auf die Stadtteilschule, weil, da kann
man auch das Abitur erlangen. Das kann man ja in so einem Fragebogen jetzt nicht
irgendwie ankreuzen. Auch da muss es ja, hoffentlich jedenfalls, anstrengungsbereit sein,
also da wollen wir eigentlich auch hinkommen. Und möglicherweise kommen wir ja sogar
irgendwann einmal dahin mit dem SPD-Senat, sich eine Durchlässigkeit in der Mittelstufe zu
schaffen, das wäre ja das Allergrößte, dann wäre nämlich der Druck aus dieser ganzen
Sache heraus. Aber solange das nicht der Fall ist, ist ja diese Beratung das Wichtigste, denn
da werden ja die Weichen gestellt. Und solange, und das ist wirklich mein starker Eindruck,
die Eltern oder große Teile der Eltern Besorgnis haben, denken, wenn mein Kind jetzt auf
der Stadtteilschule landet, dann wird es da auch bleiben, also muss ich hier wirklich mit
Hauruck versuchen, das aufs Gymnasium zu kriegen, um dann entweder diesen leidvollen
Weg der sogenannten Abschulung, das ist ja schon als Wort irgendwie mühsam genug,
gehen zu müssen, oder das Kind da irgendwie halten zu können. Und so soll das ja
eigentlich nicht sein.
Noch einmal die Frage, gibt es da sozusagen, weil wir in Hamburg ja nun wirklich eigentlich
ein Zwei-Säulen-System haben, was ja alle loben, was in der Tat noch besser werden muss,
beraten Sie da wirklich spezifisch und können Sie das feststellen, dass die Eltern auch so
beraten werden, machen Sie das doch ruhig, das ist eine gute Schule und dann hat es
meinetwegen Berufsanbindung, all diese Dinge, kommt da noch ein bisschen mehr?
Könnten Sie da etwas zu sagen?
Herr Kauder: Also an der Stelle kann ich jetzt nicht für alle Hamburger Grundschulen
sprechen, aber an der Stelle kann ich als Leiter einer Hamburger Grundschule sprechen.
Und den Mut mache ich und machen meine Kollegen immer, im Zweifelsfall auf jeden Fall
auch die Stadtteilschule anzuwählen. Und es gibt eben viele Vorzüge, die Stadtteilschulen
auch in der Region, aus der ich komme, eben natürlich haben. Und die Stadtteilschulen
brauchen eben auch die leistungsstarken Schüler, auch die Schüler, die eine
Gymnasialempfehlung haben, ja.
Vorsitzender: Herr Petrich bitte.
Herr Petrich: Ja, die Frage nach dem Stress. Ich denke, dass die Lebenswirklichkeit von
Familien inzwischen eine andere ist als die vor zehn Jahren. Wenn man sich die
soziologischen Studien anschaut, dann sieht man, dass der Anteil der Alleinerziehenden
deutlich gewachsen ist, dass der Anteil von Familien, in denen beide Erziehungsberechtigten
arbeitstätig sind, sei es Vollzeit oder Teilzeit, gestiegen ist, dann sieht man, dass die
Familien heute weniger Zeitpuffer haben, um Stresssituationen abzufedern. Ich würde aber
nicht sagen, dass zum Beispiel Schüler am G8 am Gymnasium jetzt unter mehr Stress
leiden als Stadtteilschulschüler, vielleicht kann da meine Kollegin aus der
SchülerInnenkammer gleich noch etwas zu sagen, denn die zeitliche Belastung ist doch sehr
ähnlich. Ich glaube, dass der Stress wirklich ein gesellschaftliches Problem ist, wenn ich mir
anschaue, dass Zwölfjährige heutzutage fast überall mit einem Smartphone rumlaufen,
meine Tochter hat mir heute Morgen von 225 neuen WhatsApp-Nachrichten über Nacht
berichtet, dann frage ich mich, in welche Richtung diese Gesellschaft läuft, mit welcher
Taktung, und ob wir noch Zeit finden für Ruhe. Und ich glaube, das ist in den Familien
weniger vorhanden und deswegen kann auch der Stress, der aus der Schule kommt, der
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periodisch auftritt, weniger abgefangen werden. Aber ich glaube nicht, dass das ein
spezifisches G8-gymnasiales Problem ist.
Vorsitzender: Ja, Frau Kleist, mögen Sie uns Ihre Expertise mitteilen.
Frau Kleist: Ja, ich würde sagen, dass wir grundsätzlich den Stress nicht pauschalisieren
möchten. Klar gibt es Schüler, die sagen, mein Schulalltag ist sehr stressig, ich würde das
aber sehr gerne mit zwei Beispielen vor Augen führen. Grundsätzlich kann ich zu mir sagen,
ich gehe auf eine Stadtteilschule, besuche jetzt die 12. Klasse, mache mein Abitur also nach
13 Jahren und habe 38 Stunden die Woche, bedeutet, ich bin jeden Tag bis Viertel nach drei
in der Schule. Ich gehe sehr gerne zur Schule und bin daher auch sehr gern im Schulalltag
dabei, aber ich würde nicht sagen, dass grundsätzlich das Gymnasium viel stressiger ist als
bei uns, denn wenn man sich einmal anschaut, die haben durchschnittlich 34 bis 36
Wochenstunden, da liege ich sogar noch über dem Schnitt.
Ein anderes Beispiel ist, dass bei mir im Kreisschülerrat Bergedorf, wir schreiben grad selber
eine Stellungnahme zu dieser Thematik, wir haben uns getroffen, das Treffen war öffentlich.
Von den sechs Schülerinnen und Schülern, die gekommen sind, waren vier vom
Gymnasium, zwei von der Stadtteilschule, ich würde sagen, das ist ebenfalls die Mehrheit
am Gymnasium, bedeutet ebenfalls, dass Gymnasiasten wohl auch in ihrer Freizeit Zeit
finden, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die Sie interessieren.
Und, ich habe das vorhin schon einmal angesprochen in meiner Anfangsrede, grundsätzlich
wünschen die Schüler, ich habe mich mit vielen Schülerinnen und Schülern unterhalten, sie
wünschen sich bessere und längere wie auch sinnvollere Pausen. Was bringt eine FünfMinuten-Pause, in der ich meinen Raum wechseln muss, meine gesamten Sachen
zusammenpacken muss und wahrscheinlich noch zur nächsten Schule rennen muss, dann
habe ich von den fünf Minuten nichts und das ist genau das, was die Schüler nervt. Genau,
wie ich das angesprochen hatte mit der Stundenverteilung, siebte, achte Stunde Mathematik
ist ebenfalls nicht besonders sinnvoll, vielleicht dort lieber Sport hinlegen, wo man sich zum
Ende des Tages noch einmal schön auspowern kann. Und auch die Hausaufgaben sind ein
Thema, was uns immer sehr viel beschäftigt. Man kann darüber streiten, ob man
Hausaufgaben grundsätzlich abschaffen kann, ansonsten sollte man schauen, ob man da
nicht irgendwie ein Angebot einrichtet, was das Ganze ein bisschen mindert, damit auch da
irgendwie die Thematik und die ganze Grunddebatte ein bisschen gelindert werden kann.
Ansonsten würde ich sagen, Stress ja, aber nicht nur am Gymnasium.
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Kleist. Dann geht die nächste Wortmeldung an Frau Dr.
von Berg.
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank auch noch
einmal für Ihre ausführlichen Stellungnahmen von allen Sachverständigen. Wir werden uns
ja das Wortprotokoll noch einmal alle durchlesen dann und noch eine Auswertung machen,
aber ich glaube, ich darf schon sagen, ich habe eigentlich keine Argumente für G9 hier in
Hamburg gefunden. Ich glaube, so weit kann man das schon einmal zusammenfassen, was
ich sehr interessant fand, denn, hier komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Ach so,
kleine Einflechtung noch, ich war ja G9-Schülerin und ich hatte noch Samstagsunterricht.
Vielleicht kann sich die eine oder andere hier auch noch daran erinnern. Das war auch nicht
wirklich entspannend für die Familie, möchte ich nur einmal sagen, plus nachmittäglichem
Unterricht.
Gut, ich komme auch gleich zu meiner ersten Frage. Wir haben ja wirklich auch als
Bürgerschaft … wir haben gesagt, wir wollen uns fair auseinandersetzen mit den
Argumenten der Gegnerinnen und Gegner von G8 und haben auch wirklich nach
Expertinnen und Experten gesucht, die uns etwas sagen können pro G9. Und wir haben
dann Herrn von Saldern eingeladen, weil er auf der Seite von Frau Kirsch zitiert wird.
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Wussten Sie das, dass Sie da zitiert werden? Ich sage Ihnen einmal, worum es da geht.
Also, Sie werden zitiert mit den Worten: „Das deutsche Abitur repräsentiert daher nicht mehr
den Bildungsstand, der früher galt. Die Umstellung auf das Abitur nach zwölf Jahren ist also
eine Form des Bildungsabbaus und schädigt das Ansehen im Ausland. Das deutsche Abitur
hatte bisher im Ausland nämlich einen ausgesprochen guten Ruf. Die Frage ist, ob dies
zukünftig auch weiter so sein wird. Hinzukommt, ein reines Verschieben von Inhalten nach
unten widerspricht jeder erziehungswissenschaftlichen und didaktischen Erkenntnis“. Sie
werden zitiert mit dem Text anscheinend, G8 – Ursache, Probleme, Konsequenzen, 29.
Januar 2012. Sie hatten sich ja vorhin anders geäußert und da würde ich gerne von Ihnen
doch noch einmal eine kurze Stellungnahme dazu hören, wie Sie heute dazu stehen, zu
diesem Zitat, der auf der Seite von G9-HH-Jetzt zu finden ist. Das wäre die erste Frage.
Dann habe ich eine Frage an Herrn Hayunga, weil ich glaube, der den besten Überblick hat
bundesweit. Vielleicht täusche ich mich da auch. Und zwar haben wir vorhin über Berlin und
Bremen auch gesprochen, die ja im Prinzip ähnlich sind oder vielleicht sogar gleich wie in
Hamburg. Ich persönlich nehme dort aber nicht so eine Initiative wahr, wie es hier in
Hamburg ist. Vielleicht können Sie mir etwas dazu sagen oder jeder oder jede andere, die
sich bemüßigt fühlt, da auch etwas zu beizusteuern. Und ich würde gerne wissen, ob meine
Wahrnehmung richtig ist, wenn ja, ob Sie vielleicht Erklärungsansätze dafür haben, warum
es gerade hier in Hamburg diese Bewegung oder diese Initiative ist mit der
Durchschlagskraft.
Und die dritte Frage geht dann noch einmal an meinen Herrn von Saldern und an Herrn
Tegge. Und zwar wurde vorhin schon gesagt, dass es teilweise 17-Jährige gibt, die ja an die
Uni gehen, und mich würde wirklich interessieren, wie viele sind es denn eigentlich? Weil,
das, was ich so immer ganz laienmäßig mitkriege in meinem Freundes- und Bekanntenkreis,
ist, die machen meistens noch ein Chill-out-Jahr oder machen, was auch schön ist, ein
freiwilliges soziales Jahr oder ökologisches Jahr oder, oder, oder, dass letztendlich so viele
17-Jährige gar nicht an den Universitäten direkt landen. Aber vielleicht, Herr Tegge, haben
Sie da einen Überblick dazu, wie das bei Ihren Abgängerinnen und Abgängern ist, und Herr
von Saldern vielleicht an der Leuphana, solange Sie noch da waren, wie das jetzt eigentlich
aussieht?
(Herr Tegge: Ja, ich will kurz …)
Vorsitzender: Ja, wer mag beginnen? Herr Tegge, bitte schön.
Herr Tegge: Ach so. Ich will kurz dazu antworten. Ich bin selber so ein Fall, denn ich bin ein
echter G8er, denn ich gehöre zu der Gruppe von jungen Menschen der Zeit der
Sechzigerjahre, denen damals über die Kurzschuljahre ein Schuljahr geschenkt wurde. Und
ich kam damals in eine recht merkwürdige … ich habe also mit 18 Abitur gemacht bereits,
man hat auch da nicht die großen Fragen gestellt, was da didaktisch alles verloren geht und
Sonstiges, das spielte gar keine Rolle. Das wurde einfach so dekretiert, das wurde auch
nicht diskutiert damals. Und ich kam dann in die interessante Rolle, weil, ich wurde damals
zur Bundeswehr eingezogen und war nicht volljährig, aber nachher Vorgesetzter. Und man
darf das ja einmal zu Ende denken, was das letztlich bedeutet, ich als Nichtvolljähriger
konnte befehligen über andere Menschen, mit denen ich etwas anstellen wollte, konnte,
sollte oder wie auch immer die Lage dort war. Also ich will damit sagen, es gibt solche Dinge
schon, die einen zum Nachdenken da bringen können.
In den Erfahrungen, die ich habe in den letzten Jahren, also die Nichtvolljährigen, die die
Schule verlassen haben oder verlassen, sind in homöopathischen Dosen bis auf absolute
Ausreißer, ich habe jetzt gegenwärtig ein Mädchen in der 10. Klasse, die wird in 14 Tagen
14, die ist also noch 13, die wird also, sage ich einmal, Hamburgs jüngste Abiturientin in zwei
Jahren sein, die ist mit Sicherheit nicht volljährig. Solche Fälle gibt es und wird es auch
künftig geben. Und dafür müssen wir geeignete Bildungswege finden und wie wir damit
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umgehen können, aber ich glaube, das, was hier geschildert worden ist, ist nicht das
Problem der Hamburgischen Gymnasialstruktur.
Vorsitzender: Herr Professor von Saldern, … auch zur ersten Frage dann vielleicht auch
gleich?
Herr Dr. von Saldern: Ja, ich versuche das. Das Erste war die Frage, wann der Text
entstanden ist. Das hatte ich ja einleitend gesagt, der ist zehn oder zwölf Jahre alt, der wird
natürlich … Und ich stehe auch zu diesem Text, aus der damaligen Situation heraus. Das
Abitur hat sich aber tatsächlich verändert. Man kann nicht einfach Stoff auf jüngere
Jahrgänge herunterbrechen. Jeder, der etwas weiß über die Entwicklung unserer kognitiven
Fähigkeiten, weiß, dass wir, sonst würden wir Erstklässlern schon den Dreisatz beibringen,
Stoff oder Kompetenzen altersgemäß aufbereiten müssen. Und dadurch ergibt sich
automatisch, dass ein 17-Jähriger noch nicht so weit sein kann wie ein 18-Jähriger oder 19Jähriger, nachdem er vielleicht nur einmal sitzengeblieben ist, solange man mit diesem
Verfahren noch arbeitet. Aber das ist für mich kein Problem, wenn die abnehmende
Organisation darauf reagiert. Es ist ein Abstimmungsproblem zwischen den weiterführenden
Schulen und den abnehmenden Institutionen, egal, ob das jetzt Berufsbildung oder
Universität ist.
Es gibt noch so andere Beobachtungen. Also ich kenne jetzt die Hamburger Zahlen nicht, ich
bitte um Nachsicht, ich vermute, dass in G8 mehr Mädchen Abitur machen als Jungen. Das
hängt einfach damit zusammen, wir Jungs hinken ja den Mädchen im Durchschnitt, vor Ihnen
sitzt natürlich eine Ausnahme, aber im Durchschnitt hinken wir den Mädchen ja hinterher, bis
wir durch die Pubertät laufen. Dann kriegen wir euch wieder. Aber die Frage ist, was genau
in dieser Zeit abläuft in der Schule. Und es ist die Frage, warum bei gleicher
Intelligenzverteilung bei Jungen und Mädchen mehr Mädchen Abitur machen. Und das sind
so Argumente, die ich nachdenke, aber mir fehlen da Zahlen und Daten dazu und die
Gleichstellungsbeauftragten melden sich auch nicht zu dieser Frage. Also es ist ein anderes
Abitur, es sind andere junge Menschen, die da rauskommen, aber das ist für mich kein
Problem. Es ist eine Beobachtung und wir müssen darauf reagieren. Und mein Bild war ja
vor zehn oder zwölf Jahren negativer, das muss man so ganz deutlich sagen, weil, damals
hatten wir ja die Pisa- und Kompetenzdiskussion noch nicht, da haben wir noch von Stoff
geredet, heute reden wir von Kompetenzen, was uns andere Lösungsmöglichkeiten im
Einzelnen erlaubt.
Dann, was die Zahl der 17-Jährigen angeht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist ein
subjektiver Eindruck bei der Begrüßung von Erstsemestern, aber ich habe da wirklich keine
Zahlen, aber das Immatrikulationsamt der Universität Hamburg kann natürlich solche Zahlen
ruck-zuck zusammenstellen, in welchem Alter die den Bescheid bekommen, im ersten
Semester zu sein, also den Zulassungsbescheid zu bekommen. Die Frage kann ich also
nicht beantworten.
Vorsitzender: Danke schön. Und dann ging noch eine Frage an Sie, Herr Hayunga.
Herr Hayunga: Ja, also, ich habe wohl dort den Eindruck erweckt, bundesweit besonders
gute Ahnung und Überblick zu haben. Das ist nicht ganz so, aber ich weiß von Berlin und
Bremen auch keine Bewegung in einer ähnlichen Form, wie wir sie hier in Hamburg jetzt
erlebt haben oder erleben. Ich glaube vielmehr, dass wir … Die Frage nach der Begründung
für diese Bewegung hat für mich mehrere Aspekte. Das eine ist, dass tatsächlich mit der
neuen Schulform Stadtteilschule eine Schulform kreiert worden ist, die anfänglich durchaus
in einigen Stadtteilen, in einigen Gebieten, Schwierigkeiten hatte. Wenn ich zum Beispiel
daran denke, zum Teil vier Standorte für eine Schule, das waren einfach Schwierigkeiten, die
diese Schulen hatten. Die mussten sich daran gewöhnen, auch ein HR-System musste sich
erst an dieses neue System Stadtteilschule gewöhnen. Das war sicherlich eine Problematik,
wo ein Ruf an einer Schule nur einseitig in den Medien auch dargestellt wird und die
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pädagogische Arbeit, die dort verrichtet wird, gar nicht zur Kenntnis genommen werden
konnte, weil sie zum Teil auch im Detail in den Medien so gar nicht vermittelbar ist, weil sie
denn doch sehr kleinschrittig ist.
Das ist sicherlich das eine. Wir haben ja auch mit der KESS-Studie und mit dem Ranking der
Schulen durchaus die Problemlage noch einmal untermauert mit den Stadtteilschulen, was
das „Hamburger Abendblatt“ veröffentlicht hatte. Dazu kommt aber auch, glaube ich, und das
ist hier im Prinzip schon gesagt worden, dass die Gesellschaft momentan eine Gesellschaft
ist, die unter Zeitnot steht. Und wenn Eltern unter Zeitnot stehen, dann entdecken sie
natürlich diese Zeitnot auch bei ihren Schülern, zumindest dann, wenn selber die
Familienzeit dadurch begrenzt wird. Ich gehöre auch zu denen, die am Samstag noch zur
Schule gegangen sind, von daher weiß ich, dass auch diese Zeitnot immer schon bestand.
Ich glaube, dass diese Faktoren zusammenkommen und diese Faktoren dann dazu führen,
dass man sagt, ich muss mich doch auch für meine Kinder einsetzen, ich muss mich dafür
einsetzen, dass der Stress dieser Kinder reduziert wird. In Wirklichkeit ist es ein zum Teil
auch suggerierter Stress der Eltern, die sie empfinden. Und ich glaube, diese Faktoren
kommen zusammen mit den Möglichkeiten, in Hamburg Volksentscheide zu initiieren, also
auch ein Instrument Eltern zu geben, ihren Unmut kundzutun.
Es ist ganz interessant, dass von der Elternkammer genau der Punkt nämlich kommt, die
organisierten Eltern, also die, die an Schulentwicklung interessiert sind, die an
Schulentwicklung aktiv sich beteiligen und versuchen, in ihrer Schule die Entwicklung nach
Unterrichtsqualität und der eigenen Schulstruktur zu verbessern, dass diese von dieser
Debatte selber ein wenig überrascht worden sind, so habe ich es verstanden, und also von
dorther gar nicht an dem Punkt involviert waren. Also, soweit vielleicht erst einmal.
Vorsitzender: Eine Nachfrage, Frau Dr. von Berg?
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, eine kurze Nachfrage an Herrn von Saldern. Sie sagten
also, Ihr Zitat ist im Prinzip zehn Jahre alt. Richtig? Oder zwölf Jahre sogar. Weil, hier
werden Sie zitiert mit 2012. Aber ich glaube Ihnen natürlich. Ich finde es nur eine
interessante … na ja, zumindest interessant, dass Sie auf einer Internetseite, die öffentlich
zugänglich ist, mit 2012 zitiert werden, und Sie sagen, das ist einfach zehn Jahre alt, das
Zitat.
Herr Dr. von Saldern: Ich kann nichts dafür, wenn Texte von mir im Jahre 2012 irgendwo
hochgeladen werden. Ich habe in meinem Blog – ich habe so einen Pädagogikblog – diesen
Text auch noch einmal hochgeladen, einfach um zu zeigen, in aktualisierter Fassung, dass
das aus meiner Sicht immer einen Zusammenhang gibt zwischen Alter und Bildung. Und
Bildung braucht Zeit. Und wenn ich etwas beschleunige, dann hat das Konsequenzen. Und
die Frage ist, an welcher Stelle man diese Konsequenzen abbildet. Und wenn ich mir die
Hamburger Situation angucke, ich habe ja eben von Niedersachsen gesagt, da gehe ich ja
auch durch die Lande und sage, dort, wo es kein Abitur nach neun Jahren gibt, macht bitte
ein G9, damit die Eltern das wählen können. Aber das ist eine politisch, schulpolitisch, ganz
andere Situation. Also, die Argumente sind nicht abgeschwächt, sie gelten nur aus meiner
Sicht in Form einer Güterabwägung. Also wenn ich sehe, was spricht da für G9 und was
muss Hamburg sozusagen bezahlen, und zwar nicht nur finanziell, auch die Unruhe, diese
ständige Rumdokterei am Hamburger Schulsystem. Ihr habe eine Schulstrukturdebatte
gehabt, jetzt habt ihr euch auf das zweigliedrige Schulsystem geeinigt, plus Förderschule,
muss man ja noch sagen, und dann steht jetzt doch einmal dazu und zieht das durch.
Auch wenn ich kein großer Freund bin der Einteilung von Kindern nach der vierten Klasse.
Es funktioniert weltweit nicht und es funktioniert auch in Hamburg nicht. So schön diese
Stadt ist. Aber nehmt erst einmal das System und versucht, erst einmal im Inneren zu
gucken, was ist zu verbessern, und zwar in Ruhe und auch, ich sage das, wiederhole das,
das Gespräch suchen mit den Eltern, die Probleme beim G8 sehen, und dann step by step
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abschichten und ein Problem nach dem anderen lösen. Und wenn man das Gefühl hat, das
ist nicht lösbar innerhalb dieser Strukturen, dann doch vielleicht so etwas überlegen wie
Flexibilisierung der Oberstufe, diese Idee mit zwei bis vier Jahren, wird ja auch schon länger
diskutiert, die Norweger machen das, weil sie sagen, man kann selbst bei einem 16-Jährigen
noch nicht sagen, ob er in drei Jahren das Abi schafft, in zwei oder vier Jahren. Und da
unsere Kinder alle über 100 Jahre alt werden, ist es ziemlich egal, ob man mit 17 oder mit
20 Jahren das Abitur macht. Also, geben wir den jungen Leuten einfach Zeit, sich zu bilden.
Wir brauchen … Guckt euch doch einmal an, die sollen doch alle später einmal auf euren
Stühlen sitzen. Das heißt, es müssen Leute sein, die fleißig sind, die sich anstrengen
können, die motiviert sind, sich für Demokratie einzusetzen. Und das kann ich nicht durch
ständige Beschleunigung machen.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Nächster Fragesteller ist Herr Dr. Scheuerl.
Abg. Dr. Walter Scheuerl: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch von mir natürlich noch
einmal vielen Dank für all die interessanten Dinge, die Sie schon gesagt haben. Ich möchte
an der Stelle drei Statements einmal zusammenführen, weil die zu einer, ich finde, geradezu
zwingenden Folgefrage führen. Herr Professor von Saldern, Sie haben gesagt, Bildung
braucht Zeit, und aus meiner Sicht völlig zutreffend darauf hingewiesen, dass bestimmte
Bildungsinhalte, bestimmter Stoff, der mit 16-/17-Jährigen in der Sekundarstufe II gut
bearbeitet werden kann, sich für 14-/15-Jährige vielleicht noch nicht eignet. Manche Stoffe
ja, andere Stoffe nicht. Unipräsident Lenzen ist hier schon angesprochen worden, der ja
sehr, na, geradezu dramatisch über die Presse die Studierfähigkeit der Abiturienten kritisiert
hat. Und dann, sehr geehrter Herr Petrich, ist mir aufgefallen, und ich stimme Ihnen da völlig
zu, Ihre Stellungnahme, dass Sie gesagt haben, es gibt eigentlich keinen Grund dafür, dass
Gymnasiasten weniger Stunden schaffen sollten als Stadtteilschüler zum Beispiel.
Vor dem Hintergrund ist mir bei den Eingangsstatements sehr deutlich aufgefallen, dass
nahezu alle von Ihnen sehr ausführlich die Sinnhaftigkeit des G8 in Hamburg mit der
Stadtteilschule begründet haben. Aus unterschiedlichen Aspekten, Gefährdung des
Überlaufens des Gymnasiums oder Gefährdung der Stadtteilschulen ansonsten. Ich würde
einmal gerne einen inhaltlichen Blick in die Gymnasien richten. Es ist ja so im Moment, das
ist als Zahl noch nicht genannt worden von Ihnen, wir haben im Moment in Hamburg die
Situation, dass die gegenwärtigen G8-Gymnsiasten eine Wochenpflichtstundenzahl bis zum
Abitur von 264 haben, wohingegen die Stadtteilschüler bis zum Abitur eine
Wochenpflichtstundenzahl von 283 Wochenpflichtstunden haben. Das bedeutet
umgerechnet, und da kommt sicherlich ein Teil der Diskussion her, die
264 Wochenpflichtstunden der Gymnasiasten, auf die acht G8-Jahre verteilt, machen
33 Wochenpflichtstunden, und dann gibt es eben zurzeit eine gewisse Häufung in der
Mittelstufe, die als belastend empfunden wird, die 283 Wochenpflichtstunden auf die neun
Jahre verteilt sind demgegenüber nur 31,44, und das wird, so von Ihnen, Frau Kleist,
jedenfalls, ja aus Schülersicht gesagt, das ist eigentlich gut schaffbar. Und auch die
Gymnasiasten mit unterschiedlicher Wahrnehmung schaffen möglicherweise die
33 Wochenpflichtstunden, andere sagen, das werde als Belastung empfunden. So findet es
sich jedenfalls in der SPD-Drucksache, die wir als nächsten Tagesordnungspunkt beraten.
Jetzt komme ich zur Frage, die möchte ich offen in die Runde geben. Ich persönlich bin kein
Anhänger der Vorstellung, ein G9 einzuführen, indem man einfach die gegenwärtigen
264 G8-Stunden ein Jahr streckt, sodass dann am Gymnasium nur noch
29,33 Wochenpflichtstunden im Schnitt erteilt würden und an den Stadtteilschulen diese
31,44. Ich persönlich halte ein G9 dann für pädagogisch sinnvoll, weil es eine Chance zu
vertiefter Bildung wäre, wenn man, wie Sie, Herr Petrich, gesagt haben, sagt, die kriegen die
gleiche Wochenpflichtstundenzahl. Und das bedeutet nicht, dass man auch bei den
Stadtteilschulen die Wochenpflichtstunden runterrechnet auf 264, dann würden sich der
Finanzsenator und der Schulsenator freuen, weil das unglaubliche Mittel freisetzen würde,
sondern dass man die Wochenpflichtstundenzahl der Gymnasiasten einem G9 anpasst nach
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oben an die Wochenpflichtstunden der Stadtteilschüler, die, nach allem, was man hört, gut
aushaltbar sind, und immer noch ungefähr eineinhalb Wochen Pflichtstunden im Schnitt
weniger wären als jetzt im G8.
Und jetzt komme ich zur Frage. Wenn wir einmal die Stadtteilschule ausblenden und nach
pädagogischen Gründen fragen, gibt es aus der Sicht von einer oder einem oder von allen
von Ihnen einen pädagogischen Grund, der ein G8 mit den 264 Wochenstunden für besser,
pädagogisch für besser für die Schülerinnen und Schüler befinden würde, als ein G9 mit den
283 Wochenstunden, wie sie in der Stadtteilschule sind? Also, gibt es jemanden von Ihnen,
der sagt, ich finde ein G8 mit 264 Stunden aus pädagogischen Gründen besser als ein G9
mit 283 Stunden?
Vorsitzender: Ja, die Frage ist in die Runde gegeben. Wer möchte antworten? Keine große
Begeisterung.
(Herr Petrich: Ich werde es versuchen.)
Herr Petrich, Sie beginnen bitte.
Herr Petrich: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Scheuerl, für die Frage. Erst einmal bin ich froh, dass
Sie diese Idee, dass das Gymnasium in neun Jahren mit derselben
Jahreswochenstundenzahl wie jetzt unter dem G8 geführt werden soll, dass Sie die
ablehnen, weil da wirklich keine Minute mehr Bildung drinsteckt. Die Frage ist jetzt, warum
machen wir nicht ein G9 mit mehr Jahreswochenstunden. Zum einen steht das nicht zur
Debatte, jedenfalls nicht nach dem Vorschlag der Initiative, und zum Zweiten glaube ich,
dass viele Schüler gezeigt haben, dass man das G8 auch in weniger Jahreswochenstunden
schaffen kann. Die leistungsstarken Schüler haben dadurch keinen Nachteil. So, was hätten
wir gewonnen, wenn wir jetzt ein G9 mit einer höheren Jahreswochenstundenzahl machen?
Wir würden der Stadtteilschule Konkurrenz machen, und dann frage ich mich, wo dann noch
der Unterschied zwischen dem Gymnasium und der Stadtteilschule ist. Es gibt Schüler, die
können das G8 mit dieser Jahreswochenstundenzahl leisten, weil sie vom Lerntempo
weniger Unterrichtsstunden brauchen. Das wäre meine Antwort.
Vorsitzender: Herr Pepperling bitte.
Herr Pepperling: Ich hatte eben in meinen E-Mails gesucht, ich hatte neulich einen
Schriftwechsel mit einem Gemeinschaftskundekurs, der sich mit dem Thema beschäftigt,
und das gar nicht von meiner Schule. Die sind irgendwie drauf gekommen, weil die meinen
Namen wohl gelesen haben und geguckt haben, was ich für eine Funktion habe. Und das
geht dann los, die persönliche Ansicht zu G8, es kommt nicht so sehr drauf an, wie lange die
Schulzeit dauert, sondern welche Inhalte behandelt werden und wie die Vermittlung gestaltet
wird. Und da gibt es Fachlehrer, für die sind bestimmte Inhalte wichtig, die aber eigentlich
entbehrlich wären. Und eine kritische Durchsicht der Lehrpläne hat nie stattgefunden. Ich
stottere etwas, weil ich so Absatz für Absatz schnell durchlese, was die geschrieben haben.
Und viele Schulsysteme im Inland und im Ausland vermitteln die Studienreife auch in acht
Jahren und warum sollte das in Deutschland nicht funktionieren? Die Abiturdurchschnitte
derzeit nach der Einführung von G8, so hat die Zahl der guten Schüler kontinuierlich
zugenommen, und selbst, wenn man abzieht, dass das Abitur vielleicht etwas leichter
geworden sei, so scheint es gut möglich, unter den Bedingungen von G8 ein vernünftiges
Abitur zu machen.
Das schreiben Schüler aus einem Gemeinschaftskundekurs, die sich intensiv damit
beschäftigen. Die sind an einem Gymnasium. Und das ist für mich ganz interessant, wenn
ich mir das so durchlese. Vielleicht hilft Ihnen das weiter, Herr Scheuerl.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Bitte schön, Herr Professor von Saldern.
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Herr Dr. von Saldern: Zwei Dinge, Herr Abgeordneter, das eine ist, ich schließe mich dem
Kollegen Lenzen nicht an, dass junge Menschen nicht studierfähig seien. Das ist etwas, was
wir seit Aristoteles hören, dass die Jugend doof, faul und gefräßig ist. Das ist eine reine
Abwehrstrategie der älteren Generation gegenüber der jüngeren. Die Frage ist, wie man
Studierfähigkeit definiert. Die Kultusministerkonferenz hat das definiert, es gibt fünf ganz
klare Kriterien. Und erneut ist die Frage, ich muss mich, wenn ich Verantwortung hätte für
eine Universität, darum kümmern, wie ich die Erstsemester auffange, wie ich mit denen
umgehen. Das muss jeder Fünftklasslehrer, das muss auch jeder Erstklasslehrer. Da sitzt
jetzt eine neue Gruppe von jungen Menschen mir gegenüber, und ich kann nicht nur in den
Lehrplan reingucken, sondern ich muss gucken, wo die sind.
Zum zweiten Punkt mit der Wochenpflichtstundenzahl. Ich kann Ihre Argumentation
nachvollziehen, Sie wollen uns auch in die Falle locken. Ich finde Fechterei spannend. Ich
würde da doch vor warnen, die Qualität von Bildung anzudocken an die
Wochenpflichtstundenzahl. In der Schule soll, das ist ein Satz, den ich versuche,
Lehramtsstudenten vor allen Dingen beizubringen, nicht unterrichtet werden, in der Schule
soll gelernt werden. Das bedeutet, wenn ich pädagogische Maßnahmen treffe als Schule –
Sie hatten vorhin ein Beispiel genannt, die Schülervertreterin –, wenn ich wegkomme von der
Fünf-Minuten-Pause, die übrigens auch für Lehrkräfte keine Pause sind, auf eine 20Minuten-Pause – schauen Sie sich Gymnasien an, die zum Doppelstundenmodell gehen und
echte 20-Minuten-Pausen machen –, dann ist danach die Doppelstunde viel effizienter als
nach einer Fünf-Minuten-Pause, die Wochenpflichtstundenzahl wäre aber identisch. Das
heißt, es gibt viele Parameter innerhalb einer Schule, außerhalb der Pflichtstundenzahl, die
eine Schule gut machen können.
Deswegen habe ich auch keine Probleme, wenn jemand sagt, meistens sind es ja Eltern, ja,
an der Schule gibt es zu 97 Prozent Unterrichtsversorgung. Da bleibe ich ganz ruhig. Die
Frage ist, was passiert in den 97 Prozent und was passiert, wenn eine Lehrkraft krank wird.
