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Meine Tochter wollte nach dem vierten Schuljahr gern mit ihren Freundinnen zusammen 

bleiben und deshalb das angesehene Gymnasium Andreanum in Hildesheim besuchen. Bei der 

dortigen Informationsveranstaltung wurde der damalige Schulleiter von einer Mutter gefragt, 

ob denn auch eventuell Kinder mit einer oder zwei Dreien aufgenommen würden. Er rieb sich 

die Hände und sagte: „Wissen Sie, hierher kommen aus der ganzen Stadt die kleinen Könige – 

und wir wollen doch mal sehen, wer der Kaiser ist.“  Mein Bruder – ein stadtbekannter Arzt - 

meldete deshalb seine Tochter dort gar nicht erst an. Als er dann bald darauf von einem 

Schulleitungsmitglied dieser Schule gefragt wurde, warum er denn sein Kind nicht am 

Andreanum angemeldet habe, wies er auf diesen Sachverhalt hin und erhielt überraschend 

zur Antwort: „Och Herr Doktor, bei Ihnen ist das doch etwas anderes, da hätten wir doch eine 

Ausnahme machen können“. Etwas verdutzt reagierte er: „Aber Sie haben doch schon das 

Kind meiner Arzthelferin mit einem glatten Einser-Zeugnis auch nicht aufgenommen.“ Auch 

wenn sich in diesem Beispiel heute sicherlich viele Schulen zu Recht nicht mehr wiederfinden: 

Zwei kurze Schlaglichter, die genau das verdeutlichen, was Gesamtschulen nicht wollen, und 

die deutlich machen, was sie im Kern diametral von anderen unterscheidet1 

Gut, wir wissen, was wir nicht wollen. Nur kann natürlich diese Erkenntnis allein kaum eine 

tragfähige Grundlage sein für unsere Arbeit in den nächsten 10, 20 Jahren. Stellt sich doch die 

Frage, wie wir uns in der bislang größten personellen Umbruchsituation in der Geschichte der 

Gesamtschulen  aufstellen wollen, um unsere Zukunft gestalten zu können. Dazu ein kleiner 

Blick in die Entstehungsgeschichte und auf das Selbstverständnis der ersten 

Gesamtschulgeneration. Anschließend möchte ich dann von der Jetztzeit  ausgehend mögliche 

bildungspolitische Entwicklungsperspektiven skizzieren und einige Diskussionsanregungen für 

unsere heutige Arbeit entwerfen. 

Die Forderung nach dem ungehinderten Zugang zu Bildung, nach dem damit einhergehenden 

Abbau von sozialer Ungerechtigkeit und deshalb nach gemeinsamem Lernen wurde nach der 

Französischen Revolution auch in Deutschland immer drängender vertreten. Doch erst 1920 

gelang es der SPD gerade mal, die gemeinsame vierjährige Grundschule für Menschen aller 

Schichten durchzusetzen. Was uns heute selbstverständlich erscheint, war damals eine wahre 

Revolution! Das dreigliedrige Schulsystem nach Klasse 4 hingegen, das die Klassengesellschaft 

des untergegangenen Kaiserreichs   1 : 1  abbildete, blieb unverändert. Das konnten dann 

selbst die westlichen Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg nicht ändern. Obwohl sie das 

hierarchische dreigliedrige Schulsystem für die Akzeptanz von Militarismus und Totalitarismus 

mitverantwortlich machten und die Einheitsschule forderten, kapitulierten sie sehr bald  vor 

dem Widerstand der rasch wieder erstarkenden alten Eliten. Nur in der Sowjetzone und der 

späteren DDR  wurde die Einheitsschule Realität und deshalb im Kalten Krieg bald eines der 

Symbole für die „Gleichmacherei“ des verhassten kommunistischen Gegners. 

