
Liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die hessischen Schulen sind seit jeher ein Experimentierfeld der Landespolitik gewesen. Seit 

ich 1993 an die Carl-Schurz-Schule gekommen bin, habe ich zahlreichen Reformen erlebt: Das 

Fach Gemeinschaftskunde wurde abgeschafft, dafür Politik eingeführt. Dann wurde Arbeitslehre 

eingeführt und wieder abgeschafft. Dafür wurde das Fach Sozialkunde / Politik in „Politik und 

Wirtschaft“ umgebaut. Aus Lehrplänen wurden Rahmenpläne, die wieder zu Lehrplänen 

wurden. Nun haben wir Bildungsstandards und Kerncurricula. 2004 kam G8, 2007 kam das 

Landesabitur. Mit Sicherheit eine unvollständige Liste, aber sie zeigt doch eine Kontinuität der 

Unruhe. Um immer waren diese Reformen von ideologisch aufgeladenen Debatten begleitet. 

2012 ist etwas neu: Zum ersten Mal wird die Diskussion und Entscheidung um die Schulform 

an die Gymnasien selbst verlagert. Ich bin mir nicht sicher, ob dies dem Willen entspringt, 

mehr Demokratie zu wagen. Es ließe sich auch anders deuten... Und obwohl ich Lehrer für 

Politik bin, muss ich sagen, dass ich mich auf diese Diskussion nicht freue. Denn es ist die 

falsche Diskussion, und sie droht wieder ideologisch geführt zu werden. 

Da wird dem G8-Abitur vorgeworfen, eine „Abi light“ zu sein, weil Inhalte gestrichen wurden 

und die Persönlichkeit der Abiturienten nicht hinreichend entwickelt sei. Nun, die alten Inhalte 

werden mit G9 nicht zurückkehren. Es wird kein Zurück zum alten G9 geben, denn das 

Kerncurriculum der Mittelstufe wird auch für G9 gelten. Es wird ein neues G9 geben – G9 light, 

mit welchem Image auch immer.  

Nebenbei bemerkt, ist das Abitur an der Carl-Schurz-Schule tatsächlich leichter geworden - 

seit wir auf das Landesabitur vorbereiten. Mit G8 hat dies jedoch nichts zu tun. 

Und wir wären froh, wenn es  - vor allem in der Oberstufe – noch weniger verpflichtende 

Unterrichtsinhalte gäbe. Denn wir sehen unsere Aufgabe nicht darin, möglichst viel „Stoff“ 

unterzubringen, sondern Themen zu vertiefen und Können zu entwickeln. Das ist der Sinn des 

65-Minuten-Taktes. Weniger ist mehr. Und in der Oberstufe wären weniger Klausuren ein mehr 

an Qualität. Ein Abiturient sagte mir letztes Jahr, dass er vor allem gelernt hätte, sich unter 

hohem Zeitdruck auf eine Klausur vorzubereiten, dann alles schnell wieder zu verdrängen, um 

sich auf die nächste vorzubereiten. Ein solches Bulimie-Lernen wird nicht durch die Rückkehr 

zu G9 verhindert, sondern durch eine entlastende Oberstufenreform, die klausurenfreie Räume 

zur intensiven Beschäftigung mit Themen schafft. 

Und wie steht es um die Persönlichkeitsentwicklung? Werden wir Generationen zu junger 

unreifer Abiturienten an die Universitäten schicken? Mein Erfahrung sagt mir, dass ein längerer 

Schulbesuch die Entwicklung der Persönlichkeit eher hemmt. In der Schule können Jugendliche 

nur sehr begrenzt Verantwortung übernehmen. Schule ist ein Schonraum, der zur Fortdauer 

pubertären Verhaltens einlädt. Darum ein anderer Vorschlag: Schaffen wir doch die 

Möglichkeit, nach der 8. oder 9. Klasse ein Schuljahr lang das Arbeitsleben und die Welt da 

draußen kennen zu lernen. Vier Monate Sozialpraktikum, vier Monate Betriebspraktikum, vier 



Monate Auslandsaufenthalt. Minus Ferien. Ich bin mir sicher, dass unsere Schüler als andere 

Persönlichkeiten zurückkehren und sich manche Probleme der Einführungsphase von selbst 

lösen würden. 

An der Carl-Schurz-Schule waren in der Einführungsphase im letzten Schuljahr 80 Prozent der 

nicht Versetzten Jungen. In der Mittelstufe waren es zwei Drittel. Wo wird darüber diskutiert 

außer in Expertenkreisen? Dabei ließe sich durch eine einfache Reform das Scheitern von 

Jungen leicht verhindern: Wenn man dem Notendurchschnitt der naturwissenschaftlichen 

Fächer den Rang eines Hauptfaches geben würde. 

Dies wären schon drei Reformen, auf deren Diskussion ich mich freuen würde. Leider kann 

man mit diesen Themen kaum Wahlkämpfe bestreiten. Aber man könnte viel für unsere 

Schülerinnen und Schüler tun. 

Der Neuseeländer John Hattie hat in einer Studie die Ergebnisse von 800 Metastudien 

ausgewertet, die wiederum 50 000 Einzelstudien in angelsächsischen Ländern 

zusammenfassen. Er hat 138 Faktoren herausgefiltert, die den Lernerfolg von Schülern 

beeinflussen. Organisatorische Umgestaltungen von Schulformen haben danach, wenn sie gut 

gemacht sind, bestenfalls keinen Einfluss auf die Qualität von Bildung. Lassen wir die Finger 

davon. Worauf es vielmehr ankommt, so hat Hattie herausgefunden, das sind die Lehrkräfte. 

Genauer gesagt: auf deren Verhalten. Gesucht sind Lehrkräfte, die den Unterricht mit den 

Augen der Lernenden sehen können; die begeistern können; die mit klaren Regeln für eine 

Atmosphäre der Wertschätzung sorgen. Wer hätte das gedacht: dass es auf die Menschen 

ankommt. 

In der Hoffnung, nun hinreichend angeeckt zu haben, wünsche ich allen ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Ihr 

 

  

 

 

 

 