Schicke ich dann die Schüler nach Hause oder überlege ich mir etwas? Das kann man nur
schulintern lösen, das sollte man auch nicht zentral lösen. Es gibt wunderbare Modelle,
gerade, um diese … Ich verwende, Frau von Treuenfels, noch einmal dieses böse Wort
„abschulen“. Es gibt Gymnasien, die merken, dass Schüler nicht mitkommen, die kriegen
beispielsweise Projekte wie „Schüler helfen Schülern“. Das sind gute Oberstufenschüler, die
für relativ wenig Geld – ich will also nicht den Mindestlohn jetzt unterlaufen – jüngeren
Mittelstufenschülern einfach helfen, weil, Schüler und Schülerinnen können manchmal
Mitschülern eine Sache viel besser erklären als ein studierter Lehrer. Was nicht gegen
studierte Lehrer spricht, mir geht es ja im Prinzip genauso.
Und wenn man sich diese Maßnahmen anguckt, die pädagogisch noch möglich sind, um
auch G8 zu verbessern, sollte man wirklich erst einmal auf diese Ebene gehen und
überlegen, wie können wir Schülern, die schwächeln, und ich kenne eigentlich keinen
Mensch, der nicht irgendwann einmal irgendwo eine schwache Phase hat, mir ist noch kein
perfekter Mensch begegnet, dass man dann Unterstützungsmaßnahmen sucht, die nicht nur
Nachhilfe bedeuten, also Privatisierung von Schule, sondern innerhalb des Schulsystems –
in einer echten, richtigen Ganztagsschule, gebundenen, ist das ja möglich –, dass man
Schüler teilweise auch zwingt, in einen Kurs hineinzugehen, weil eine Lernlücke zum
Beispiel aus der Grundschule mit hochgenommen wurde. Oder ähnliche Fragen. Also, man
kann viele Dinge pädagogisch diskutieren und nicht an Zahlen festmachen. Ich will das noch
einmal sehr deutlich sagen.
Und da sehe ich auch die Chance dieser Diskussion, dass man auch in das G8 noch einmal
genau reinguckt, wo können wir gute Schule machen. Es gibt auch in Hamburg gute
Gymnasien und auch sehr gute Stadtteilschulen, und die Frage ist, warum die anderen nicht
genauso gut sind. Das ist für mich immer das Spannende. Gleicher Schulträger, gleiche
finanzielle Ausstattung, und trotzdem gibt es Qualitätsunterschiede. Also, es gibt
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offensichtlich noch Freiheiten im System, die über der Strukturdebatte hängen. Obwohl ich
sehr gerne Strukturdebatten führe.
Vorsitzender: Da haben Sie sich gemeldet, Herr Tegge, bitte.
Herr Tegge: Ja, man kann natürlich hingehen und sagen, wir wollen die Bildung ausweiten.
Man könnte das Jugendstrafrecht bemühen und könnte sagen, bis 21 Jahre gibt es
Heranwachsende, das ist nicht ohne Grund dort so niedergelegt, hier ist also auch ein
Bildungsauftrag irgendwo drin. Ich denke aber, es hat eine Veränderung stattgefunden unter
den Jugendlichen, und ich gucke auf 40 Jahre Schulmacher zurück, die Jugendlichen von
heute sind wesentlich pragmatischer geworden, als sie früher waren, sie sind zielorientierter.
Ich sehe mich heute viel stärker als früher den Fragen der jungen Leute ausgesetzt, die
sagen, wozu mache ich denn das noch, was soll dieser ganze Kram, den ich da mir anhören
muss, bei dem und dem den Kurs absitzen, das mache ich nur wegen der Punkte oder der
Auflage oder dergleichen mehr. Diese Argumentation ist häufiger geworden. Und dann kann
man auch hingehen und kann sagen, im europäischen Ausland ist es ja auch so, dass die
Schüler in der Regel mit 18 Jahren die Schulen verlassen, und das ist ja auch ein Einschnitt
in dem Sinne, wenn sie volljährig werden, ihnen zu ermöglichen, selber zu entscheiden, wie
ihr Bildungsgang weitergehen soll. Sie sollen sich dann vielleicht mehr spezialisieren
können, also das auch wirklich vertieft machen, und nicht in einem weiteren Zwangssystem
gehalten werden, wo sie dann unter Umständen den Anforderungen der Eltern noch
genügen, die dann hinter ihnen her sind, obwohl sie bereits volljährig sind. Das gibt
ungeahnte Konflikte in vielen Familien, die dann auf den Tisch kommen, weil unter
Umständen die Numerus-clausus-Frage oder weiß der Geier oder was die Eltern sich
vorgestellt haben, von dem Schüler nicht erreicht werden oder von der Schülerin.
Und ich will noch einmal eins zum Nachdenken vielleicht auch mitgeben. Ich habe mich
immer gefragt, weswegen findet zum Beispiel in Frankreich diese PISA-Debatte nicht statt,
die bei uns stattgefunden hat. Und ein ganz einfacher Grund, der offenkundig ist, ist
offensichtlich, dass in Frankreich es diesen NC nicht gibt wie bei uns, so, den Numerus
clausus. Und der Numerus clausus ist eine ungeahnte Stressagentur für alle daran
betroffenen oder ausgerichteten Menschen, und ich würde in vielen Fällen sagen, sogar
mehr die Eltern als die Schüler selbst. Und wenn man umgekehrt hingehen würde und statt
eines NCs – ich will das nicht als positiv propagieren, sondern nur zum Nachdenken – also
wenn man Hochschuleingangsprüfungen hätte, würde das das gesamte Stressverhalten der
Schüler in der Oberstufe völlig verändern. Das sind ganz andere Schrauben, mit denen man
vielleicht die Wahrnehmung dessen, was Schule mit den Kindern macht und erzeugt,
verändern würde. Und insofern denke ich mir, diese Strukturdebatte, die wir gegenwärtig
über diese G9-Initiative jetzt wieder haben, führt uns nicht nach vorne, sondern leider zurück.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Herr Dr. Prolingheuer bitte.
Herr Dr. Prolingheuer: Herr Dr. Scheuerl, Sie fragten nach dem pädagogischen Mehrwert
von G8, und dazu will ich ein bisschen ausholen. Wenn Sie über Begabtenförderung
nachdenken, dann kommen Sie sehr schnell zu den beiden Begriffen compacting und
enrichment. Compacting heißt, Sie packen mehr Stoff in eine bestimmte Zeiteinheit, dadurch
wird Zeit frei, die Sie anreichern können. Und man kann durchaus auch die KESS-12Ergebnisse, wie die Behörde das tut, müssen Sie selber gucken, ob das nachvollziehbar ist,
so lesen, dass besonders begabte Schülerinnen und Schüler herausgefordert werden durch
das G8. Und dann macht es pädagogisch Sinn.
Wenn wir die Frage – ich bin ja Philosophielehrer, die stellen gerne Gedankenexperimente –
umdrehen, dann könnte man auch fragen, welchen Mehrwert hat G9 gegenüber G10. Das ist
natürlich die nächste Konsequenz. Also bleiben wir lieber dabei, dass es bestimmte kulturell
bedingte, vielleicht, Längen von Schulsystemen gibt, und da müssen wir vielleicht einen
Schüler, der superschnell ist, am Ende von G8 sagen, okay, du hast jetzt alles gelernt, was
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du bei uns lernen konntest, und nun musst du einmal zusehen, dass du an der nächsten
Institution, wo du hingehst, dann eben genauso gefördert wirst. Und vor dem Hintergrund,
denke ich, hat G8 durchaus eine pädagogische Berechtigung. Danke.
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann habe ich eine weitere Frage von Herrn Holster.
Abg. Lars Holster: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe drei Fragen. Die erste an
Herrn Tegge, angeschlossen an die Frage, die Frau von Treuenfels an Herrn Kauder gestellt
hat. Der hat ja ausgeführt, nach den Aufnahme… nach den Gesprächen, die am Ende des
Jahrgangs 4 geführt werden, die führen Sie aber auch oder Ihre Abteilungsleiter, für den
neuen Jahrgang 5, können Sie das vielleicht noch einmal darstellen, wie das durchgeführt
wird, gerade unter dem Hintergrund, dass Sie ja wissen, dass Sie einer ganze Reihe von
Schülerinnen und Schülern am Ende von Jahrgang 6 sagen müssen, das langt jetzt nicht für
das Abitur hier auf dem Gymnasium. Das wäre eine Frage.
Eine zweite Frage an Herrn Kauder, und zwar, wie schätzen Sie das ein, wie würden sich die
Beratungsgespräche dann ändern, wenn wir das G9 wieder einführen würden?
Und eine Frage an Herrn Tegge und an Herrn Pepperling, noch einmal zum rein
Organisatorischen, als Praktiker auch aus den Schulen. Die Volksinitiative fordert ja, dass
ein sofortiger Wechsel innerhalb der Jahrgänge vollzogen werden soll. Wie sehen Sie das
organisatorisch?
Vorsitzender: Wer beginnt? Herr Tegge?
(Herr Tegge: Ja.)
Bitte schön.
Herr Tegge: Ich will vielleicht als Erstes auf die Frage antworten, was die Beratungssituation
anbetrifft. Die Beratungssituation hat natürlich nicht den Hintergrund des Kennens der
Schüler oder der Eltern, wie es in den Grundschulen der Fall ist. Also wir sind darauf
angewiesen, dass uns die Papiere, meinetwegen der Kompetenzbogen beispielsweise oder
Grundschulempfehlung oder ähnlich gelagerte Papiere, vorgelegt werden und wir mit den
Eltern sprechen. Wir kriegen ja auch das Kind in der Regel nicht zu sehen bei der
Anmeldung, und wir müssen auch sehen, über was für eine Zeit wir reden. Nicht? Wir haben,
ich glaube, dieses Jahr 150 Anmeldegespräche an meiner Schule geführt, wenn man das
auf fünf
Tage kapriziert, wobei dann also die ersten drei Tage sehr dicht sind und die Eltern schnell
eine Lösung ihres Problems, sprich, der Anmeldung, haben wollen, bleibt für die qualifizierte
Beratung der Eltern nicht sehr viel Zeit. Das sage ich ganz offen, aber das ist systembedingt,
und wir müssen uns dann auf das beziehen, was die Grundschulkollegen uns liefern. Und
das, was sie liefern, ist in aller Regel sehr qualifiziert, sehr differenziert, und wir können es
anhand bestimmter Erfahrungswerte, die wir haben, meinetwegen Beschreibung von
bestimmten Kompetenzen in bestimmten Fächern oder Noten in bestimmten Fächern wie
Mathematik und dergleichen mehr, können wir schon Erfahrungswerte sehen, die wir über
Jahre und Jahrzehnte erfahren haben, also inwieweit die Kinder mit Chance bei uns eine
gymnasiale Laufbahn oder Karriere über acht Jahre durchmachen können. Das kann man
einigermaßen sagen.
Wichtig dabei ist uns auch immer, was denn sonst über das Kind in Zeugniskommentaren
und so gesagt wird. Gymnasiale Bildung hat sehr viel mit Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung zu tun, sind die Kinder dazu in der Lage, werden sie so beschrieben von
den Grundschulkolleginnen und -kollegen. Und da gibt es an und ab gibt es solche Fälle,
dass Kinder mittelprächtige Noten nur haben, aber denen eine hohe Selbstkompetenz
zugebilligt wird. Und bei diesen Fällen, so meine Erfahrung in den Beratungsgesprächen,
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verhalten wir uns in der Regel so, dass wir sagen, es kann durchaus Sinn machen, dass die
schlechten Leistungen unter Umständen nicht dem entsprechen, was das Kind hat bisher an
Eigenkompetenz zu zeigen, und wir nicht unbedingt abraten. Umgekehrt sehen wir uns bei
einer ganzen Reihe von Fällen, und das sage ich einmal so auf meine Schule bezogen, also
150 Anmeldegespräche, wir haben dieses Jahr, glaube ich, ungefähr 20 Kinder erfolgreich
so beraten, dass wir gesagt haben, aufgrund der Notenlage oder der Kommentarlage raten
wir ausdrücklich von einem Schulbesuch auf dem Gymnasium ab. Und es gibt aber einige
Fälle, wo die Eltern der Meinung sind, dass sie ihr Kind bei uns anmelden müssen, sie haben
ja auch das Recht dazu, und wir belehren sie denn entsprechend, dass dieses besteht, aber
dass da ein Risiko mit verbunden ist, sodass man vielleicht , wenn man in zwei Jahren vor
dem dann anstehenden Schulwechsel steht, sich nicht unnötigen Vorwürfen ausgesetzt
bekommt. Das gibt es leider.
Und das wird auch durch kein System der Beratung wegzubekommen sein. Ich finde das ja
auch positiv, dass Eltern so einen hohen Glauben an ihre Kinder haben, aber es wäre hier
vielleicht ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Vertrauen auch in Grundschulkollegen und
dann uns als nachgelagertes System sinnvoll und würde den Kindern in den vielen oder
allermeisten Fällen helfen. Es ist auch leider so, dass wir dann die Erfahrung machen, dass
diese Kinder, wo wir uns das dann auch notieren, wo das entsprechend so beraten worden
ist, dass diese Kinder in aller Regel nach Klasse 6 auch dann das Ziel nicht erreichen.
Vorsitzender: Die zweite Frage, mögen Sie die auch gleich …
Herr Kauder: Ja, dann schließe ich mich da an.
Vorsitzender: Herr Kauder bitte.
Herr Kauder: Ja. Die Frage lautete, würden sich Beratungsgespräche ändern, wenn wir das
G9 auch am Gymnasium hätten. Ich habe jetzt vor allem die Beratungsgespräche im Auge,
wo wir aufgrund der vier- und fünfjährigen Grundschulzeit die Prognose stellen, dass das
Kind in aller Wahrscheinlichkeit kein Abitur machen wird. Wir sind dafür, dass wir Prognosen
zu so einem frühen Zeitpunkt stellen in der Grundschule, gar nicht schlecht, glaube ich. Das
sagen die Zahlen, und der Kollege Tegge hat das ja eben auch noch einmal bestätigt. Die
Eltern, die wir sehr überzeugen müssen, ihr Kind an der Stadtteilschule anzumelden, weil wir
den ersten oder zweiten Bildungsschluss erwarten, die können wir oft mit dem Argument
überzeugen zu sagen, na ja, ihr Kind hat ja an der Stadtteilschule die Möglichkeit, nach neun
Jahren auch nach längerem Lernen das Abitur zu machen. Ich glaube, dass mit einer
Rückkehr zu G9 am Gymnasium sich dieses Argument … dass wir eben dieses Argument
nicht mehr hätten und wir dadurch auch eine Verschlechterung in der Beratung hätten.
Vorsitzender: Vielen Dank. Ja, Herr Tegge dann zur zweiten Frage.
Herr Tegge: Ja. Die Frage nach der organisatorischen Machbarkeit ist ja eine ganz zentrale,
und ich glaube, das könnten unsere Juristen, die hinter uns sitzen, vielleicht schon am ersten
Punkt beantworten. Ich glaube, das ist sogar rechtssicher nicht hinzubekommen, einen
derartigen, wie soll ich sagen, eine derartige Umstrukturierung zu machen, das rechtlich
verbindlich und sicher zu machen, dass es nicht eine Fülle von Widersprüchen, Klagen und
dergleichen mehr gibt, wenn die Kinder irgendwie nicht richtig einsortiert und beraten werden
und was da alles eine Rolle spielen mag. Also das mag ich gar nicht diskutieren, ich glaube,
da graut auch den Juristen hinter mir schon davor, wenn sie das unter Umständen nachher
vollziehen müssten und das rechtssicher hinzubekommen. Organisatorisch wäre das ein
riesiges Chaos. Weil an den Schulen ja ganz viele verschiedene Zweige auf
unterschiedlichen Niveaus eingerichtet werden müssten. Ich hatte vorhin in dem
Eingangsstatement gesagt, also, die Kollegen müssen ja aus dem Nichts Curricula für die
anderen Bildungsgänge entwickeln. Das behauptete Vorhandensein von Materialien,
Schulbüchern und Curricula, die man also gefahrlos einsetzen könnte, entbehren jeglicher
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Sachkenntnis. Ich muss das so hart sagen, weil, man kann Schulbücher, die vor zehn oder
15 Jahren gedruckt worden sind, nur, weil sie für G8 gemacht worden sind, nicht jetzt heute
den Kindern mehr aushändigen oder das Material oder die Unterrichtseinheiten. Also,
Entschuldigung, dass ich das so hart …, aber hier fehlt jegliche Sachkenntnis. Und das ist
nicht machbar, das ist nicht umsetzbar. Wenn überhaupt – das ist aber jetzt rein so der
Dienstleister, der beauftragt wird von der Gesellschaft, das umzusetzen, der jetzt antwortet –
, wenn wir das machen müssten, würden wir sagen, wir brauchen ein aufwachsendes
System, was über acht Jahre oder wie auch immer das nach oben hin durchwachsen lässt.
Dann wäre das also zu organisieren. Aber jetzt und gleich und aus dem Stand ist unmöglich.
Vorsitzender: Ja, Herr Pepperling, mögen Sie uns Ihre Sicht der Dinge dazu …?
Herr Pepperling: Ich kann mich im Prinzip den Äußerungen von Herrn Tegge nur
anschließen. Wer je beobachtet hat, wie zu Beginn eines Schuljahres sich in einer ganz
normalen Oberstufe die Kurszusammensetzung rüttelt … Da gibt es also zwei oder drei
Deutschkurse nebeneinander, und die Schüler haben Deutsch gewählt und stellen dann fest,
ich bin bei diesem Lehrer und dann fangen sie an und sagen, da will ich aber nicht hin, ich
muss tauschen. Und dann stehen die langen Schlangen beim Oberstufenkoordinator oder
bei der Oberstufenleitung vor der Tür. Ich stelle mir jetzt also die Situation vor, das sei alles
rechtlich machbar und wir organisieren das auch tatsächlich so, wie Herr Tegge gesagt hat,
weil es der Auftrag ist. Und nun geht das aber nicht nur in der Oberstufe, sondern das geht
von Klasse 5 aufwärts, dass diejenigen, die nun meinten, sie müssten G9 haben, feststellen,
dass sie einen Lehrer haben, der scheinbar nicht so beliebt ist. Dann wollen sie doch wieder
nach G8 zurück, weil sie ja zu dem Lehrer wollen. Und ich darf in dem Zusammenhang die
Schülerin zitieren noch einmal, die ich vorhin vorgelesen habe. Es kommt eben darauf an,
welcher Lehrer was macht und wie er es vermittelt, und die Schüler würden sich nicht nach
G8 und G9 richten, sondern die würden gerne den Lehrer haben, den sie gut finden. Das
Chaos ist unabsehbar, selbst, wenn es rechtlich und, von uns organisiert, gut durchgeplant
ist.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Dann Frau Prien, bitte.
Abg. Karin Prien: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe drei Fragenkomplexe. Zum
einen, finde ich, hat die Frage von Herrn Dr. Scheuerl sehr deutlich gemacht, dass wir
eigentlich auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen diskutieren. Wir sprechen einmal – und
ich habe eigentlich Sie alle so verstanden – über die Frage, wie ist die Frage von
Wiedereinführung oder Einführung von G9 auf Basis 265 Wochenstunden in Hamburg unter
ganz konkreten Voraussetzungen und Bedingungen zu beurteilen. Dazu haben Sie alle sich
klar und deutlich geäußert. Dann kann man daneben sozusagen Tabula rasa machen und
überlegen, wie würde man wohl ein optimales Schulsystem gestalten. Und in diesem
Rahmen dieses Gedankenspiels, wir gestalten eine völlig neue Schulwelt … Frau BensingerStolze, Sie haben da auch Ideen zu vorgetragen, die auf ganz anderer Linie liegen, aber im
Rahmen dieser ganz abstrakten Überlegung kann man fragen, würde es pädagogisch Sinn
machen, G9 einzuführen. Ich habe … und zwar mit einer gleichen Wochenstundenzahl. Da
habe ich Sie alle so verstanden, aber da bitte ich, mich zu korrigieren, wenn ich es falsch
verstanden habe, mit gleicher Wochenstundenzahl, wie jetzt in G8, würde es überhaupt
keinen pädagogischen Effekt haben. Mit einer erhöhten Wochenstundenzahl auf 283 oder
vielleicht sogar mehr, habe ich Sie verstanden, hätte es auch keinen durchschlagenden
pädagogischen Effekt. Jedenfalls habe ich Ihre Antworten jetzt eben so verstanden. Mir war
es jetzt aber wichtig, einmal diese beiden Ebenen, auf denen wir offensichtlich oder
verschiedene unter uns unterwegs sind, noch einmal deutlich zu machen. Ich würde aber
Ihren Widerspruch natürlich auch gerne entgegennehmen, wenn ich es falsch verstanden
habe.
Zweiter Komplex, Übergang 4, 5. Wir haben so ein bisschen drum herum geredet jetzt
schon, und Herr von Saldern, Sie sagten, Sie kennen die Hamburger Zahlen nicht. Wir
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haben 55 Prozent etwa der Schüler eines Jahrgangs, die das Gymnasium besuchen, mit
steigender Tendenz. Und wir haben von einigen von Ihnen gehört, dass sich diese Tendenz
ohnehin jetzt schon im Rahmen der Diskussion verstärkt. Aber für den Fall einer Einführung
von G9, in welchem Modell auch immer in Hamburg, neben der Stadtteilschule erwarten
viele von Ihnen – so habe ich Sie verstanden – eine deutliche Zunahme dieser Tendenz. Da
stellt sich dann die Frage, inwiefern die Gymnasien – da würde ich Sie, Herrn Tegge,
insbesondere gerne fragen – überhaupt noch in der Lage sein würden, ihre Funktion als
Gymnasium, also als die Schule, die prinzipiell auf die akademische Ausbildung vorbereiten
soll, überhaupt noch leisten können und ob es für diesen Fall nicht eine zwingende Folge
wäre, zu neuen Übergangskriterien – ich will es jetzt einmal bewusst vorsichtig
ausdrücken … Also, ich weiß, das ist in Hamburg etwas, was man kaum äußern darf, aber
Sie wissen, in Bayern haben wir einfachen Übergangsdurchschnitt 2,33, und dann gibt es
noch eine Probezeit und für Kinder bis 2,5 oder 2,6, glaube ich. Und ansonsten gibt es eben
kein Gymnasium. Und in Sachsen ist es sogar noch … ist die Hürde noch höher, da haben
wir 2,0. Und das ist eine Diskussion, die in Hamburg schwierig ist, weil wir sehr viel auf unser
Elternwahlrecht halten. Aber die Frage wäre schon aus unserer Sicht, gibt es andere
möglicherweise niedrigschwelligere Maßnahmen, die man dann ergreifen müsste, um eine
Stabilisierung des Zwei-Säulen-Systems herbeizuführen, und wie könnten diese
Maßnahmen aussehen.
Und dritter Komplex, es wird viel über die Auswirkung einer solchen Reform, finanzielle
Auswirkung gesprochen. Da sagen natürlich die Vertreterinitiativen, das ist euer Problem,
Politik müsst ihr selber lösen, Umsetzung ist nicht unser Ding. Aber, was mich schon wirklich
sehr interessieren würde, was hat das für eine Auswirkung auf Bildungsinhalte und
Bildungsqualität, wie muss ich mir einen solchen Prozess vorstellen der Neuerarbeitung von
Bildungsplänen für einen parallelen G9-Zug oder auch für ein isoliertes G9-Gymnasium. Ist
das einfach so, wie die Initiative behauptet, das geht ganz einfach, wir müssen nur die alten
Bildungspläne raussuchen und dann legen wir wieder los? Dazu hätte ich auch gerne einmal
eine Aussage. Ich fürchte, Herr Tegge, da sind Sie auch dran, aber auch Herr Pepperling,
Sie sind herzlich eingeladen dazu und Herr Prolingheuer vielleicht auch. Danke.
Vorsitzender: Ja, Herr Tegge, Sie sind direkt zunächst angesprochen.
Herr Tegge: Ja, fangen wir einmal mit den Übergangskriterien an, was Sie gefragt hatten.
Ich glaube, aus gutem Grunde, seit, glaube ich, 40 und mehr Jahren, also vor meinem
Eintreten in das Hamburger Schulsystem gab es bereits die Freiheit, dass die Eltern wählen
konnten, welches Schulsystem sie für ihr Kind das richtige hielten, was man in BadenWürttemberg letztes Jahr erst eingeführt hat. Aber ich glaube, dieser Trend ist nicht
aufzuhalten. Und ich glaube, ich bin kein Prophet, wenn wir an dieser Schraube der
Übergangskriterien drehen würden in irgendeiner Form, dann hätten wir die nächste
Bürgerinitiative, wäre meine eindeutig klare Prognose. So, und unabhängig davon muss ich
allerdings auch sagen, das ist aber vermacht mit dem Sortieren. Und da bin ich bei dem
Herrn Professor, eindeutig ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt wird in Deutschland sortiert.
Und da sind wir nun einmal leider, da in 17 Ländern auf der Welt es diese Möglichkeit gibt,
im Alter von zehn zu sortieren, und 16 liegen davon in Deutschland. Und das ist nun leider
einmal die empirische Realität, und über dieses Problem wird diskutiert, aber das ist auch
nicht das Thema.
Wer sich das einmal genauer anschauen möchte, es gab vor zwei oder drei Jahren einmal
einen Film im ZDF unter dem Titel „37 Grad“, da wurden vier Grundschüler ein Jahr lang
begleitet, die in Bayern vor dieser Frage standen, auf welche Schulform gehe ich weiter. Ich
kann nur sagen, wenn Sie das gesehen haben, was dort passiert, das ist mit Inhumanität
nicht mehr richtig zu beschreiben, das ist eigentlich schlimmer. Und ich möchte mich an
solchen Systemen eigentlich nicht beteiligen, weil ich das inhuman finde, wenn Zehnjährige
oder Neunjährige einem derartigen Stress – und das ist richtiger Stress – ausgesetzt
werden, wie das in diesem Film gezeigt wurde. Und der war ein guter Dokumentarfilm, wo
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also nicht das bewertet wurde, sondern wirklich gezeigt wurde, was dort passiert. Jemand,
der mit 18 durch das Abitur fällt, weil er irgendwie nicht gelernt hat, ist in Ordnung. Das ist
ganz normal, damit muss er leben, damit muss er klarkommen. Zehnjährigen oder
Neunjährigen einem solchen Stress auszusetzen, ein Grundschulabitur ableisten zu müssen,
also, ich kann nur sagen, ich möchte mich als Pädagoge an solchen Systemen nicht
beteiligen, in aller Deutlichkeit.
Die zweite Frage, die Sie gestellt hatten, war, inwieweit das Gymnasium inhaltlich die
Lehrpläne von früher übernehmen kann, die Bücher und dergleichen. Ich habe es vorhin
schon kurz angerissen, ich denke, es müssen zeitlich angemessene, der heutigen Situation,
der heutigen Jugendlichkeit, der Jugendkultur … nehmen wir einmal Schulbücher, in denen
WhatsApp oder Sonstiges nicht drin vorkommt, als Basis haben, da würden die Kinder ja
sagen, was ist das denn für ein altmodischer Kram. Und was man nicht zu gering ansetzen
sollte, wir alle haben ja nach den neuen Rahmenplänen, die nur noch echte Rahmenpläne
sind, das heißt, sie geben Rahmen, sie geben Kompetenzen vor, es werden keine
Stoffkataloge und dergleichen mehr. Das heißt, die Schulen stehen vor der, ich sag ’mal,
echten Herausforderung, diese Rahmenpläne runterzubrechen in Unterrichtseinheiten, wenn
ich das einmal so will, sie mit Stoff zu versehen und anzureichern. Und das ist ein Prozess,
der dauert unter Umständen, ich sag ’mal, mindestens ein bis zwei Jahre, weil die Kollegen
das ja neben der Arbeit, die sie sowieso machen, tun müssen. Und ich wage auch hier die
Prognose, das wird massiv qualitätsabträglich sein, denn die Arbeitszeit der Kolleginnen und
Kollegen ist nicht vermehrbar, und sie werden sich diese Arbeit, die sie dort reinstecken
müssen, wenn Sie es denn beauftragt bekommen, sie werden sie sich woanders
wiederholen, und das wird dann in der Qualität des Unterrichts sein. Das ist völlig klar, sie
werden nicht mehr die Zeit haben, sich um die Individualisierung Einzelner zu kümmern,
sondern sie sagen, ich muss ja erst einmal diese Aufgabe der neuen schulischen Curricula
machen, und diese Zeit ist im Arbeitszeitmodell nicht vorhanden. Und das ist de facto so. Ich
habe es ja nun jetzt zweimal begleitet, einmal bei der neuen Oberstufe, die Kollegen haben
das mit … gemacht, also mit sehr viel Engagement, mit wirklich … Das waren überwiegend
auch jüngere Kollegen, die sie dort reingesetzt haben. Wenn ich die heute danach frage, ob
sie das noch einmal machen würden, sagen sie also salopp gesagt, geh mir vom Acker
damit, da habe ich nicht noch einmal Lust zu, das zu tun.
Wir kommen auf ein ganz anderes Thema, aber das ist das Thema des Zentralabiturs und
die Profile. Auch hier fühlen sich viele Kolleginnen und Kollegen, die sich ganz stark für die
Profilarbeit engagiert haben, durch die Einführung des Zentralabiturs in dieser Rigidität, wie
wir sie jetzt haben, also ganz schön düpiert. Das höre ich jedenfalls bei mir aus dem
Kollegium und aus vielen anderen Kollegien von anderen Schulleitern genauso. Aber das so
zu der Arbeitszeit, die dort reingesteckt werden müsste. Und an dieser Stelle würde ich nur
davor warnen, an dieser Schraube drehen zu wollen.
Vorsitzender: Herr Pepperling.
Herr Pepperling: Ja, Herr Hayunga, bitte schön.
Herr Hayunga: Ja, wenn sie um die Übergänge geht, bin ich natürlich auch angesprochen
und wenn ich darüber nachdenke, wie kann man das Gymnasium stabilisieren, ist natürlich
vor allen Dingen bei mir die Frage, wie kann man die Stadtteilschule stabilisieren, weil, nur in
dieser Konstellation es wirklich Sinn macht. Denn nur eine starke Stadtteilschule mit dem
Alleinstellungsmerkmal der G9 wird dazu führen, dass auch das Gymnasium selber gestärkt
wird. Das ist an dieser Stelle zu unterstreichen. Und es ist zu unterstreichen, dass bei den
Stadtteilschulen, wenn man sich stärken will, vor allen Dingen eine ressourcengerechte
Ausstattung bei den Aufgabenstellungen für gesorgt wird, unter anderem der Inklusion. Das
ist einfach eine Problemlage, die in den Stadtteilschulen in besonderer Weise wirkt. Des
Weiteren muss die Arbeit der Stadtteilschulen kontinuierlich sein, das heißt, wir müssen mit
der Schülerklientel, die wir haben, tatsächlich über einen langen Zeitraum in Ruhe arbeiten
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können. Und das heißt, Zuschulungen, wie es von der FDP gefordert wird, Durchlässigkeiten
möglichst in jedem Jahrgang, lehnen wir strikt ab. Das ist mit Jahrgang 6 und mit Jahrgang
nach 10 ausreichend, weil wir dort tatsächlich sowohl, was das Lerntempo angeht, die
Lernarrangements angeht zum Teil den Schülern nicht bekannt ist und dadurch sehr viel
Unruhe und Unkontinuität in die Stadtteilschulen einfließt. Ich finde, dass all dieses nötig ist,
um genau auch beide Säulen zu stabilisieren, und von daher ist es dringlich, dass das auch
noch einmal berücksichtigt wird.
Die Frage nach der pädagogischen Begründung für G9 finde ich irgendwie eine komische
Frage. Es gibt eine pädagogische Begründung, es gibt die Stadtteilschulen, die haben diese
pädagogische Begründung und liefern sie tagtäglich, indem sie sagen, es gibt sie, aber es
gibt diese Alternative in Hamburg. Ich sage noch einmal, das Wahlrecht der Eltern hat hier
eine Qualität, die man in anderen Bundesländern vermissen lässt.
Vorsitzender: Schönen Dank. Herr Dr. Prolingheuer.
Herr Dr. Prolingheuer: Ja, Frau Prien, Sie fragten danach, wie eine Zugangsbeschränkung
das Zwei-Säulen-Modell stabilisieren kann. Und da kann man sagen, es stabilisiert dann
eher tatsächlich soziale Selektion auf der einen Seite und destabilisiert die
Grundschülerinnen und Grundschüler psychisch auf der anderen Seite. Es sind also beides,
glaube ich, nicht die Effekte, die wir haben wollen. Zu den Bildungsplänen, ob das machbar
ist. Ich weiß nicht, wie viele Ressourcen die Behörde hat, so etwas zu schreiben. Wenn die
da sind, kann man das wahrscheinlich irgendwie hinbekommen. Herr Tegge hat schon
darauf hingewiesen, das muss an den Schulen ankommen, und das bedeutet, das muss
alles in ein sogenanntes Schulcurriculum rein. Um Ihnen einen Begriff von der Arbeit zu
geben, die da drinsteckt, es hat an unserer Schule das Kollegium in den Fachkonferenzen
drei Jahre lang komplett beschäftigt. Also, das ist die Größenordnung, über die wir dann
reden, da ist dann das dicke Brett zu bohren.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort, von Ihnen allen natürlich
herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen hier im Kreise der Abgeordneten sehe ich nicht,
nein ist nicht. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen. Wir beenden dann hiermit die
Befragung. Ich bedanke mich noch einmal sehr bei Ihnen, dass Sie uns so ausführlich und
so profund Auskunft gegeben haben. Wir werden, sobald wir das Protokoll als Wortprotokoll
haben, uns in einer weiteren Sitzung damit befassen und eine Auswertung vornehmen. Und
dann werden wir sehen, wie wir vorankommen. Bevor ich den Tagesordnungspunkt 2
aufrufe, meine Damen und Herren, machen wir jetzt eine Pause, eine Imbisspause, zu der
ich unsere Expertinnen und Experten und selbstverständlich auch den Senat und seine
Vertreterinnen und Vertreter herzlich einladen darf – und die Abgeordneten auch. Ich glaube,
es ist im Nebensaal etwas vorbereitet. Frau Dinse, vielen Dank dafür. Und dann unterbreche
ich jetzt für vielleicht 20 Minuten. Wir werden sehen, wie lange wir brauchen. Danke schön.