                                                           
1Dieser Aufsatz fußt auf einem Vortrag beim 7. Gesamtschultag der Integrierten Gesamtschulen der Region Hannover am 3.2.2014 in 

Langenhagen, ergänzt für ein Referat anlässlich einer Tagung der GEW-Fachgruppe Gesamtschulen am 13.10.2014 im Freizeitheim 
Vahrenwald, Hannover 



 

 

3 

Die Gesellschaft der BRD ersoff damals in der Wirtschaftswunderbegeisterung. Wir „waren 

wieder wer“, wir waren „Exportweltmeister“, wir hatten die „besten Autobahnen“ und 

natürlich auch das „beste Schulsystem der Welt“. Doch  im Rausch des Erfolges bemerkten 

nur wenige, dass vor allem seit dem Mauerbau 1961 die Flüchtlinge und damit die oft 

hochqualifizierten Zuwanderer ausblieben. Bei den Patentanmeldungen hatte die BRD 

international wenig zu bieten, hatte man doch kaum 20 Jahre zuvor große Teile der - oft 

jüdischen – Intelligenz vertrieben oder umgebracht. Es fehlten schlichtweg Abiturienten: nur 

etwa 10 Prozent eines Jahrgangs besuchten das Gymnasium, rund fünf Prozent erreichten 

einen Hochschulabschluss. Während die Länder West- und Nordeuropas in den 60er Jahren 

flächendeckend die Gesamtschule einführten, entwickelte sich unter dem lähmenden 

Mehltau aus Antikommunismus, Beharrungsvermögen und Selbstgerechtigkeit des 

westdeutschen CDU-Staates ein immer größerer Reformstau. Der deutschsprachige Raum 

wurde  mit Ausnahme des Gesamtschullandes Südtirol bildungspolitisch zu einer einsamen 

Insel auf der Weltkarte. 

Einer brachte es auf den Punkt, und das war der Philosoph, Theologe und Pädagoge Georg 

Picht. In seinem 1964 veröffentlichten Buch „Die deutsche Bildungskatastrophe“2 rief er für 

die  junge BRD den „Bildungsnotstand“ aus und forderte eine Verdoppelung der Abiturienten 

und Lehrer, um „den dritten großen Zusammenbruch“ Deutschlands zu verhindern. Die 

Reaktion war mindestens so heftig wie die auf die erste PISA-Studie im Jahr 2000, 

Westdeutschland befand sich im kollektiven Erregungszustand. 

Er fand tatsächlich Gehör und eine ungewöhnlich breite politische Koalition von der SPD über 

die FDP bis weit in die CDU hinein wollte nun das Bildungssystem reformieren. Das war 

darüber hinaus ein Konsens von den Gewerkschaften bis tief in die Unternehmerschaft hinein. 

Die gesamte Linke entsann sich ihrer alten Forderung nach einer „Schule für alle“, um 

Gleichberechtigung und Bildungsemanzipation durchzusetzen. Selbst die FDP, die gerade 

unter heftigen Wehen für einige Jahre zu einer linksliberalen Partei mutiert war, wollte die 

brachliegenden Bildungsreserven  ausschöpfen, und die Rechte verlangte schlicht danach, den 

Hunger des gefräßigen Wirtschaftswundermotors nach Hochqualifizierten zu stillen.   

Ein nationales, ein bundesweites Gremium musste her. Der von 1965 bis 1975 arbeitende 

hochkarätig besetzte „Deutsche Bildungsrat“ empfahl 1969 Schulversuche, die mehr 

Chancengleichheit und eine Individualisierung des Lernens ermöglichten, dazu eine 

Aufhebung der künstlichen Trennung von praktischer und wissenschaftlicher Arbeit in den 

deutschen Schulen. Oder, wie es der damalige Referatsleiter im niedersächsischen 

Kultusministerium, der im Frühjahr 2014 fast 90jährig verstorbene Mentor der 

niedersächsischen Gesamtschule, Herbert Kastner, forderte: 1. Abbau ungleicher 

Bildungschancen, 2. Reform von Inhalten und Unterrichtsformen, 3. Demokratisierung der 

                                                           
2Picht, Georg: Die deutsche Bildungskatastrophe, Freiburg 1964,  
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schulischen Entscheidungsprozesse und 4. Soziales Lernen in der Ganztagsschule3 - 

Forderungen, die unverändert aktuell sind. 