Zu TOP 02
Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft.

Verschiedenes
Die SPD-Abgeordneten schlugen für die nächste Tagesordnung die Auswertung der
heutigen unter TOP 1 erfolgten Anhörung vor und weiterhin als TOP 2 den Beschluss zu
einer Selbstbefassung, die die Auswertung der Ergebnisse zur Befragung der
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Schulkonferenzen zu G8 / G9 beinhalte. Die Selbstbefassung solle lauten: Auswertung des
Meinungsbildes G8 / G9 der Gymnasien. Als TOP 3 solle als möglichst bald zu erfolgende
Beratung der Drucksache 20/11435 zum Investitionszuschüsse für die Internationale Schule
in Hamburg aufgeführt werden.
Die CDU-Abgeordneten stimmten den Vorschlägen der SPD-Abgeordneten vor und fragten
nach, wann die Anträge der CDU-Abgeordneten und der Abgeordneten der Fraktion die
GRÜNEN zur Reform des Gymnasiums beraten werden könnten. Die Nachfrage des
Ausschussvorsitzenden, ob die Beratung in der kommenden Augustsitzung erfolgen könne,
bejahten die CDU-Abgeordneten.
Die FDP-Abgeordnete stimmte den Vorschlägen der SPD-Abgeordneten zur kommenden
Tagesordnung ebenfalls zu.
Der Ausschussvorsitzende stellte fest, die Vorschläge der SPD-Abgeordneten für die
Tagesordnung am 27. Mai 2014 seien einvernehmlich angenommen worden, weitere
Tagesordnungspunkte könnten unter den Obleuten kommuniziert werden.
Die Senatsvertreterinnen und –vertreter erklärten, möglicherweise könnten sie in der
kommenden Ausschusssitzung am 23. Mai 2014 bereits relativ ausführliche Auskünfte zu der
Thematik „Auswertung des Meinungsbildes G8 / G9 der Gymnasien“ geben. Gegebenenfalls
sei unter diesen Umständen die noch ausstehende Beratung der erwähnten Anträge zur
Reform des Gymnasiums noch in der darauf folgenden Sitzung am 13. Juni 2014 möglich.

Wolfhard Ploog (CDU)
(Vorsitz)

Lars Holster (SPD)
(Schriftführung)

Sabine Dinse
(Sachbearbeitung)
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Anlage 1
Expertenanhörung G8/G9 im Schulausschuss am 6. Mai 2014
Gemeinsamer Fragenkatalog
Eingangsfrage


Sind Sie für oder gegen die Rückkehr zum G9 an Gymnasien und mit welcher Begründung?

I.


Leistungsdruck und höhere Belastung der Schülerinnen und Schüler durch G8?
Wie empfinden die Hamburger Schülerinnen und Schüler der Gymnasien ihren Schulalltag?
Ist er zu stressig und wenn ja, wodurch entsteht dieser Stress? Was sind aus Sicht der
Gymnasiasten die größten Belastungen im G8?
Wie empfinden die Schüler der Stadtteilschulen die Belastung, insbesondere in der
Mittelstufe?
Unterscheidet sich die Oberstufe am Gymnasium von der an der Stadtteilschule? Wie
empfinden Schülerinnen und Schüler die Belastung in der Oberstufe?
Wie belastet sind die Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien aus Sicht der Eltern? Wie
stellt sich die Belastung von Schülern an Stadtteilschulen dar?
Haben die Lehrerinnen und Lehrer der Hamburger Schulen den Eindruck, dass die Belastung
der Schülerinnen und Schüler seit 2002 gestiegen ist und wenn ja, wodurch?
Wie sieht die zeitliche Belastung der G8‐Schüler im Vergleich zu den G9‐Stadtteilschülern in
den einzelnen Schulstufen aus?
Welche weiteren Veränderungen an den Schulen haben in den vergangenen Jahren neben
der Schulzeitverkürzung zu einer Beschleunigung und Verdichtung schulischer Bildungszeit
geführt?
Ist aus Ihrer Sicht gestiegener Leistungsdruck ein Phänomen, das an allen Schulformen
vorkommt oder beschränkt er sich auf die Gymnasien? Inwiefern wirkt er sich bereits in der
Grundschule aus? Welche Rolle spielen dabei die Schule, die Eltern und die Schüler selbst?
Welche wissenschaftlichen Untersuchungen sind Ihnen bekannt, die Aussagen zur Belastung
im G8 im Vergleich zum G9 treffen? Auf welche Bundesländer beziehen sich diese Studien
bzw. welche Bundesländer werden verglichen? Zu welchen Schlüssen kommen diese
Studien?












II. Schulwahl und Schulwechsel
 Wie haben sich die Anmeldezahlen an den Gymnasien seit der Einführung des G8 entwickelt?
Wie hat sich die Zahl der Abiturienten entwickelt?
 Wie sehen die Übergangsempfehlungen am Ende der Grundschulzeit aus? Wie werden Eltern
beraten?
 Wie viele Kinder ohne Abiturprognose wechseln nach der 4. Klasse auf das Gymnasium?
 Wie viele Kinder verlassen das Gymnasium bis zum Ende der 7. Klasse und wechseln auf die
Stadtteilschule?
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Würden Sie größere Durchlässigkeit zwischen den beiden Schulformen in der Mittelstufe
begrüßen?
Welche Folgen hätte nach Ihrer Einschätzung ein erfolgreicher Volksentscheid für die
Anmeldezahlen an Stadtteilschulen und Gymnasien?
Welche Folgen hätte eine Verschiebung der Schülerströme zum Gymnasium nach Ihrer
Einschätzung für die Stadtteilschule? Und für das Gymnasium?

III. Andere Bundesländer
 Welche Modelle gibt es in anderen Bundesländern, die eine Wahlmöglichkeit zwischen G8
und G9 an Gymnasien bieten? Wie bewerten Sie diese Modelle?
 Wie bewerten Sie das G8 an den ostdeutschen Gymnasien? Was kann Hamburg von
ostdeutschen Bundesländern in Bezug auf das G8 am Gymnasium lernen?
IV. Schlechtere Leistungen und mangelnde Reife durch G8?
 Haben sich die Leistungen der Hamburger Schülerinnen und Schüler in den G8‐Jahrgängen im
Vergleich zu den G9‐Jahrgängen aus Sicht der Schulleitungen und der Lehrerschaft
verschlechtert? In der Mittelstufe? Im Abitur?
 Ist das Hamburger Abitur im G8 aus Sicht der Schülerinnen und Schüler zu anspruchsvoll?
 Welche Studien geben Auskunft über die Leistungen von G8‐Abiturienten im Vergleich zu G9‐
Abiturienten? Mit welchen Ergebnissen?
 Gibt es wissenschaftliche Studien, deren Ergebnisse auf ein oberflächliches Lernen und ein
insgesamt abnehmendes Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler im G8 hinweisen?
Wenn ja, welche? Ggf. welche weiteren Faktoren könnten dafür verantwortlich sein?
 Konnten Unterschiede zwischen G8‐ und G9‐Abiturienten im Hinblick auf fachliche und
methodische Studieneingangsvoraussetzungen nachgewiesen werden? Wenn ja, welche?
Gibt es hier Unterschiede zwischen den Bundesländern?
 Gibt es Belege dafür, dass G8‐Abiturienten nach dem Abitur nicht die nötige Reife in der
Persönlichkeitsentwicklung mitbringen?
 Konnten Unterschiede zwischen G8‐ und G9‐Abiturienten im Hinblick auf personale und
soziale Kompetenzen nachgewiesen werden? Wenn ja, welche?

V. Konsequenzen bei einer Rückkehr zum G9/Folgen eines erfolgreichen Volksentscheids
Unterrichtsstunden




Gemäß den Angaben der Initiative „G9‐Jetzt‐HH!“ auf ihrer Homepage bietet G9 „mehr Zeit
für Vertiefung und Wiederholung im Unterricht“. Gleichzeitig möchte sie nach eigenen
Angaben an den im G8 verbindlichen 265 Wochenunterrichtsstunden festhalten. Wie
schätzen Sie diese Äußerung der Initiative ein?
An der Stadtteilschule werden bis zum Abitur 283 Wochenstunden unterrichtet. Welche
Wochenstundenzahl würden Sie für einen G9‐Zug am Gymnasium für angemessen halten?

Bildungspläne


Müssen für G8 und G9 unterschiedliche Bildungspläne erarbeitet werden?
o Falls nein, müssen unterschiedliche schulinterne Curricula für einen achtjährigen und
neunjährigen Bildungsgang am Gymnasium erarbeitet werden? Wie hoch ist nach
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Ihrer Einschätzung der Aufwand der Schulen für die neue Bildungsplanarbeit, d.h. die
Umsetzung der Bildungspläne in schulinterne Curricula?
o Falls ja, sind die Bildungspläne aus der Zeit vor der Einführung von G8 auf neue G9‐
Züge nach Ihrer Einschätzung direkt zu übertragen?
Müssen bei Einführung von G9 an den Gymnasien neue Verordnungen erstellt werden?

Arbeitsmaterialien


Können für den achtjährigen gymnasialen Bildungsgang und den neunjährigen gymnasialen
Bildungsgang dieselben Arbeitsmaterialien verwendet werden?

Organisatorische Konsequenzen und Schulalltag






Wie wirkte sich die aufwachsende Einführung des G8 an den Gymnasien auf die Arbeit an
den Schulen aus?
Wie würde sich eine Parallelität von G8 und G9‐Zügen an den Gymnasien auf die Arbeit der
Lehreinnen und Lehrer auswirken?
In der Forderung der Initiative heißt es: „Schülerinnen und Schülern, die zum Zeitpunkt der
Wiedereinführung des 9‐jährigen Gymnasiums im G8 lernen, muss der Wechsel in das G9 an
allen Gymnasien unter Anrechnung ihrer bisherigen geleisteten Schuljahre ermöglicht
werden." Was bedeutet diese Forderung für die Zusammensetzung bestehender
Klassengemeinschaften?
Was bedeutet die Forderung der Initiative aus Sicht der Schulleiter für die Klassengrößen?
Können die gesetzlichen Vorgaben aus §87 Schulgesetz eingehalten werden, wenn
gleichzeitig alle Schülerinnen und Schüler einen rechtlichen Anspruch auf einen Wechsel in
das G9 haben?

Räumlichkeiten und Schulbau




Gibt es bei einer Rückkehr zum G9 an Gymnasien ausreichende Räumlichkeiten, die an den
Gymnasien zur Verfügung stehen? Welche Auswirkungen hätte eine Rückkehr zum G9 an
Gymnasien auf die Raumsituation an Gymnasien und Stadtteilschulen? Welche baulichen
Veränderungen wären notwendig?
Welche Auswirkungen hätte eine Rückkehr zum G9 an Gymnasien für den Schulbau und auf
den Schulentwicklungsplan? Welche zeitlichen Veränderungen ergäben sich daraus
hinsichtlich notwendiger Zubauten und Neubauten?

G8/G9-Modelle




Welche weiteren Folgen hätte aus Ihrer Sicht
a) eine flächendeckende und ausschließliche Einführung von G9?
b) eine Struktur aus G8‐ und G9‐Gymnasien?
c) die Realisierung des Y‐Modells an den einzelnen Gymnasien?
Welche Auswirkungen hätte die Realisierung eines Y‐Modells nach Ihrer Einschätzung auf die
Schulkultur an den Gymnasien?

Umsetzung


Wie lange würde die Umsetzung einer Rückkehr zum G9 dauern?

Selektion


Sollte für den Fall, dass es eine Rückkehr zum G9 gäbe, das Elternwahlrecht eingeschränkt
werden, damit nicht noch mehr Eltern ihr Kind aufs Gymnasium schicken?
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Schulstruktur


Sehen Sie die eine Entwicklung zum „Gymnasium für alle“ für den Fall, dass es eine Rückkehr
zum G9 gäbe.

VI. Verbesserungen des G8 / Alternativen zu einem erfolgreichen Volksentscheid
 Wie gestaltete sich die Einführung des G8 zum Schuljahr 2002? Welche Vorbereitungen
waren notwendig bzw. wurden getroffen? Welche Schwierigkeiten ergaben sich daraus?
 Welche Maßnahmen sind seitdem bereits umgesetzt worden, um das G8 zu verbessern und
den Schulalltag sinnvoll zu gestalten?
 Durch welche weiteren Veränderungen kann das jetzige G8 verbessert werden?
 Was können einzelne Lehrkräfte und die Gymnasien als Ganzes tun, um Belastungen zu
verringern?
 Welche Maßnahmen müssten aus Ihrer Sicht an den Gymnasien umgesetzt werden, um den
Schulalltag an den G8‐Gymnasien sinnvoll zu gestalten?
 Welche Maßnahmen erscheinen Ihnen sinnvoll im Hinblick auf eine Stärkung der
Stadtteilschulen?
 Wie könnte ein sinnvoller Kompromissvorschlag aus Ihrer Sicht aussehen, der einen
Volksentscheid verhindern würde, ohne das Zwei‐Säulen‐Modell zu schwächen?
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Editorial
Liebe Mitglieder und Freunde der GGG,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit der Standortbestimmung der Stadtteilschulen legt der Vorstand des Landesverbandes Hamburg der GGG eine Broschüre vor, die wesentliche Probleme und auch relevante Arbeitsfelder der
Stadtteilschulen in Hamburg beschreibt und bewertet.
Seit mehreren Jahrzehnten gehört die GGG zu den bildungspolitischen Verbänden in unserem
Land und in unserer Stadt, denen das längere gemeinsame Lernen seit Beginn der 50er Jahre und
mit Gründung der ersten Gesamtschulen Ende der 60er Jahre zentrales Anliegen ist.
In nahezu allen Bundesländern ist in den vergangenen Jahren die Entwicklung zu einem zweigliedrigen Schulwesen eingeleitet, bzw. bereits vollzogen worden. Wie jedoch diese Zweigliedrigkeit gestaltet wird, ist von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. In Bremen etwa besuchen 80 % der Schülerinnen und Schüler die Oberschule und 20 % das Gymnasium. In Hamburg
sind es ca. 45 % der Schülerinnen und Schüler, die an eine Stadtteilschule und ca. 55 %, die an ein
Gymnasium angemeldet werden. Diese Zahlen kehren sich nach der Zeit der „Beobachtungsstufe“
am Gymnasium um.
Wie eine Stadtteilschule in Hamburg „stark gestellt“ werden kann, ist für eine Schulform, die
sich nach wie vor als eine Schule für alle definiert, eine der ganz großen bildungspolitischen Fragen. Weil deutlich erkennbar ist, dass die sozialen Disparitäten in der Stadt und die Unterschiede
in den sozialen Lagen zwischen den Schulen immens sind, ist die Frage der Starkstellung der
Stadtteilschule nicht nur bildungspolitisch, sondern auch sozialpolitisch von großer Bedeutung.
Wir möchten diesen Entwicklungsprozess in Hamburg - in alter Tradition - kritisch begleiten,
kommentieren und gegebenenfalls auch tatkräftig, z. B. mit Veranstaltungen und Fortbildungen,
unterstützen.
Wir wünschen eine anregende Lektüre und würden uns über kritische, ermunternde und ergänzende Anmerkungen zu dieser Broschüre freuen.
Hamburg, 1. 9. 2013
Für den Landesvorstand Hamburg

Ulrike Kaidas- Andresen
(Sprecherin)
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Barbara Riekmann
(Mitglied des Landesvorstands)
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1. Zwei-Säulen-Modell
Ausgangspunkt der derzeitigen schulpolitischen Situation sind die
von CDU, GAL und SPD in einer Vereinbarung getroffenen Maßnahmen zum Schulfrieden, die Gültigkeit für mindestens zehn Jahre besitzen sollen. Im Februar 2010 war die Einführung der Primarstufe mit
darauf aufbauendem Zwei-Säulen-Modell beschlossen worden, das
Büchergeld wurde zurückgenommen, das Elternwahlrecht wieder ein			
geführt.
Seit dem Scheitern der Schulreform im Sommer 2010 haben mit
Ausnahme der Einführung der Primarstufe alle anderen Maßnahmen
des „Schulfriedens“ nach wie vor Bestand. Vier Grundschulen aus dem
Kreis der ehemaligen Starterschulen wurde auf ihren Antrag hin ein
Versuchsschulstatus als sechsjährige Primarschule bis 2020 zuerkannt.
Bis heute wurde und wird von allen Parteien immer wieder die
Starkstellung der Stadtteilschule in diesem Zwei-Säulen-Modell als
bildungspolitisches Ziel benannt. Zu dieser Starkstellung gehört, dass
jede Stadtteilschule eine erkennbare Oberstufe haben soll, die in drei
Jahren zum Abitur führt. Zudem sollen die sogenannten Langformen
erhalten bleiben und jede Stadtteilschule Ganztagsschule sein.
Darüber hinaus sind die Frequenzen an Stadtteilschulen deutlich
niedriger als die an Gymnasien. Mit der Progression der Frequenzen
(23 Schüler/innen in Jg. 5/6 und 25 Schüler/innen ab Jg. 7) ist aber auch
intendiert, dass für die Rückläufer aus den Gymnasien Plätze vorgehalten werden.
Mit der seit dem Sommer 2013 aufkeimenden Volksinitiative zur
Wiedereinführung eines neunjährigen Bildungsganges an Gymnasien wird dieser politische Kompromiss erheblich gefährdet. Würde die
Volksinitiative erfolgreich sein, wäre ein immens wichtiges Starkstellungsmerkmal der Stadtteilschule nicht mehr gegeben.

2. Bildungsbericht 2011
Im September 2011 hat die Behörde für Schule und Berufsbildung
den zweiten Hamburger Bildungsbericht vorgelegt, um Perspektiven
des Hamburger Bildungswesens zu beschreiben und „auf Stärken und
Schwächen des Bildungssystems aufmerksam zu machen.“ (S. 13). Die
Entwicklung der Stadtteilschulen vollzieht sich vor dem Hintergrund
sozialer Problemlagen in der Stadt. Folgende Befunde dürften deshalb
gerade für die Stadtteilschulen von außerordentlich hoher Bedeutung
sein, weil es an mehreren Standorten zur Kumulation kommt. Im Einzelnen halten wir folgende Tatbestände aus dem Bericht für bedeutsam:
- In 18 % aller Hamburger Familien ist keine Person
erwerbstätig.
- Zum Ende des Jahres 2008 ist über ein Viertel der Kinder
im Alter von null bis sechs Jahren ganz oder teilweise von
staatlicher Unterstützung abhängig.
- In den Stadtteilen Dulsberg, Veddel, Billstedt und Jenfeld
ist mehr als die Hälfte dieser Kinder auf Unterstützung

4

GGG LV HH Standortbestimmung 2013

-

angewiesen.
Im Schuljahr 2010/2011 haben 44 % der Hamburger
Schülerinnen eine Stadtteilschule, 52 % ein Gymnasium und
4 % eine Sonderschule besucht.
6 % der Stadtteilschüler und 75 % der Gymnasialschüler haben
am Ende ihrer Grundschulzeit eine Gymnasialempfehlung
erhalten.
Im Schuljahr 2009/2010 gab es insgesamt 1382
Schulformwechsel innerhalb der allgemeinbildenden Schulen,
wovon mehr als zwei Drittel davon Wechsel vom Gymnasium
zu den „Vorformen“ der Stadtteilschulen (den Hauptschulen,
Realschulen und Gesamtschulen) waren.

3. Leitbild der Stadtteilschulen
Auf ihrer ersten Klausurtagung im Oktober 2010 verabschiedeten
die Schulleiterinnen und Schulleiter der aus Haupt- und Realschulen,
Gesamtschulen und Aufbaugymnasien gebildeten neuen Schulform
Stadtteilschule einstimmig ein Leitbild. In dessen Mittelpunkt steht die
Heterogenität der Schülerschaft: Vielfalt ist Reichtum, Lernen als individueller Prozess, Individualisierung der Lernwege und der Lernzeit,
längeres gemeinsames Lernen bis einschließlich Jg. 10, keine Auslese
bei bestmöglichen Abschlüssen. Netzwerkarbeit der Schulen und der
Professionenmix sind weitere Merkmale dieses Leitbildes.
Das Leitbild wurde in dem Bewusstsein verabschiedet, dass die
Schulen auf sehr unterschiedliche „Schulbiografien“ zurückblicken, die
„ihr“ Selbstverständnis von Bildung geprägt haben. Gerade deshalb ist
dieses Leitbild Zielperspektive und Selbstverpflichtung zugleich.

4. Arbeitsfelder
Im Folgenden werden die aktuellen Arbeitsfelder kurz skizziert. Sie
spiegeln auf unterschiedlichen Ebenen (AG Perspektiven der Schulleiter, Schulleiterdienstbesprechung, Abteilungsleitersitzungen, AGs der
Behörde, Gespräche der Sprecher mit der Behördenspitze) den Sachund Problemstand, dem sich Stadtteilschulen heute stellen.
4.1 Ausbildungsordnung und Stundentafel der Stadtteilschule

Mit Beginn des Schuljahres 2013/14 sind die Jahrgänge der Stadtteilschule bis einschließlich Jahrgang 10 aufgewachsen. Damit sind für
alle Schulen einheitlich das Notensystem (E- und G-Noten ab Jg. 7), die
Schullaufbahnprognose Mitte Jg. 6, die Übergänge von Jg. 6 nach Jg.
7, Fragen der äußeren und der inneren Differenzierung des Unterrichts,
die Fächerstruktur und die Prüfungsmodalitäten für den ersten und den
mittleren Abschluss geregelt.
Mit der Novelle der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum 1. 8.
2013 werden die Lernbereiche Naturwissenschaften und Technik sowie Gesellschaftswissenschaften wieder in die Fächer aufgegliedert.
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Per Schulkonferenzbeschluss kann bei der Behörde die Integration der
Fächer in Lernbereiche beantragt werden, der Regelfall jedoch ist die
Aufgliederung in Einzelfächer. Damit ist für die Naturwissenschaften
der alte Zustand von vor 2011 hergestellt. Für das Fach Gesellschaft,
das seit mehr als 40 Jahren konstituierender Bestandteil einer integrierten fächerübergreifenden Bildung an der Gesamtschule war, ist dies ein
Eingriff in einen anerkannten und bewährten Lernbereich.
Der Vorstand des Landesverbandes Hamburg der GGG vertritt die Auffassung, dass sich alle inhaltlichen, didaktischen und
formalen Anforderungen, die sich aus der Ausbildungsordnung,
der Stundentafel und deren Veränderung ergeben, von den Stadtteilschulen, die ja aus sehr unterschiedlichen Traditionen und
Bindungen kommen, erhebliche Anstrengungen erfordern. Diese
sind in der nötigen Qualität nur leistbar, wenn die Arbeits- und
Kommunikationsstrukturen zwischen den Stadtteilschulen optimiert und mit Ressourcen belegt werden. Die Stadtteilschule ist
in Hamburg die einzige Schulform, die derzeit diese besondere
Leistung erbringen muss.
Darüber hinaus ist es für eine so junge Schulform von hoher
Priorität, dass die BSB für die Aufgabe eines „Grundsatzreferenten Stadtteilschule“ eine angemessen dotierte Stelle ausschreibt.
4.2 Innovative Ansätze und Schulentwicklung an den Stadtteilschulen

Zahlreiche Stadtteilschulen haben sich in den vergangenen Jahren mit vielfältigen innovativen Ansätzen auf den Weg gemacht. Zum
Teil sind diese Schulen mit bedeutenden Preisen für ihre Arbeit ausgezeichnet worden. Es wäre Aufgabe eines Grundsatzreferenten, eine
Erhebung zum Stand der Schulentwicklung an den Stadtteilschulen zu
veranlassen, die bei aller Notwendigkeit zur Vereinheitlichung zeigt,
welche schulindividuellen Ausprägungen entstanden sind. Welche Anstrengungen sind unternommen worden, um dem anspruchsvollen Leitbild näherzukommen? Welche Schwerpunkte sind entstanden? Wo gibt
es Best-Practice-Beispiele zur Weitergabe?
In diesem Zusammenhang ist es nicht nachvollziehbar, dass das Programm „Hospitationsschulen“, an dem sich viele Stadtteilschulen beteiligt hatten, eingefroren worden ist. Eine solche Streichung verhindert
Kommunikation und Entwicklung.
Der Vorstand des Landesverbandes Hamburg der GGG hält es
daher für erforderlich, dass das Programm „Hospitationsschulen“ wieder eingeführt und mit den nötigen Ressourcen ausgestattet wird. Ziel des Programms muss es sein, dafür zu sorgen,
dass die Schulen über gute Beispiele zu eigenen Schwerpunkten
und Akzentuierungen kommen können.
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4.3 Inklusion

Die Umsetzung der UN-Konvention wird in Hamburg im Sekundarbereich nahezu ausschließlich alleine von der jungen Schulform
Stadtteilschule geleistet. In der diesjährigen Anmelderunde 2013 ist auf
den zentralen Verteilerkonferenzen der Versuch gemacht worden, Kinder mit Förderbedarf möglichst gleichmäßig auf die Stadtteilschulen zu
verteilen. Gymnasien sind hiervon so gut wie ausgenommen. Mit der
Verteilung sollen die bisherigen erheblichen Unwuchten und die Ballungen an Stadtteilschulen in schwierigen sozialen Lagen ausgeglichen
werden. Eine solche Verteilung ist nur mit Augenmaß und mit Blick
auf das Einzelkind durchzuführen, denn Kinder mit Förderbedarf sind
zugleich auch möglichst ortsnah an ihre Schulen anzubinden.
Mit der Einführung der systemischen Ressource 2012 nach KESSFaktor wird von einem fiktiven Anteil von Kindern mit Förderbedarf in
Abhängigkeit vom Sozialindex ausgegangen. Dieser fiktive Anteil ist
Ausgangspunkt für die Zuteilung der sonderpädagogischen Ressource
(sachlich, personell und räumlich). Tatsächlich sind aber an mehreren
Standorten durch die Umverteilung einige Schulen faktisch unterversorgt, weil sie mehr Kinder aufgenommen haben, als fiktiv systemisch
angenommen. Diese „neuen“ Unwuchten muss die Behörde umgehend
ausgleichen.
Der Vorstand des Landesverbandes Hamburg der GGG mahnt
insgesamt an, dass die Ausstattung der Schulen in sachlicher, personeller und räumlicher Hinsicht so erfolgt, dass die umfangreiche Aufgabe der Inklusion gelingen kann.
4.4 Schülerschaften an den Stadtteilschulen

Für die Stadtteilschulen ist die Frage der Heterogenität von großer
Bedeutung. 6 % aller Stadtteilschüler haben nach Bildungsbericht eine
Gymnasialprognose, höhere Anteile sind wünschenswert und anzustreben, weil eine ausgewogene Heterogenität der Schlüssel für Lernzuwächse ist. Die Unwuchten zwischen den Schulen und den Stadtteilen
sind erheblich. Die Frage der Steuerungsmöglichkeiten von Anmeldeströmen stellt sich vor dem Hintergrund dieser Frage sehr dringlich.
Bei der Anmelderunde für die fünften Klassen im Februar 2013 haben sich 46,5 % der Eltern für die Stadtteilschule und 52,6 % der Eltern
für das Gymnasium entschieden. Damit sind gegenüber den Vorjahren
die Anmeldezahlen in etwa gleich geblieben. Allerdings gab es auch
in dieser Anmelderunde keinen Rechtsanspruch von Eltern von Langformschulen auf den Übergang von Klasse 4 in Klasse 5 „ihrer“ Schule.
Der Anteil an Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf betrug 12,6 % (davon 10,6 % in den Förderbereichen Lesen, Sprache und
emotionale Entwicklung).
Ein weiteres Indiz für die Zusammensetzung der Schülerschaften an
Stadtteilschulen sind die im März 2013 bekannt gegebenen Sozialindizes der Schulen.
So sind drei der insgesamt 59 Gymnasien (ca. 5 %) im unteren Be-
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reich des Sozialindexes (Bereich 1 und 2) angesiedelt, aber 45 Gymnasien (ca. 76 %) im oberen Bereich (Bereich 5 und 6) eingeordnet.
Anders die Befunde bei den Stadtteilschulen: Hier liegen 26 der 57
Stadtteilschulen (ca. 45 %) im unteren Bereich des Sozialindexes, während nur acht Schulen (ca. 14 %) im oberen Bereich (Index 5 und 6)
sind.
Alarmierend ist, dass sich die Zahl der Stadtteilschulen mit dem Sozialindex 1 und 2 gegenüber der letzten „Kess-Justierung“ von 13 auf
26 Schulen verdoppelt hat.Deutlicher können Zahlen nicht die sozialen
Disparitäten zwischen den Schulen belegen.
Aufschlussreich sind auch die Wechslerzahlen nach der 6. Klasse
vom Gymnasium zu den Stadtteilschulen. Im Jahr 2012 waren es 488
Schülerinnen und Schüler (8 % des Gymnasialjahrgangs), die auf die 7.
Klassen der Stadtteilschulen wechselten. Die Statistik für dieses Jahr
steht noch aus.
Mit dem Programm zur Förderung von Schulen in sozial
schwieriger Lage ist ein wichtiger und notwendiger Schritt getan.
Die Ausführungen im Detail bleiben abzuwarten. Nicht hinnehmbar jedoch ist, dass die Finanzierung dieses Programms durch
Umschichtungen aus dem Bestand erfolgen soll. Da die Stadtteilschulen als junge Schulform in allen sozialen Lagen vor besonderen Herausforderungen stehen, ist es notwendig, dass Programme
für Schulen in schwierigen sozialen Lagen zusätzlich und nicht
aus dem Bestand finanziert werden.
Wichtig ist zudem, dass an den Langformschulen, die überangewählt sind, der Übergang von Klasse 4 nach Klasse 5 gesetzlich
abgesichert ist, damit verunsicherte Eltern sich nicht in Richtung
Gymnasium umentscheiden.
4.5 Oberstufen an Stadtteilschulen

Für die Schulen, die als Haupt- und Realschulen in eine Stadtteilschule umgewidmet wurden, aber auch für die ehemaligen Gesamtschulen ohne Oberstufe, stellte sich die Frage des Aufbaus der Oberstufe. Dabei ging und geht es um die Gestaltung des Jahrgangs 11 (auch
in Abgrenzung zum 8jährigen Bildungsgang der Gymnasien), um die
Ausrichtung und inhaltliche Ausformung der Profile in Jg. 12 und Jg.
13 u.v.m. Der Aufbau einer adäquaten personellen Struktur ist erforderlich, aber gerade für Schulen, die hier neu einsteigen, äußerst schwierig. Im Sommer 2013 haben Schülerinnen und Schüler an den „neuen“
Oberstufen an Stadtteilschulen das erste Mal das Abitur mit Erfolg und
qualitativ hochwertig abgelegt.
Zur Konsolidierung der „neuen“ Oberstufen an Stadtteilschulen sind für die Aufbauarbeit und die personelle Ausstattung
wichtige Unterstützungsleistungen der Behörde nötig. Die erforderlichen Ressourcen sind im Sinne der „Starkstellung“ der
Stadtteilschulen zusätzlich bereitzustellen.
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4.6 Berufs- und Studienorientierung

Seit dem Schuljahr 2010/2011 gibt es eine verstärkte Zusammenarbeit der Stadtteilschulen mit den Berufsschulen in der Region. Diese
Zusammenarbeit wird über Wochenarbeitszeitkontingente der Behörde
an die Berufsschulen gestützt. Zum Sommer 2012 gab es 28 Stellen für
Berufsschullehrer aus den Berufsschulen, die für die Stadtteilschulen
im Übergangsmanagement tätig sind.
Mit dem Entwurf in der Fassung vom 6. 2. 2013 zur Übergangsqualifizierung in den Jahrgängen 9 und 10 ist das Lernen am außerschulischen Lernort in Langform und alternativ hierzu in Blockform beschrieben und geregelt worden. Die Anforderungen hieran sind zeitlich
so umfangreich, dass besondere und flexible Konzepte gefunden werden müssen, um Schülerinnen und Schüler, die später die gymnasiale
Oberstufe besuchen werden, auch in den Jahrgängen 9 und 10 hierauf
vorbereiten zu können, ohne den Anspruch an ein Lernen an außerschulischen Lernorten aufzugeben.
Zum 1. 8. 2013 sind 55 Stellen Berufsschullehrkräfte an die Stadtteilschulen übergegangen. Sie werden den Stadtteilschulen bedarfsmindernd angerechnet, obwohl sie weitestgehend für Beratung im
Übergangsmanagement und nicht für den Unterricht eingesetzt werden
sollen.
Der Vorstand des Landesverbandes Hamburg der GGG hält es
für erforderlich, dass den Schulen die notwendigen Freiräume
gegeben werden, um schulspezifische, auf die jeweilige Schülerschaft der Schule bezogene Modelle entwickeln zu können. Nicht
hinnehmbar ist, dass die Berufsschullehrkräfte für das Übergangsmanagement den Schulen bedarfsmindernd angerechnet
werden.
4.7 Ganztagsschule und Essensversorgung

Das Projekt Ganztägige Betreuung, das mit dem Schuljahr 2013/14
für alle Grundschulen und weiterführenden Schulen (bis einschließlich
Jg. 8) verbindlich ist, stellt räumlich und personell die Stadtteilschulen
vor große Aufgaben. Das gilt für die ganztägige Betreuung von 6 Uhr
bis 18 Uhr, für die Modelle zur Rhythmisierung des Ganztages, für die
Rekrutierung und den Einsatz der personellen Ressourcen. Zusätzliche
Räume und deren Ausstattung sind erforderlich, jedoch im Musterflächenraumprogramm nicht ausreichend vorgesehen. Die Frage der Essensversorgung ist nicht nur eine räumliche, sondern – vor allem in
sozialen Brennpunkten – auch eine soziale Frage. Schülerinnen und
Schüler, deren Eltern nicht in der Lage sind, ihr Essen bezahlen zu können, dürfen nicht ausgeschlossen werden.
Mit der Inklusion bekommt die Ganztägige Betreuung in räumlicher
und personeller Hinsicht noch einmal eine ganz neue Dimension für die
kommenden Jahre.
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Der Vorstand des Landesverbandes Hamburg der GGG fordert,
dass für die Ganztagsbetreuung die notwendigen räumlichen Voraussetzungen im Musterflächenprogramm ausgewiesen sind.
Mehrfachnutzungen sind sinnvoll, haben in der Praxis aber auch
Grenzen, wenn es darum geht, für die Kinder und Jugendlichen
adäquate Räume vorzuhalten.
Mit der Essenversorgung muss sichergestellt sein, dass alle
Kinder gemeinsam eine gute und warme Mahlzeit in der Schule
einnehmen können.
4.8 Personelle Situation an den Stadtteilschulen

Die wünschenswerte Zusammensetzunge der Kollegien (ausreichender Anteil an Gymnasialkollegen, Abbild der Fachlichkeit insgesamt)
ist bei vielen Stadtteilschulen noch nicht erreicht. In der Realität gibt
es auch hier Unwuchten. So gilt es über Anreizsysteme (Stundendeputat, Klassenfrequenzen, Beförderungsstellen) für Ausgleiche zu sorgen.
Auch über die Vergabe von Ausbildungsplätzen für Studenten und Referendare sind Steuerungsmöglichkeiten auszuloten.
Insgesamt stehen die Stadtteilschulen im Zusammenhang mit der
flächendeckenden Einführung der Ganztagsschule und der Inklusion
vor der Aufgabe, eine größere Zahl an Sozialpädagogen und Sonderpädagogen in ein Gesamtkollegium einzubinden. Die Zuständigkeiten der
Sozialpädagogen liegen im Bereich Beratung, Ganztag und Inklusion,
die der Sonderpädagogen im Bereich Inklusion. Für den Professionenmix Lehrer/Sonderpädagoge/Sozialpädagoge müssen vor Ort tragfähige (Team-) Modelle entwickelt werden. Auch dieses ist eine besondere
Leistung, die nur von Stadtteilschulen erbracht wird, sodass auch hier
eine angemessene Ausstattung mit Stunden für Teamzeiten etc. erforderlich ist.
Der Vorstand des Landesverbandes Hamburg der GGG schlägt
deshalb vor, dass rechtliche und formale Voraussetzungen für
Anreizsysteme geschaffen und auf ihre Wirksamkeit hin geprüft
werden. Die Selbstständigkeit der Schulen in personeller Hinsicht
soll dabei uneingeschränkt erhalten bleiben. Für die Teamarbeit
der multiprofessionellen Teams müssen ausreichend Ressourcen
zugeteilt werden.
4.9 Räumliche Situationen an den Stadtteilschulen

Viele Stadtteilschulen sind in Folge der Umstrukturierung des
Schulwesens über mindestens zwei Standorte verteilt. Die Neuorganisation des Schulbaus in Richtung Schulbau Hamburg hat zu erheblichen Verzögerungen geführt. Die Reorganisation in Richtung GWG hat
ebenfalls zu Verzögerungen beigetragen. Insgesamt ist der Sanierungs-,
Neu-, Um- und Erweiterungsbaubedarf erheblich und auch anerkannt.
Das neue Musterflächenprogramm berücksichtigt in unzureichender
Weise, die für den Bereich Inklusion, Ganztag und Kantine neu hinzukommenden Bedarfe. Im Sommer 2012 hat der Senator eine Baupla10
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nung öffentlich vorgelegt, anhand derer man nunmehr transparent die
beabsichtigten Baumaßnahmen betrachten und bewerten kann.
Der Vorstand des Landesverbandes Hamburg der GGG begrüßt, dass die Behörde auch pädagogische Kriterien für die Bauplanung berücksichtigen will. Allerdings darf diese Erweiterung
nicht zu zusätzlichen Verzögerungen führen. Die GGG fordert,
dass die vom Senator vorgelegte Bauplanung in transparente
Zeitpläne überführt und öffentlich gemacht wird, damit die Schulen mit verlässlichen Daten arbeiten können.

GGG LV HH Standortbestimmung 2013

11

rüm hart – klar kiming*

*weites Herz – klarer Horizont
L: Und was ist dahinter?
R: Der Horizont.
M: Und dahinter?
R: Geht’s immer weiter. Immer weiter.
L: Und wo ist das Wasser?
R: Hinterm Horizont.
M: Kommt das noch?
R: Ja. Dauert aber noch. Lange.
L: Hm. Dann lad ich euch ein.
M und R: Wohin?
L: Inne GGG.

Foto: Heiner Andresen
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Anlage 3 (Präsentation Prof. Köller)

G8 vs. G9
Empirische Unterfütterung einer
aufgeladenen Diskussion
Prof. Olaf Köller

Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik

Überblick
§ Warum G8
§ Befürchtungen gegenüber G8
§ Empirie
-

Entwicklung der Übergangsquoten auf das Gymnasium

-

PISA-Ergebnisse in Mathematik an Gymnasien im Trend

-

Ergebnisse des Ländervergleichs 2009

-

War G9 ein Erfolgsmodell?

-

Weitere Befunde

Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
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Warum die Einführung von G8?
§ Genereller Trend, die Schul- und Ausbildungszeit zu verkürzen
(weniger Rückstellungen, Absenken der Sitzenbleiberquoten)
§ Akzelerationsmaßnahmen bei leistungsstarken SuS
§ Trend zur zeitlichen Verdichtung curricularer Inhalte
§ Trend zur Anpassung der Ausbildungszeiten an internationale
Standards
§ Trend zur Senkung des Erwerbseintrittsalters akademisch
qualifizierter Absolventinnen und Absolventen
§ Modellversuche zur Verkürzung der Gymnasialzeit (für
Hochleistende) seit den 1980er Jahren
§ Festhalten an G8 in vier neuen Ländern nach der
Wiedervereinigung
§ Baumert & Watermann (2000): Kaum Leistungsunterschiede
zwischen G8 und G9 in TIMSS
Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
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Befürchtungen der G8-Kritiker
§ Oberflächliches Lernen und abnehmende Leistungsniveaus
§ Fehlende Zeit, um im Unterricht vertieftes Verständnis aufzubauen
§ Vertiefte Allgemeinbildung kann nicht aufgebaut werden,
Qualitätsverlust des Abiturs
§ Zu wenig Zeit für die angemessene psychosoziale Entwicklung der SuS
§ Negative Effekte auf die Studien- und Berufsorientierung (fehlende
Zeit zur Auseinandersetzung)
§ Rückgang der Kooperationen mit außerschulischen Partnern
§ Zu wenig Freizeit (durch Verlagerung des Stoffes in den
Nachmittagsunterricht und die Hausaufgaben)
§ Einschränkung der Familienaktivitäten
§ Stress der SuS nimmt zu
§ Geringere Durchlässigkeit des Systems und Zunahme der sozialen
Disparitäten
Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik

4

Empirische Befunde

Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
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Gymnasialquoten von 15jährigen nach
sozialer Schicht und Jahr*
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Mathematische Kompetenzen im Trend:
PISA-Befunde (Prenzel et al., 2013)

Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
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Ergebnisse des Ländervergleichs 2009:
Leseverstehen in Deutsch an Gymnasien
Land
Sachsen
Bayern
Saarland
Baden-‐WürIemberg
Niedersachsen
Sachsen-‐Anhalt
Rheinland-‐Pfalz	
  (G9)
Schleswig-‐Holstein	
  (G9)
Nordrhein-‐WesTalen	
  (G9)
Thüringen
Hamburg
Berlin
Mecklenburg-‐Vorpommern
Bremen
Hessen	
  (G9)
Brandenburg

M	
  
585
580
577
575
573
569
565
564
563
563
554
552
550
549
549
546

(SE)
4,9
3,5
4,0
3,5
4,9
5,7
6,3
4,3
3,0
5,6
5,1
8,4
4,8
4,0
5,6
4,8

Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik

MD = 567
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Ergebnisse des Ländervergleichs 2009:
Leseverstehen in Englisch an Gymnasien
Land
Bayern
Baden-Württemberg
Rheinland-Pfalz (G9)
Saarland
Nordrhein-Westfalen (G9)
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein (G9)
Hamburg
Berlin
Hessen (G9)
Niedersachsen
Thüringen
Bremen
Mecklenburg-Vorpommern
Brandenburg

M	
  
606
587
586
584
582
579
578
578
576
572
570
570
568
563
553
545

(SE)
4,9
5,9
7,6
7,5
4,4
5,7
6,4
4,3
3,2
6,2
4,1
5,0
6,9
4,8
5,3
4,2

Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik

MD = 582
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War G9 ein Erfolgsmodell?
§ Befunde zu den Fächern Mathematik und Englisch aus verschiedenen
Studien
- TIMSS (bundesweite Stichprobe)
- TOSCA (Baden-Württemberg)
- TOSCA-R (Baden-Württemberg)
- LAU 13 (Hamburg)
§ Ergebnisse
- Insgesamt enttäuschende Befunde (vor allem in Mathematik)
- Erhebliche Länderunterschiede

Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
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TIMSS 1995/1996
Third International Mathematics and
Science Study

Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
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Kompetenzstufen in voruniversitärer
Mathematik
Schwellenwert

Kompetenzniveau Zur Lösung der Aufgaben
notwendige Operationen

≤ 400

Stufe I

Elementares Schlussfolgern

401 – 500

Stufe II

Anwendung mathematischer
Begriffe und Regeln

501 – 600

Stufe III

Anwendung von Lerninhalten der
gymnasialen Oberstufe

> 600

Stufe IV

Selbstständiges Lösen
mathematischer Probleme auf
Oberstufenniveau

Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
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Verteilung deutscher Abiturienten auf die
Kompetenzstufen in TIMSS

Stufe IV

7

Stufe III

23

Stufe II

48

Stufe I

22
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20
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40
Schüler in %
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60
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Voruniversitäre Mathematik- und Englischleistungen im Ländervergleich

Abiturienten 2005 in
Hamburg

Abiturienten 2002 in
Baden-Württemberg

Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
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Voruniversitäre Mathematik- und Englischleistungen im Ländervergleich

§ Erfassung der Englischkompetenzen mit Hilfe des Tests of
English as a Foreign Language
§ Erfassung voruniversitärer Mathematikleistungen mit TIMSSInstrumenten

Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
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Voruniversitäre Englischleistungen nach Land

Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
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Erreichen von kriterialen Leistungsstandards
in Mathematik an grundständigen Gymnasien

Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
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Was wir sonst noch wissen
§ Böhm-Kasper et al. (2001). Belastungen von SuS und LuL in G8 und
G9; keine Unterschiede im Belastungserleben, die sich auf die Dauer
des Gymnasialbesuchs zurückführen lassen
§ Milde, Busch et al. (2010); vergleichbares Stress- und Belastungserleben von SuS in G8 und G9; weniger Freizeit im G8
§ Baumert & Watermann (2000): Gleiche Verständnistiefe von
Abiturienten in Mathematik in G8 und G9; höheres Wissen und
Verständnis im LK Physik in G9; vergleichbare Lernmotivation in G8
und G9
§ Büttner & Thomsen (2010). Doppeljahrgänge in Sachsen-Anhalt:
Bessere Noten von G9 in Mathematik und Englisch, keine
Unterschiede in Deutsch
§ Keine nennenswerten Notenunterschiede in den meisten anderen
Ländern (Kühn et al., 2013)
§ Geringere Aufwärtsmobilität im G8 (Wechsel in eine G8Oberstufe; Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2010)
Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
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Schlussfolgerungen
§ Die empirische Befundlage ist insgesamt uneinheitlich und gibt wenig
eindeutige Argumente pro G8 oder pro G9
§ Für fast alle Befürchtungen der G8-Gegner fehlen empirisch
belastbare Ergebnisse, die diese Befürchtungen stützen
§ Debatten über die Unterrichtsqualität und die Ziele gymnasialer
Bildung treten (leider) in den Hintergrund zugunsten wenig
zielführender Strukturdebatten
§ Große nationale und internationale Studien (u.a. Hattie, 2009, 2012)
belehren uns darüber, dass es nicht die Strukturmerkmale sondern
die Unterrichtsqualität ist, die Bildungsprozesse befördert

Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontakt: koeller@ipn.uni-kiel.de

Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
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Anlage 4 (Stellungnahme Dr. Engelbert Prolingheuer, Vorsitzender der Lehrerkammer
Hamburg)

Anhörung G8/G9 im Schulausschuss am 06.05.14
Dr. Engelbert Prolingheuer, Vorsitzender der Lehrerkammer Hamburg

Eingangsfrage
Die Frage nach der Zustimmung zu G9 ist pauschal nicht zu beantworten, da sie von einer Menge
Faktoren abhängt.
Für sich betrachtet, spricht nichts gegen eine 9jährige Gymnasialzeit.
Im gegenwärtigen Zwei-Säulen-Modell der Hamburger Schulstruktur bedeutet eine Entscheidung
für G9 immer das Risiko, die zweite Säule neben dem Gymnasium zu beschädigen. Es kommt also
sehr darauf an, wie G9 eingeführt wird und wie ggf. das Zwei-Säulen-Modell angepasst werden
kann.
Die Lehrerkammer ist der Ansicht, dass Hamburg jenseits der G8/G9-Debatte eine Schulstruktur
braucht, die gesellschaftliche Spannungen nicht durch ein separierendes Schulsystem verstärkt. Sie
macht sich daher nach wie vor für eine längere gemeinsame Schulzeit aller Hamburger SchülerInnen stark, die viele der zur Zeit diskutierten Probleme gar nicht aufkommen ließe.
I. Leistungsdruck und höhere Belastung der SchülerInnen durch G8?
Soweit uns Lehrkräften bekannt, empfinden die SchülerInnen den G8-Alltag je nach individueller
Leistungs- und Motivationsfähigkeit sehr unterschiedlich. Die gewisse Leistungsverdichtung macht
leistungsstarken SchülerInnen in der Regel kaum Probleme. SchülerInnen, die Noten am unteren
Rand des Anforderungsspektrums erreichen, haben allerdings teils gravierende Probleme gerade in
G8. Dies liegt einerseits am raschen Voranschreiten im Stoff, zum Teil auch an den additiven Förderangeboten nach § 45 HmbSG, die meist nach dem Ende des normalen Schultages liegen und zusammen mit der zunehmenden Ausprägung des schulischen Ganztagsbetriebs zu langen Tagen führen. Nicht zu vergessen ist dabei, dass die Anzahl der an Gymnasien angemeldeten SchülerInnen in
den letzten Jahren stetig gestiegen ist und häufig auch SchülerInnen ohne Gymnasialempfehlung
auf den Gymnasien angemeldet werden. So gesehen ist es keine Überraschung, dass ein Teil der
SchülerInnen mit den gymnasialen Anforderungen Stress verbindet.
Für die SchülerInnen der Stadtteilschulen bestehen wie für diejenigen der Gymnasien die langen
Tage durch den Ganztagesbetrieb ebenfalls. Die Stundenpläne sehen denen der Gymnasien im Prinzip ganz ähnlich, können aber durch die Kontingentstundentafel laut APO-GrundStGy von Schule
zu Schule unterschiedlich ausfallen. Die höhere Gesamtstundenzahl an StS kommt im Wesentlichen
durch die Vorstufe zustande.
Die Oberstufen beider Schulformen unterscheiden sich in der Studienstufe nicht relevant. Stundenbelastung und Belegverpflichtungen sind identisch. Die Vorstufe der Stadtteilschulen hilft mit ihrer
anspruchsvollen Brückenfunktion zwischen mittlerem Schulabschluss und der Studienstufe erfolgreich die Anforderungen zu meistern.
Die schulische Bildungszeit ist außer durch die Schulzeitverkürzung nicht weiter beschleunigt oder
verdichtet worden. Vielmehr sind Rahmenpläne entschlackt worden, Klausuren in den vierstündigen
Fächern der Oberstufe verringert worden (früher vier, jetzt drei) und durch die Einführung der ganztägigen Rhythmisierung genügend Erholungszeiten eingeplant.
Gestiegener Leistungsdruck ist aus Sicht der Lehrerkammer nicht zuletzt auf Abstiegsängste in der
Gesellschaft zurückzuführen. Das zeigt sich daran, dass die Anmeldezahlen der Gymnasien stetig
Schulausschuss: Anhörung 06.05.14 – Lehrerkammer/Prolingheuer S. 1/6

steigen und vermehrt SchülerInnen mit Notenbildern auf Elternwunsch an Gymnasien angemeldet
werden, deren Prognose für eine erfolgreiche Gymnasialkarriere denkbar gering ist. (Damit ist nicht
gesagt, dass die Empfehlung der Grundschulen zur Schullaufbahn immer verlässlich ist, sei es aufgrund von Schwächen in der Prognose oder aufgrund von unvorhersehbaren individuellen Entwicklungen. Viele SchülerInnen ohne Gymnasialempfehlung machen ein anständiges Abitur!) Die Stadtteilschule scheint für viele Eltern nur die zweite Wahl für ihr Kind zu sein. Zu wünschen wäre unter
dem Paradigma des Zwei-Säulen-Modells aus Sicht der Lehrerkammer eine größere Entspanntheit
im Umgang mit der Schulwahl – eine schwere Aufgabe für Eltern in einer Ellenbogengesellschaft!
II. Schulwahl und Schulwechsel
Die Anmeldezahlen an Gymnasien sind im Verlauf der letzten Jahre absolut und prozentual gewachsen und in der letzten Anmelderunde noch einmal auf nun 55% gestiegen.1 Eine Ablehnung
des G8 durch die Hamburger Elternschaft ist überhaupt nicht zu erkennen. Auch die Zahl der AbiturientInnen an Gymnasien ist gestiegen.
Eltern werden entsprechend dem Leistungsbild und den Lernkompetenzen ihrer Kinder in Grundschulen und ggf. an der weiterführenden Schule zu ihrer Entscheidung beraten. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, ob das Kind eine positive Zeit am Gymnasium zu erwarten hat.
Die Anzahl von Kindern ohne Empfehlung für das Gymnasium ist von Standort zu Standort verschieden, erreicht aber im Schnitt gut ein Fünftel und teils über 40% eines zukünftigen Jahrganges.2
Darunter finden sich zunehmend auch Kinder, deren Notenbild dringend vom Gymnasium abraten
lässt, die auf Elternwunsch trotzdem zwei Jahre auf dem Gymnasium beschult werden.
Die „Rückläuferquote“ von Klasse 6 der Gymnasien in die Klasse 7 der Stadtteilschulen betrug
2013 11% und war damit erhöht gegenüber rund 7% in der Vergangenheit.3
Für die SchülerInnen ist in individuenbezogener Perspektive vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Praxis eine höhere Durchlässigkeit als bisher durchaus zu begrüßen. Der Fall, dass SchülerInnen über Jahre im Förderuntericht nach § 45 HmbSG sitzen, um dann mit einer ganzen Reihe von
ungenügenden Noten mit einem mittleren Schulabschluss das Gymnasium zu verlassen, tritt regelmäßig auf. Dies bedeutet eine äußerst unbefriedigende, von zahllosen Erfahrungen des Scheiterns
geprägte Bildungsbiographie. Auf der anderen Seite stehen SchülerInnen, die ein Leistungstief in
der Mittelstufe erfolgreich überwinden und ein gutes gymnasiales Abitur machen können. Ein automatisches Abschulen oder „Schrägversetzen“ in die nächste Klasse der Stadtteilschule wie früher ist
daher auch nicht unbedingt wünschenswert. Eine höhere Durchlässigkeit würde nach Ansicht der
Lehrerkammer im System betrachtet aber zu einer weiter erhöhten Anmeldequote an Gymnasien
führen, nach dem Motto: „Probieren kann man es ja mal!“ Hier zeigt sich erneut die strukturelle
Schwachstelle des Zwei-Säulen-Modells.
Ein erfolgreicher Volksentscheid hätte nach Einschätzung der Lehrerkammer zur Folge, dass die
Anmeldezahlen an Gymnasien weiter und schneller steigen. Dies würde zu einem Austrocknen der
Stadtteilschulen führen – ein selbstverstärkender Prozess, der fluchtartige Züge annehmen könnte.
Es wäre im Verlauf der nächsten zehn Jahre wohl damit zu rechnen, dass das Gymnasium faktisch
zur Schule für die weit überwiegende Mehrheit wird – nahezu „ein Gymnasium für alle“, die Stadtteilschulen aber zu „Restschulen“ würden. Hier würden die SchülerInnen landen, deren Eltern sich
an eine fehlende Gymnasialempfehlung halten sowie die Rückläufer der sechsten Klassen der
Gymnasien, mit deren Erfahrungen des Scheiterns die Stadtteilschulen dann umgehen müssen. Die1
2
3

Artikel „Stadtteilschule unter Druck – Schulfrieden in der Krise“ von Kaija Kutter/taz vom 21.02.14, unter http://www.taz.de/!
133583 im Internet.
Schriftliche Kleine Anfrage in der Bürgerschaft (Karin Prien) vom 11.04.14, DS 20/11503.
http://www.taz.de/!133583 vom 21.02.14.
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se Prognose liegt in den systembedingten Schwächen des Zwei-Säulen-Modells und der sozialen
Spaltung der Gesellschaft begründet.
III. Andere Bundesländer
Die Modelle anderer Bundesländer, insbesondere der Flächenländer, lassen sich nur beschränkt auf
die Situation der Großstadt Hamburg übertragen. Die Regelung in Rheinland-Pfalz, G8 nur zusammen mit einem schlüssigen Ganztageskonzept anzubieten, könnte aber einen Hinweis bieten.
Von ostdeutschen Bundesländern kann Hamburg lernen, dass auch G8 funktioniert, keine Kindeswohlgefährdung darstellt und zu einem gewissen Grad wohl Frage der Gewöhnung ist.
IV. Schlechtere Leistungen und mangelde Reife durch G8?
Die Leistungen der G8-SchülerInnen sind aus verschiedenen Gründen nicht direkt vergleichbar mit
denen der G9-SchülerInnen. Einige Beispiele:
 Die Oberstufe beginnt und das Abitur endet ein Jahr früher. Es ist aus der Entwicklungspsychologie bekannt, dass bestimmte Reifungsprozesse der Kognition und der Persönlichkeit
Zeit brauchen.
 Durch die Profiloberstufe sind die SchülerInnen in höherem Maße als früher verpflichtet, im
Kernfachbereich „Leistungskurse“ (Kurse auf erhöhtem Niveau) zu wählen als früher, nämlich in zwei von drei Kernfächern. Das führt dazu, dass nicht jede SchülerIn sich in diesen
Pflichtkursen von ihrer „Schokoladenseite“ zeigen kann.
 Die Leistungskurse von früher hatten 5 Wochenstunden. Heutige Kurse auf erhöhtem Niveau haben 4 Wochenstunden. Dies bedeutet eine Reduktion der Lernzeit im Kurs um 20%,
die sich natürlich auch in der Leistung niederschlägt. Das hat aber nichts mit der Verkürzung
auf G8 zu tun!
In der Mittelstufe ist kein signifikanter Abfall der Leistung bei den stärkeren SchülerInnen zu erkennen. Die gestiegenen Anmeldezahlen am Gymnasium führen aber dazu, dass nicht alle SchülerInnen dort den Anforderungen langfristig gewachsen sind – sie müssen aber von der 7. bis zur 10.
Klasse „durchgezogen werden“, trotz ungenügender Leistungen. Dies verzerrt das Bild.
Die Leistungen im Abitur, die durch die KESS12-Studie im Vergleich zur LAU-Studie wissenschaftlich begleitet wurden, und auch die Erfahrungen des Doppeljahrgangs (G8 und G9 gemeinsam im Abitur 2010) zeigen deutlich, dass die SchülerInnen den Anforderungen gewachsen sind
und die Leistungen im Abitur sich nicht signifikant unterscheiden.
Paralleles G8 und G9 an einer Schule würde wegen verschobenem „Timings“ des Unterrichtsstoffs
den Vorbereitungsaufwand für die Lehrkräfte etwas erhöhen. Lehrbücher sind für G8 und für G9 erhältlich; auch verlangt weder G8 noch G9 nach völlig eigenständigem Material, das in der anderen
Gymnasialform nicht einzusetzen wäre.
Die genannte Forderung der Initiative ist in der praktischen Umsetzung schwer vorstellbar. Während für einen Fünftklässler klar ist, dass sein Stundenplan für G9 anders aussieht als der seiner
Schulkameradin, die nach G8 unterrichtet wird, ist die Frage für ZehntklässlerInnen schwerer zu beantworten. Bekommen diese den erarbeiteten Vorsprung in Form von Freistunden zurück? Es ist
völlig schleierhaft, wie sich eine Umrechnung gerecht und praktikabel umsetzen ließe. Die genannte
Forderung der Initiative bedeutet zudem eine Neuzusammenstellung aller Klassen. Es ist kaum damit zu rechnen, dass alle SchülerInnen für G9 votieren oder die Voten genau in der Regelfrequenz
der Klassen liegen. Der leistungsstärkere Teil der Schülerschaft hat mit G8 kein Problem, und es ist
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auch zu erwarten, dass ein gutes G8-Abitur ein gewisses Prestige für spätere Bewerbungen besitzen
wird.
Durch die Neuzusammensetzung der Mehrzahl der Klassen werden Klassengrößen sich immer
dann verändern, wenn die SchülerInnen weiter am alten Standort unterrichtet werden. Dies wird zu
übergroßen wie zu unterfrequenten Klassen führen, bei im Vergleich zu heute gleichbleibenden
Lehrerstundenzuweisungen. Die Zeche dafür werden die Lehrkräfte bezahlen, in Form erhöhten
Korrekturaufwandes für die höhere Zahl von Klassenarbeiten, in Form von erhöhter Anstrengung
im Unterricht (volle Klassenräume, hoher Lärmpegel, dabei komplexe Individualisierung des Unterrichts), schließlich in Form von übervollen Kursen, um unterfrequente Klassen auszugleichen. Die
Alternativen wären größere Zuweisung von Ressourcen (die aber auf anderen schulischen Baustellen wie der Inklusion und dem Ganztag dringend gebraucht werden) oder längere Schulwege für die
Kinder, die am Wunschgymnasium ihre Wunschgymnasialform nicht belegen können.
Räumlichkeiten und Schulbau
Die Räumlichkeiten, die an den Gymnasien durch die Umstellung von G9 auf G8 frei wurden, sind
mittlerweile wohl anderen Nutzungen zugeführt worden, etwa als Klassenräume für die absolut gestiegenen Schülerzahlen oder als Schüleraufenthaltsräume und Lehrerarbeitsräume, die im Ganztagesbetrieb unverzichtbar sind. Eine Rückkehr zu G9 müsste sich mit der neuen Raumlage auseinandersetzen. Der Schulbau müsste wohl zumindest in Teilen neu geplant werden.
G8/G9-Modelle
Eine flächendeckende, ausschließliche Einführung von G9 hätte aus Sicht der Lehrerkammer den
raschen Exitus der Stadtteilschulen als funktionierende Schulform zur Folge (Abwanderung der
Schülerschaft auf die vermeintlich besseren Schulen, Teufelskreis). Anschließend wäre eine erneute
Schulstrukturreform nötig.
Eine Struktur aus G8- und G9-Gymnasien könnte je nach Quote der G9-Gymnasien diese Folgen
vermeiden oder ähnliche Folgen haben.
Das Y-Modell an allen einzelnen Gymnasien würde zu erheblich erschwerten Bedingungen gerade
an kleineren Gymnasien führen und erzeugt ein Ressourcenproblem: Der komplette gymnasiale Bildungsgang muss auf zwei verschiedene Arten organisiert und durchgeführt werden. Dies wird nur
machbar sein, wenn vielfach SchülerInnen nicht auf ihre Wunschschule kommen, damit zumindest
die Regelfrequenzen der Klassen eingehalten werden können.
Umsetzung
Eine Rückkehr zu G9 ist aus Sicht der Lehrerkammer nur aufwachsend ab Kl. 5 praktikabel (s. o.).
Selektion
Es gibt aus Sicht der Lehrerkammer genau zwei alternative Szenarien im Zwei-Säulen-Modell:
a) Das Elternwahlrecht wird eingeschränkt und die Anmeldungsquote der Gymnasien auf einen bestimmten Stand eingefroren (bspw. 40%). Das Gleichgewicht der zwei Säulen wird je nach Quote in
etwa gewahrt, auch wenn Creaming-Effekte weiterhin auftreten: Gymnasien erhalten sozusagen das
„Sahnehäubchen“ der Schülerschaft. Der Druck, es auf das Gymnasium zu schaffen, wird in die
Grundschulzeit und auf jüngere SchülerInnen verschoben. Soziale Vorteile wirken sich massiv auf
die Leistungsfähigkeit der SchülerInnen in dieser Zeit aus; die soziale Spaltung in Bildungsgewinner und -verlierer verstärkt sich.
b) Das Elternwahlrecht bleibt bestehen. Die Anmeldequoten an den Gymnasien steigen in einem
Schulausschuss: Anhörung 06.05.14 – Lehrerkammer/Prolingheuer S. 4/6

sich selbst verstärkenden Kreislauf aus Creaming-Effekt und Abstiegsangst; Gymnasien werden in
Kl. 5 und 6 faktisch zu „Einer Schule für (fast) alle“, Stadtteilschulen zu „Restschulen“. Der Druck
auf die SchülerInnen, von Kl. 6 den Sprung in die 7. Klasse des Gymnasiums zu schaffen, wird kolossal. Mit Nachhilfe und der Anstrengung aller Kräfte wird das ein Großteil der SchülerInnen trotzdem schaffen – vielleicht 60-70%? Mit etwas Schwund bleibt das Gymnasium also die Schule für
fast alle. Die Heterogenität der Schülerschaft an Gymnasien steigt dramatisch, und es wird zunehmend schwerer, das Niveau des Gymnasiums zu erhalten. Wer es auf dem Gymnasium nicht schafft,
gehört zu den Verlierern und steht praktisch vor dem beruflich-sozialen Aus. Dieser Effekt lässt sich
heute bereits tendenzweise beobachten und würde durch die Rückkehr zu G9 massiv angeheizt.
Aus diesen Gründen regt die Lehrerkammer dazu an, das Hamburger Bildungssystem nicht nur vor
der Alternative G8/G9 zu sehen, sondern insgesamt darauf hinzuwirken, dass das Schulsystem die
Gesellschaft nicht spaltet, sondern verbindet.
Schulstruktur
Bei Rückkehr zu G9 mit Elternwahlrecht wird es aus Sicht der Lehrerkammer eindeutig eine Tendenz zum „Ein Gymnasium für alle“ geben – s. letzter Stichpunkt oben.
Die Ergebnisse der KESS12-Studie und die Erfahrungen des Doppeljahrgangs zeigen, dass keine
größeren Unterschiede zwischen G8- und G9-AbiturientInnen auftraten, weder im Fachlichen
noch in altersentsprechenden Sozial- und Selbstkompetenzen. Die Abiturprüfungen fragen fachliche
Kompetenzen, nicht persönliche Reife ab. Die Politik hat sich seinerzeit für G8 entschieden, damit
die AbiturientInnen dem Arbeitsmarkt früher zur Verfügung stehen können. Dies impliziert jüngere
und natürlich weniger lebenserfahrene TeilnehmerInnen am Arbeitsmarkt – eine durchaus gewollte,
arbeitgeberfreundliche Tendenz. Darauf hat die Lehrerkammer wie andere gesellschaftliche und
politische Akteure kritisch hingewiesen. Die persönliche Reife sollte kein Kriterium für die Vergabe
der allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung sein – sie lässt sich auch nur schwer messen. Im
Übrigen müsste konsequenterweise das Einschulen sogenannter „Kann-Kinder“ mit 5 Jahren strikt
verboten werden, wenn man diesem Argument folgen will.
V. Konsequenzen bei einer Rückkehr zum G9/Folgen eines erfolgr. Volksentscheids
Unterrichtsstunden
Die zitierte Aussage der Initiative bezieht sich wohl auf die persönliche „Reifezeit“ - die größtenteils schulunabhängig erlangt wird (s.o.).
Die Umstellung auf G9 bietet – genügend Ressourcen vorausgesetzt – die Möglichkeit, zusätzlich
zu den Pflichtstunden des G8 weiteren Unterricht anzubieten, der vertiefend oder verbreiternd ausfallen könnte. – Eine Wochenstundenanzahl je nach Jahrgangsstufe zwischen 31 und 34 Stunden hat
sich bewährt.
Bildungspläne
Schon wegen der unterschiedlichen Zuordnungen der fachlichen Kompetenzen zu den Schuljahren
müssten die Bildungspläne angepasst werden. Die Bildungspläne vor der Einführung von G8 gehen
zudem von etwas anderen didaktisch-pädagogischen Setzungen aus als heutzutage üblich.
Änderungen an Verordnungen würden sich wohl in einem geringfügigen Bereich bewegen.
Arbeitsmaterialien
Die Zuordnung der Fachinhalte zu den Schuljahren wäre durch die Umstellung G9 auf G8 leicht
verschoben. Materialien für G9 müssen nicht zwingend neu konzipiert werden. Der Lehrbuchmarkt
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ist für Bundesländer mit beiden Systemen ausgerichtet; hier gibt es keine prinzipiellen Hindernisse.
Organisatorische Konsequenzen und Schulalltag
Die aufwachsende Umsetzung von G8 hat verhältnismäßig wenig Auswirkungen auf die organisatorische Arbeit an den Schulen gehabt. Die neue Verteilung des Stoffes bedurfte allerdings etwas
Überlegung und Planung.
VI Verbesserungen des G8/Alternativen zu einem erfolgreichen Volksentscheid
Groß angelegte Vorbereitungen für die aufwachsende Einführung von G8 waren für den Start in
Kl. 5 nicht erforderlich, auch wenn die Fachinhalte etwas anders zugeordnet werden mussten. Die
Durchführung des doppelten Abiturjahrgangs war organisatorisch deutlich aufwändiger.
Es ist schwer zu sagen, inwiefern die Änderungen des G8 dieses verbessert haben: In welcher Hinsicht und für wen? Die Abschaffung des Sitzenbleibens hat die Versetzungsentscheidung am Ende
der 6. Klasse in ihrer Bedeutung sehr gestärkt; die Konsequenzen der Devise „Fördern statt Wiederholen“ sind noch in der Bearbeitung (dieses Schuljahr ist der erste Jahrgang in Jgst. 10 durchgewachsen) – hier entstehen für manche SchülerInnen erhebliche Belastungen durch additive Förderung. Die Möglichkeit aus der gymnasialen 10. Klasse in die Vorstufe der Stadtteilschule zu wechseln, ist für die SchülerInnen auf jeden Fall ein Gewinn, schwächt aber die Position der StS im Verhältnis zu den Gymnasien, deren Schülerschaft hier ein Vorteil in Form eines zusätzlichen Lernjahres vor Antritt der Studienstufe gewährt wird, der den StS-SchülerInnen so nicht zur Verfügung
steht. Die geplanten Regelungen zur Entzerrung der Hausaufgaben- und Klassenarbeitsbelastung
sind ähnlich zu sehen: Sie befreien dankenswerterweise die SchülerInnen der Gymnasien von Spitzenbelastungen, machen damit das Gymnasium attraktiver und werden so gerade durch ihre Schülerfreundlichkeit den Trend zur Anmeldung am Gymnasium weiter verstärken. Die Probleme des
Zwei-Säulen-Modells erscheinen der Lehrerkammer in diesem Punkt unlösbar zu sein. Streng genommen funktioniert dieses Modell nur mit einem eher abschreckenden Gymnasium!
Indessen könnte die Durchführung der additiven Förderung nach Ende des regulären Unterrichts
sinnvoller gestaltet werden. Eine vollständige Finanzierung dieser Förderung durch normale Lehrkräfte könnte dazu beitragen, den Förderunterricht sinnvoll in den Ganztag mit seinen Rhythmisierungen und Möglichkeiten zu integrieren.
Die Stadtteilschulen sind zur Zeit nahezu die einzigen, die die Inklusion von LSE-SchülerInnen
umsetzen. Hier benötigen sie Zeit und weitere Unterstützung, auch in Form von Ressourcen. Dass
Integration und Attraktivität eines Bildungsganges keine Gegensätze sind, haben die I- und IR-Klassen hinlänglich bewiesen.
Abschluss:
Ein Kompromissvorschlag, der G9 umsetzt und zugleich das Zwei-Säulen-Modell nicht schwächt,
ist aus Sicht der Lehrerkammer nicht möglich, allenfalls durch homöopathische Dosierung der G9Möglichkeiten. Die Lehrerkammer regt deshalb an, auch jenseits des bestehenden Modells in Richtungen zu denken, die die Schule vom Prinzip „Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen“ entfernen und die soziale Spaltung der Gesellschaft nicht weiter verstärken. Dazu ist freilich
viel Ruhe und Zeit zum Argumentieren nötig sowie der Wille, die Schulstruktur neu zu denken.
Engelbert Prolingheuer, 04.05.14
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Schulausschuss Nr. 20/36

Anlage 5 (Stellungnahme Prof. Dr. Matthias von Saldern)

Expertenanhörung G8/G9 im Schulausschuss am 6. Mai 2014
Gemeinsamer Fragenkatalog
Hier: Antworten Prof. Dr. Matthias von Saldern
(03.05.2014)

Eingangsfrage
·

Sind Sie für oder gegen die Rückkehr zum G9 an Gymnasien und mit welcher

Begründung?
Das hängt von den Bedingungen ab.
a. Gibt es innerhalb Hamburg einen flächendeckenden Weg zum Abitur nach 9 Jahren?
Hier ist die Antwort für Hamburg positiv (Stadtteilschule). Diskussion über eine Rückkehr
zu G9 finden derzeit nur dort statt, wo es kein ähnliches alternatives Angebot
flächendeckend gibt (z.B. NDS, NRW).
b. Wir haben die G8-Gymnasium und der Senat pädagogisch auf die beobachteten
Probleme reagiert? In Rheinland-Pfalz ist es zum Beispiel verpflichtend, dass G8
Gymnasium echte Ganztagsschulen werden, um den Schultag zu entschlacken. Auf
Gymnasialebene wäre zu denken an: Doppelstundenmodell, Samstagsunterricht, modere
Unterrichtsformen, usw.
c. Weiterhin wäre zu fragen, ob sich Hamburg erneut gravierende Korrekturen des
Schulsystem leisten will. Sollte es bei der einfachen Frage G8 oder G9 bleiben, wäre G8
unter diesem Aspekt beizubehalten. Die Unruhe im Schulsystem Hamburgs muss nicht
weiter verschärft werden.
d. Einige Bundesländer gehen den Weg, dass die Gymnasien selbst entscheiden sollen.
In diesem Falle müsste es strikte Bedingungen pädagogischer Natur geben (G9 ohne
Abschulen und Sitzenbleiben, Öffnung der Oberstufe für SuS aus Stadtteilschulen usw.)
Zudem wäre aus Gerechtigkeitsgründen die Frage zu stellen, ob auch die
Stadtteilschulen dieses Ausmaß an Freiheit erhalten. Insbesondere könnte es zu einer
engen Kooperation zwischen Gymnasien und Stadtteilschulen kommen.
e. Wenn eine Rückkehr zu G9 vollzogen werden sollte, muss man Antworten finden zu
einem der Kritikpunkte an G9: der teilweise monatelange Leerlauf am Ende des 13.
Schuljahres.
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f. Gibt es eine klar definierte Schnittstelle zu den Universitäten? Da für den Erwerb von
bestimmten Kompetenzen eine gewisse menschliche Reife notwendig ist, diese aber
unter G8 seltener erreicht wird, müssten die Universitäten unter G8 mit den
Erstsemestern anders arbeiten.
Bedauerlich ist, dass andere Modelle nicht diskutiert werden (flexible Oberstufe,
Unterricht am Samstag usw.). Die Diskussion läuft auf eine Entscheidung zwischen zwei
Modellen heraus, ein völlig neues Nachdenken wird dadurch eher verhindert.

I.

Leistungsdruck und höhere Belastung der Schülerinnen und Schüler durch G8?

·

Wie empfinden die Hamburger Schülerinnen und Schüler der Gymnasien ihren Schulalltag?

Ist er zu stressig und wenn ja, wodurch entsteht dieser Stress? Was sind aus Sicht der
Gymnasiasten die größten Belastungen im G8?
Mir sind keine repräsentativen empirischen Untersuchungen zu dieser Frage bekannt.
Selbst wenn es zu Distress bei den Schülerinnen und Schüler kommen sollte, hieße dies
noch nicht automatisch eine Rückkehr zu G9, sondern man müsste auf entlastende
Maßnahmen setzen. Dazu gehören zum Beispiel der Samstagsunterricht, die Einführung
eines Doppelstundenmodells, die Verstärkung eines kompetenzorientierten Unterrichts
mit hohem Anwendungsanteil des neu Gelernten, der Zusammenfassung der
Naturwissenschaften zu einem Fach namens Naturwissenschaften, Reduzierung des
fachgebundenen Stundenplans zu Gunsten von Poolstunden usw.
Bedenken muss man, dass auch in den G9-Gymnasien in manchen Bundesländern,
besonders im Sprachenzweig, Schülerinnen und Schüler auch schon bis zu 36
Wochenstunden unterrichtet worden sind. G9 war für die Schülerinnen und Schüler
sicherlich nicht stressfrei, die Sitzenbleiben mussten oder gar geschult wurden. Dies ist
kein Spezifikum von G8.

·

Wie empfinden die Schüler der Stadtteilschulen die Belastung, insbesondere in der

Mittelstufe?
Mir sind keine repräsentativen empirischen Untersuchungen zu dieser Frage bekannt.
·

Unterscheidet sich die Oberstufe am Gymnasium von der an der Stadtteilschule? Wie

empfinden Schülerinnen und Schüler die Belastung in der Oberstufe?
Dies sind zwei Fragen. Die beiden Schulformen dürften sich in der
Schülerzusammensetzung unterscheiden. Zur zweiten Frage liegen mir keine
repräsentativen empirischen Untersuchungen vor.
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·

Wie belastet sind die Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien aus Sicht der Eltern?

Wie stellt sich die Belastung von Schülern an Stadtteilschulen dar?
Zu beiden Fragen liegen mir keine repräsentativen empirischen Untersuchung vor.

·

Haben die Lehrerinnen und Lehrer der Hamburger Schulen den Eindruck, dass die

Belastung der Schülerinnen und Schüler seit 2002 gestiegen ist und wenn ja, wodurch?
Zu beiden Fragen liegen mir keine repräsentativen empirischen Untersuchung vor
·

Wie sieht die zeitliche Belastung der G8-Schüler im Vergleich zu den G9-

Stadtteilschülern in den einzelnen Schulstufen aus?
Hier kann die Verwaltung sicher eine Gegenüberstellung der Stundenpläne vorlegen.
·

Welche weiteren Veränderungen an den Schulen haben in den vergangenen Jahren neben

der Schulzeitverkürzung zu einer Beschleunigung und Verdichtung schulischer Bildungszeit
geführt?
Für die Situation in Hamburg kann ich nicht sprechen. Auffällig ist eine ständige
Forderung nach Veränderung, die von allen Beteiligten subjektiv sicher nicht positiv
wahrgenommen wird
Drei Gründe sind es, die die Arbeit der Schulen derzeit generell erschweren:
a. Generell ist der Rechtfertigungsdruck der Schule gegenüber der Öffentlichkeit
gestiegen. Und da jeder ja einmal in der Schule war, weiß auch jeder, wie eine Schule
funktionieren sollte. Das Verhalten der Eltern hat sich in den letzten Jahrzehnten
verändert. Schwierig wird es dann, wenn Eltern (was ihnen nicht vorzuwerfen ist) vom
Fach wenig verstehen und dennoch laut die Trommel schlagen.
b. Schulpolitik ist einer der wenigen Politikbereiche, in denen immer noch innerhalb
eines Bundeslandes brillieren kann. Dadurch entsteht, um wahrgenommen zu werden,
ein Aktionismus, der inhaltlich manchmal nicht gerechtfertigt erscheint.

·

Ist aus Ihrer Sicht gestiegener Leistungsdruck ein Phänomen, das an allen Schulformen

vorkommt oder beschränkt er sich auf die Gymnasien? Inwiefern wirkt er sich bereits in der
Grundschule aus? Welche Rolle spielen dabei die Schule, die Eltern und die Schüler selbst?

·

Diese sind drei Fragen. Der Leistungsdruck hat nach den Erfahrungen anderer Bundesländer
generell zugenommen, was vor allem auf die Vergleichsstudien und den erhöhten Wunsch zu
höheren Bildungsabschlüssen zurückzuführen ist. Diese erhöhte Bildungsaspriration hat einen
Einfluss auf die Grundschulen, weil diese für viele Eltern zu reinen Selektionsschulen degeneriert
sind. Schulen: Die Schulen spielen eine besondere Rolle, die herausragenden Schulen versuchen
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durch eine gute Schulkultur den Druck etwas abzufangen. Eltern: die Eltern können nicht zu einer
homogenen Gruppe zusammengefasst werden. Es schwankt zwischen den Eltern, die zu einem
Elternabend kommen, und denen, die den Untergang des Abendlandes erwarten, wenn man
ihren Wünschen nicht sofort nachkommt. SuS: es ist weniger die einzelne Schülerin oder der
einzelnen Schüler, sondern eher die soziale Zusammensetzung der Schülergruppe, die sich in den
letzten Jahrzehnten verändert hat. Die Reaktion auf den Leistungsdruck ist hier wie auch bei
jungen Studierenden klar festzustellen: ehrenamtliches, politisches oder sportliches Engagement
wird zurückgefahren.
·

Welche wissenschaftlichen Untersuchungen sind Ihnen bekannt, die Aussagen zur

Belastung im G8 im Vergleich zum G9 treffen? Auf welche Bundesländer beziehen sich diese
Studien bzw. welche Bundesländer werden verglichen? Zu welchen Schlüssen kommen diese
Studien?
Es liegen einige Untersuchungen zur Noten-Vergleichen und Tests vor. Das einhellige
Ergebnis ist dabei, dass es keine Unterschiede zwischen beiden Schulformen gibt. Dieser
Schluss ist allerdings falsch, weil einmal Noten generell nicht vergleichbar sind und zum
anderen Fragen häufig auf niedrigem Niveau gestellt werden. Man stelle sich vor: Man
fragt einen G8-Schüler und eine Mathematik Professor wie der Dreisatz funktioniert.
Beide beantworten die Frage richtig. Kann man daraus herleiten, dass beide auch gleich
gut in Mathematik sind?
II.

Schulwahl und Schulwechsel
·

Wie haben sich die Anmeldezahlen an den Gymnasien seit der Einführung des G8

entwickelt? Wie hat sich die Zahl der Abiturienten entwickelt?
Diese Frage müsste die Verwaltung beantworten können.
·

Wie sehen die Übergangsempfehlungen am Ende der Grundschulzeit aus? Wie werden

Eltern beraten?
Diese Frage müsste die Verwaltung beantworten können.
·

Wie viele Kinder ohne Abiturprognose wechseln nach der 4. Klasse auf das

Gymnasium?
Diese Frage müsste die Verwaltung beantworten können. Der Wert der Prognose wird
allerdings überschätzt: 50% der Empfehlungen entsprechen bundesweit nicht dem
schließlich erreichten Abschluss.
·

Wie viele Kinder verlassen das Gymnasium bis zum Ende der 7. Klasse und wechseln auf die

Stadtteilschule?
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Diese Frage müsste die Verwaltung beantworten können.
·

Würden Sie größere Durchlässigkeit zwischen den beiden Schulformen in der

Mittelstufe begrüßen?
Wenn beide Schulformen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeiten, wird eine
größere Durchlässigkeit kaum zu erreichen sein. Allerdings war die Durchlässigkeit
zwischen G9-Gymnasien und anderen Schulformen auch schon gering und eher eine
Einbahnstraße.
·

Welche Folgen hätte nach Ihrer Einschätzung ein erfolgreicher Volksentscheid für die

Anmeldezahlen an Stadtteilschulen und Gymnasien?

·

Vermutung: Es wird ein leichter verstärkter Trend zum Gymnasium stattfinden, nicht aber bei
Stadtteilschulen, die aufgrund einer herausragenden pädagogischen Konzeption ihre eigene
Klientel gefunden haben.
·

Welche Folgen hätte eine Verschiebung der Schülerströme zum Gymnasium nach Ihrer

Einschätzung für die Stadtteilschule? Und für das Gymnasium?
Wenn die Stadtteilschulen pädagogisch reagieren (bessere Pädagogik zum Beispiel durch
kleinere Klassen), dann kann dies sogar eine Chance für die Stadtteilschule sein. Die
Gymnasien werden sich auf größere Schülermengen einzustellen haben. Zudem werden
sie andere pädagogische Konzepte erarbeiten müssen, weil es noch mehr
lernschwächere Schüler zu betreuen gilt. Dies muss aber insbesondere vor dem
Hintergrund der Inklusion kein Nachteil sein. Ganz im Gegenteil liegt auch hierin eine
Chance

III.

Andere Bundesländer
·

Welche Modelle gibt es in anderen Bundesländern, die eine Wahlmöglichkeit

zwischen G8 und G9 an Gymnasien bieten? Wie bewerten Sie diese Modelle?
Die Diskussion ist ja keineswegs abgeschlossen, weil es Elterninitiativen für G8 als auch
für G9 gibt. Den aktuellen Stand kann man aus der Tageszeitung entnehmen. Unter
empirischer Perspektive hat es sich als problematisch herausgestellt, wenn Gymnasien
einen G8-Zug und einen G9-Zug simultan anbieten. Unvollständig ist die aktuelle
Diskussion deshalb, weil andere, flexiblere Modelle nicht in Diskussion sind. So wäre es
zum Beispiel möglich, bis zum Ende der Klasse 10 das alte G9-Modell zu fahren, und
dann eine flexible Oberstufe darauf zu setzen, die man 2,3 oder 4 Jahre bis zum Abitur
besuchen kann.
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·

Wie bewerten Sie das G8 an den ostdeutschen Gymnasien? Was kann Hamburg von

ostdeutschen Bundesländern in Bezug auf das G8 am Gymnasium lernen?
Aufgrund der Erfahrungen mit POS/EOS in der DDR (Abitur nach zwölf Jahren, eine Zeit
lang sogar mit Gesellenabschluss) hatten die ostdeutschen Bundesländer zuerst das G8Modell. Bis auf ein Land sind dann alle auf G9 umgeschwenkt, um danach wieder auf G8
zu gehen.
In den ostdeutschen Bundesländern ist die Lage relativ ruhig. Elternarbeit war in der
DDR nicht gewünscht, die hierarchische Orientierung ist noch sehr deutlich zu spüren.
Deshalb würde ich die Erfahrungen mit G8 in den ostdeutschen Bundesländern auch
nicht überbewerten.

IV.

Schlechtere Leistungen und mangelnde Reife durch G8?
·

Haben sich die Leistungen der Hamburger Schülerinnen und Schüler in den G8-Jahrgängen

im Vergleich zu den G9-Jahrgängen aus Sicht der Schulleitungen und der Lehrerschaft
verschlechtert? In der Mittelstufe? Im Abitur?
Mir sind zu dieser Frage keine repräsentativen empirischen Untersuchungen bekannt.
·

Ist das Hamburger Abitur im G8 aus Sicht der Schülerinnen und Schüler zu

anspruchsvoll?
Mir sind zu dieser Frage keine repräsentativen empirischen Untersuchungen bekannt.
Ich würde klar zwischen Bedarf und Bedürfnis unterscheiden.
·

Welche Studien geben Auskunft über die Leistungen von G8-Abiturienten im

Vergleich zu G9-Abiturienten? Mit welchen Ergebnissen?
Siehe oben
·

Gibt es wissenschaftliche Studien, deren Ergebnisse auf ein oberflächliches Lernen und ein

insgesamt abnehmendes Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler im G8 hinweisen?
Wenn ja, welche? Ggf. welche weiteren Faktoren könnten dafür verantwortlich sein?
Mir sind zu dieser Frage keine vertiefende empirische Untersuchungen bekannt. Gerade
zu dieser Frage gibt es viele Meinungsäußerungen, die von empirischen Untersuchungen
klar zu unterscheiden sind. Das oberflächliche Lernen ist im deutschen Schulsystem
generell zu stark verbreitet, da dadurch das so genannte Träge Wissen aufgebaut wird
(Wissen, dass man weiß, Arbeit einer Problemlösesituation nicht anzuwenden weiß)
·

Konnten Unterschiede zwischen G8- und G9-Abiturienten im Hinblick auf fachliche und

methodische Studieneingangsvoraussetzungen nachgewiesen werden? Wenn ja, welche? Gibt es
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hier Unterschiede zwischen den Bundesländern?
Immer mehr Universitäten machen Eingangstests für die jungen Menschen, die sich
bewerben. Hier wäre ein Vergleich möglich zwischen beiden Abiturformen. Dies ist
meines Wissens nach noch nicht geschehen. Die Einzelerfahrungen von Universitäten
führen allerdings dazu, dass es noch mehr Kurse gibt, die die Studierenden auf das erste
Semester vorbereiten.

·

Gibt es Belege dafür, dass G8-Abiturienten nach dem Abitur nicht die nötige Reife in der

Persönlichkeitsentwicklung mitbringen?
Empirische Untersuchungen sind nicht bekannt, allerdings muss man sich die Frage
stellen, wie reif ein Mensch sein kann, der als 17-jähriger sich nicht einmal alleine
immatrikulieren darf und auch keine Wohnung anmieten darf. Ein Üben selbstständigen
und eigenverantwortlichen Handelns liegt nur bedingt vor. Generell wäre ich aber
vorsichtig, gegen G8-Abiturienten als Idealtypus G9- Abiturienten gegenüberzustellen.
Innerhalb der Gruppen wird es Unterschiede geben.
·

Konnten Unterschiede zwischen G8- und G9-Abiturienten im Hinblick auf personale und

soziale Kompetenzen nachgewiesen werden? Wenn ja, welche?
Mir sind zu dieser Frage keine repräsentativen empirischen Untersuchungen bekannt.

V. Konsequenzen bei einer Rückkehr zum G9/Folgen eines
erfolgreichen Volksentscheids
Unterrichtsstunden
·

Gemäß den Angaben der Initiative „G9-Jetzt-HH!" auf ihrer Homepage bietet G9 „mehr Zeit

für Vertiefung und Wiederholung im Unterricht". Gleichzeitig möchte sie nach eigenen Angaben
an den im G8 verbindlichen 265 Wochenunterrichtsstunden festhalten. Wie schätzen Sie diese
Äußerung der Initiative ein?
Die Aussage der Initiative ist logisch in sich widersprüchlich: Wenn die Zahl der
Unterrichtsstunden gleich bleibt, dann stellt sich die Frage, wo die umfangreichere Zeit
herkommen soll. Pädagogisch betrachtet ist das Problem des deutschen Schulsystems
auch nicht Vertiefung und Wiederholung, sondern die Anwendung des Gelernten. Dies
bedeutet: Wenn der Unterricht bei G9 gleich bleibt wie bei G8 (hohe Lehrerzentrierung),
dann braucht es die Rückkehr nicht.
Wenn ein G8-Gymnasium eine echte Ganztagsschule ist, dann würde tatsächlich mehr
Zeit geschaffen, um durch zusätzliche Kurse und Hausaufgabenbetreuung die
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Schülerinnen und Schüler dort zu stützen, wo sie es brauchen. Die Lernzeit für die
Unterrichtszeit an sich dadurch nicht. Weitere Verbesserungsmöglichkeiten innerhalb des
G8-Gymnasiums wurden oben bereits gesprochen.
·

An der Stadtteilschule werden bis zum Abitur 283 Wochenstunden unterrichtet. Welche

Wochenstundenzahl würden Sie für einen G9-Zug am Gymnasium für angemessen halten?
Ich wiederhole noch einmal: die Einrichtungen von Zügen G8 bzw. G9 an einer Schule
hat sich als ungünstig erwiesen. Obwohl es natürlich kein Argument für mehr Bildung
gibt, reichen 265 Wochenstunden aus, ergänzt durch individualisierende Maßnahmen,
wie erwähnt (Förderkurse, Programme wie Schüler helfen Schülern, usw.). In der Schule
soll nicht unterrichtet werden, in der Schule soll gelernt werden.
Bildungspläne
·

Müssen für G8 und G9 unterschiedliche Bildungspläne erarbeitet werden?

Solange die Bildungspläne Jahrgangsklassen bezogen sind, braucht es zwei Formen.
o

Falls nein, müssen unterschiedliche schulinterne Curricula für einen achtjährigen

und neunjährigen Bildungsgang am Gymnasium erarbeitet werden? Wie hoch ist nach
Ihrer Einschätzung der Aufwand der Schulen für die neue Bildungsplanarbeit, d.h. die
Umsetzung der Bildungspläne in schulinterne Curricula?
Wenn Bildungspläne klar kompetenzorientiert verfasst sind, geht es nur um Streckung
bzw. Stauchung für eine unterschiedliche Anzahl von Jahren.
o

Falls ja, sind die Bildungspläne aus der Zeit vor der Einführung von G8 auf neue

G9-Züge nach Ihrer Einschätzung direkt zu übertragen?
Die alten G9-Bildungspläne waren meist nicht kompetenzorientiert aufgebaut. Die
gesamte PISA-Diskussion wäre umsonst gewesen, würde man die alten G9-Pläne
einfach übernehmen. Wenn man wirklich kompetenzorientiert denkt, dann bedarf es
keiner getrennten Bildungspläne für G9-Gymnasien und Stadtteilschulen.
·

Müssen bei Einführung von G9 an den Gymnasien neue Verordnungen erstellt

werden?
Den größten Aufwand für neue Verordnungen wird es wegen des Wandels hin zu einem
inklusiven Schulsystem geben.
Arbeitsmaterialien
·

Können für den achtjährigen gymnasialen Bildungsgang und den neunjährigen

gymnasialen Bildungsgang dieselben Arbeitsmaterialien verwendet werden?
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Wenn diese den Bildungsplänen entsprechen, selbstverständlich. Die Variabilität im
Einsatz von Arbeitsmaterialien hängt aber nicht von G8 oder G9 ab, sondern von der
Schülerzusammensetzung usw. usw.. Die Entscheidung liegt daher in der Hand einer
akademisch ausgebildeten Lehrkraft.
Organisatorische Konsequenzen und Schulalltag
·

Wie wirkte sich die aufwachsende Einführung des G8 an den Gymnasien auf die Arbeit

an den Schulen aus?
So detailliert konnte ich die Hamburger Entwicklung nicht verfolgen, um eine gute
Antwort zu geben

·

Wie würde sich eine Parallelität von G8 und G9-Zügen an den Gymnasien auf die Arbeit
der Lehrerinnen und Lehrer auswirken?
Ich wiederhole: Dieses Modell würde ich keinesfalls empfehlen. Grundsätzlich gelingt die
Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer, wie vor allen die Erfahrungen aus BadenWürttemberg zeigen. (Aber auch hier läuft er die Diskussion zwischen ganz anders.)
·

In der Forderung der Initiative heißt es: „Schülerinnen und Schülern, die zum Zeitpunkt der

Wiedereinführung des 9-jährigen Gymnasiums im G8 lernen, muss der Wechsel in das G9 an
allen Gymnasien unter Anrechnung ihrer bisherigen geleisteten Schuljahre ermöglicht werden."
Was bedeutet diese Forderung für die Zusammensetzung bestehender Klassengemeinschaften?
Da an allen Schulen noch mit Jahrgangsklassen gearbeitet wird, wird es keine
Auswirkung auf die bestehende Klassengemeinschaft geben. Schwierig wird es dann
werden, wenn in G8-Klassen Schülerinnen oder Schüler sitzen, die vorher aus anderen
Bundesländern kamen von einer Schule, die das Abitur nach neun Jahren angeboten
hat. Der Nachweis müssten also nicht die Schuljahre sein, sondern die
Schülerwochenstunden, die für das Abitur vorgeschrieben sind
·

Was bedeutet die Forderung der Initiative aus Sicht der Schulleiter für die Klassengrößen?

Können die gesetzlichen Vorgaben aus §87 Schulgesetz eingehalten werden, wenn gleichzeitig
alle Schülerinnen und Schüler einen rechtlichen Anspruch auf einen Wechsel in das G9 haben?
Sollte das G9-Gymnasien wieder eingeführt werden, dann müsste dies über eine
Stichtagsregelung laufen. Dies bedeutet, dass die Klassen nicht auseinandergerissen
werden, sondern geschlossen bis zum Abitur geführt werden. Die Klassengröße dürfte
sich unter diesen Bedingungen nicht ändern.
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Räumlichkeiten und Schulbau
·

Gibt es bei einer Rückkehr zum G9 an Gymnasien ausreichende Räumlichkeiten, die an den

Gymnasien zur Verfügung stehen? Welche Auswirkungen hätte eine Rückkehr zum G9 an
Gymnasien auf die Raumsituation an Gymnasien und Stadtteilschulen? Welche baulichen
Veränderungen wären notwendig?
Wenn der Trend zum Gymnasium durch die Wiedereinführung des G9 verstärkt würde,
dann wird es standortbezogen auch zu baulichen Maßnahmen kommen müssen. Dies ist
aber von Fall zu Fall zu entscheiden. Die baulichen Maßnahmen hinsichtlich der Inklusion
werden allerdings einen größeren Umfang einnehmen.
·

Welche Auswirkungen hätte eine Rückkehr zum G9 an Gymnasien für den Schulbau und auf

den Schulentwicklungsplan? Welche zeitlichen Veränderungen ergäben sich daraus hinsichtlich
notwendiger Zubauten und Neubauten?
Siehe oben. Diese Frage kann man meines Erachtens nur fallbezogen vor Ort
beantworten. Die Verwaltung könnte allerdings eine Simulationsstudie erarbeiten.
G8/G9-Modelle
·

Welche weiteren Folgen hätte aus Ihrer Sicht
a) eine flächendeckende und ausschließliche Einführung von G9?
Wenn die G8-Gymnasien nicht echte Ganztagsschulen werden, wird vor allem erst
einmal eine Entzerrung des Schulalltages auftreten. Es wird eine leichten Schüleranstieg
geben, der entweder zu volleren oder zu mehr Klassen führen wird.
b) eine Struktur aus G8- und G9-Gymnasien?
Dies wäre eine Form der Flexibilität, die grundsätzlich anzuzielen wäre. Es dürfte dabei
allerdings nicht zwei Züge innerhalb einer Schule geben. Warum es allerdings zwei
Schulformen geben soll, die beide nach neun Jahren zum Abitur führen, ist kaum zu
begründen.
c) die Realisierung des Y-Modells an den einzelnen Gymnasien?
Hier zeigt sich wieder der Hang zur Dichotomie: Warum kann es nicht eine Oberstufe
geben, die mit individuellem Tempo durchlaufen werden darf? Der Wunsch der
Elterninitiative G9 nach einem Wahlrecht wird die Gymnasien in Turbulenzen stürzen:
Wann soll die Wahl ausgesprochen werden? Ab welcher Klassenstufe soll es gelten? Was
ist mit Schülerinnen und Schülern, die in den anderen Zweig wechseln wollen? Wie soll
der Lehrereinsatz durchgeführt werden, wenn vielleicht pro Jahrgang unterschiedlich
viele Klassen G8 bzw. G9 gewählt haben?
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·

Welche Auswirkungen hätte die Realisierung eines Y-Modells nach Ihrer Einschätzung auf die

Schulkultur an den Gymnasien?
Dazu legen keine Untersuchung vor. Im Zeitalter der Inklusion und der Berücksichtigung
der Individualität der Schülerinnen und Schüler dürfte nichts gegen ein solches Modell
sprechen. Die Erfahrungen aus Baden-Württemberg waren nicht so positiv: Hier gab es
Diskriminierungseffekte zwischen den beiden Schülergruppen
Es wären zum Beispiel noch weitere Modelle möglich: Man könnte mit den
Stadtteilschulen zusammen Oberstufenzentren bilden. Man kann auch die G8-Gymnasien
lassen und die Schülerinnen und Schüler, die mehr Zeit wünschen, auf die Oberstufe
einer Stadtteilschule schicken.
Umsetzung

·

Wie lange würde die Umsetzung einer Rückkehr zum G9 dauern? Selektion
Sollte eine eventuelle Rückkehr über eine Stichtagsregelung führen, dann würden die
G9-Klassen innerhalb eines Gymnasiums hoch wachsen. Die Dauer hängt ab vom
gewählten Stichtag
·

Sollte für den Fall, dass es eine Rückkehr zum G9 gäbe, das Elternwahlrecht

eingeschränkt werden, damit nicht noch mehr Eltern ihr Kind aufs Gymnasium schicken?
50 % der Grundschulempfehlungen entsprechen nicht dem späteren Abschluss. Die
Grundschulempfehlung ist daher sinnlos. Das Elternwahlrecht muss erhalten bleiben.
Man muss allerdings den Eltern, die zu einer Selbstselektion neigen (das eigene Kind
wird zu einem niedrigeren Abschluss geführt als es die Leistungen am Ende der
Grundschule anzeigen) intensiv beraten. Auf die Bundesrepublik bezogen sind dies ca.
15 % der Eltern. Da es in Hamburg zwei Wege zum Abitur gibt, müsste man sich
selbstkritisch die Frage stellen, warum der Drang zum Gymnasium so ist wie er ist.
Schulstruktur
·

Sehen Sie die eine Entwicklung zum „Gymnasium für alle" für den Fall, dass es eine

Rückkehr zum G9 gäbe.
Das klingt zu dramatisch. Seit den Rickertschen Reformen in der Weimarer Republik
(Zusammenfassung des humanistischen Gymnasiums, des Realgymnasiums und der
Oberrealschule zu dem heutigen Gymnasium) besuchen immer mehr Schülerinnen und
Schüler das Gymnasium. Gute Gymnasien haben in den letzten knapp 100 Jahren darauf
reagiert und auch Antworten gefunden. Die Anmeldezahlen auch zu den Gymnasien sind
ja durchaus unterschiedlich.
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Vl.

Verbesserungen des G8 / Alternativen zu einem erfolgreichen Volksentscheid

·

Wie gestaltete sich die Einführung des G8 zum Schuljahr 2002? Welche Vorbereitungen waren

notwendig bzw. wurden getroffen? Welche Schwierigkeiten ergaben sich daraus?
Diese Frage kann ich für Hamburg nicht beantworten.
·

Welche Maßnahmen sind seitdem bereits umgesetzt worden, um das G8 zu verbessern

und den Schulalltag sinnvoll zu gestalten?
Diese Frage kann ich für Hamburg nicht beantworten. Generell gesprochen werden
Lerninhalte gestrichen. Um Ruhe in den Alltag zu bekommen wechseln viele Gymnasien
auch zum Doppelstundenmodell.
·

Durch welche weiteren Veränderungen kann das jetzige G8 verbessert werden?
G8 Gymnasien müssten verpflichtende, gebundene Ganztagsschulen sein, um die
Entlastung nicht über die Verlängerung der Schuljahre, sondern über eine kluge
Rhythmisierung des einzelnen Schultages zu erreichen. Weitere Vorschläge habe ich
ganz oben gemacht.

·

Was können einzelne Lehrkräfte und die Gymnasien als Ganzes tun, um Belastungen zu

verringern?
Diese Frage ist kaum zu beantworten, weil die gesamte Stress- und
Schulentwicklungsforschung dargelegt werden müsste, zudem wird nach der
Verantwortung des Senates nicht gefragt. Sehr allgemein gesprochen müssen Lehrkräfte
stärker in ein Feedback- bzw. Coachingsystem eingebunden werden, den Alltag besser
zu bewältigen. Dies wird auch die OECD. Schulen als Ganzes, und zwar unabhängig von
der Schule, müssen vielmehr Wert auf die Entwicklung einer guten Schulkultur legen.
Politik und Administration müssen Maßnahmen vor allem harmonisieren und aufeinander
abstimmen. Viele gut gemeinte Maßnahmen erreichen und bestimmt die Einzelschule
daher zu vermeidbaren Belastungen.
·

Welche Maßnahmen müssten aus Ihrer Sicht an den Gymnasien umgesetzt werden, um den

Schulalltag an den G8-Gymnasien sinnvoll zu gestalten?
Wie bereits erwähnt sollten G8-Gymnasien echte Ganztagsschulen sein. Wo viel
gearbeitet wird, muss auch viel gelacht und gefeiert werden.
·

Welche Maßnahmen erscheinen Ihnen sinnvoll im Hinblick auf eine Stärkung der

Stadtteilschulen?
Als erstes wäre zu wünschen, dass die Stadtteilschulen in ihrer Leistungsfähigkeit nicht
herabwürdigt werden. Man kann Schulformen auch kaputt reden. Man muss die
Gleichwertigkeit offensiver vertreten.
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·

Wie könnte ein sinnvoller Kompromissvorschlag aus Ihrer Sicht aussehen, der einen

Volksentscheid verhindern würde, ohne das Zwei-Säulen-Modell zu schwächen?
Egal, wie der Volksentscheid ausgehen würde, eine Elterngruppe wurde immer verlieren
daher ist die Frage nach einer „Lösung zweiter Art“ (Paul Watzlawik) sehr berechtigt.
Rheinland-Pfalz hatte mal einen Kompromiss: Abitur nach 8,5 Jahren, damit die jungen
Menschen am 1.4. eines Jahres immatrikuliert werden können. Da im Bachelor-MasterSystem der Studienbeginn fast flächendeckend auf den 1.10. gelegt wurde, liefert dieses
Modell ein Argument weniger.
Unabhängig von der Frage nach G8 und G9 würde ich mir wünschen, dass in
Schulentwicklungsfragen mehr Ruhe eintritt. Ich bin durchaus kein Freund des 2-SäulenModells, da ich die Einteilung der Kinder nach der vierten Klasse nicht sachgerecht
möglich ist. Hamburg hat aber nun mal dieses Modell und sollte daher innerhalb des
Modells nach Flexibilisierung und Entspannung suchen. Hamburg hat zwei Wege zum
Abitur und viele Möglichkeiten, das Gymnasium G8 und die Stadtteilschulen zu
verbessern.
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