So nahmen dann zum Schuljahr 1971/72 in Niedersachsen sieben Integrierte Gesamtschulen 

in Braunschweig, Fürstenau, Garbsen, Hildesheim, Langenhagen, Linden und Wolfsburg und 

dazu zwei KGSen ihre Arbeit auf. Der konservative CDU-Kultusminister Richard Langeheine 

hatte noch die ersten Gesamtschulen genehmigt und FDP-Mann Walter Hirche forderte sogar 

die freie Arbeit von Gesamtschulen ohne jede Vorgaben. Doch der breite gesellschaftliche und 

politische Konsens zerbrach sehr bald. Der Grund: Die CDU flog im Bund und in Niedersachsen 

aus der Regierung und die politische Diskussion radikalisierte sich infolge der 

Studentenbewegung, die einen radikalen politischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Systemwechsel forderte.  

Die sieben IGSen, deren Zahl bis 1975 auf 13 anwuchs, entwickelten dynamisch und 

selbstbewusst eine ganz eigene Kultur. Das war den Konservativen nicht geheuer: Da 

marschierten jahrgangskohortenweise frisch ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer in die z.T. 

mit 9, 12,21 Zügen riesigen Gesamtschulen hinein; erfahrene Kolleginnen und Kollegen waren 

selten. Die Jungen waren großgeworden mit den Beatles, mit der Barrikadenmusik der Stones, 

die hatten gegen den Vietnamkrieg ebenso wie gegen die Notstandsgesetze protestiert. Das 

waren Leute, die bewusst und provokativ Tabus brachen, in der Kleidung, in der Haartracht, 

in ihren Lebens- und Sexualgewohnheiten, Menschen, die bereit waren, alle – oder fast alle - 

Normen zu brechen und die – wie unerhört – sogar ihre Eltern nach ihrem Verhalten in der 

NS-Zeit fragten und deren erzieherische Rolle, ja bisweilen Erziehung generell, offen in Frage 

stellten. 

Diese Generation wollte auch in der Schule alles anders machen: Geprägt durch die 

Prügelorgien ihrer eigenen Lehrer und deren oftmals verletzende Unnahbarkeit wollte man 

den Schülern „auf Augenhöhe“ begegnen. Aufgewachsen mit einem unveränderbar 

erscheinenden Lehrplankorsett, das lebensfern erschien und eben nicht den Bedürfnissen der 

Schülerinnen und Schüler entsprach, verschlang man A. S. Neills Buch über die Reformschule 

„Summerhill“4, orientierte sich an Freinet und wollte die Schüler selbst bestimmen lassen. 

„Antiautoritäre Erziehung“ war das Leitmotiv, mit dem sich jeder, der an einer Gesamtschule 

arbeitete, auseinandersetzen musste – ob er wollte oder nicht. In vielen Gesamtschulen duzte 

man sich mit den Schülern und man diskutierte endlos - auch mit den Jüngsten. Als in 

Wilhelmshaven in einer 5. Klasse schon nach dem ersten Schulhalbjahr im Februar ein 

beliebter Lehrer durch einen völlig unerfahrenen Berufsanfänger namens Kuschel 

ausgewechselt wurde, wehrten sich die Schüler (nicht ganz zu Unrecht) und beschrieben eine 

komplette Klassenraumwand  mit „Kuschel weg“. Das stand dann da noch drei bis vier 

Wochen, weil es ja eine Willensäußerung der Schüler und Toleranz gegenüber deren 

Äußerungen  leitendes Prinzip war. Gesamtkonferenzen fanden an manchen Schulen fast 

                                                           
3
Kastner, Herbert, zitiert nach Hildebrandt, Gerd: Grußwortauf der gemeinsamen Veranstaltung der GEW Niedersachsen, der  

IGS Langenhagen und der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule am 17. Juni 2011 in der Integrierten Gesamtschule Langenhagen. In: 
GEW u.a.: 40 Jahre Gesamtschulen in Niedersachsen. Gesamtschulen ohne „Wenn und Aber“! 17. Juni 2011, Hannover 2011, S. 12 
4Neill, Alexander S.: Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung. Das Beispiel Summerhill, Reinbek 1969 
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wöchentlich statt, die von den linken Studenten geforderte Aufhebung der Trennung von 

Privatem und Politischem, von Privatleben und Schule war weithin Realität. 

Und:  diese Gesamtschulen schufen tatsächlich Neues, ja Unerhörtes. Von pädagogischem 

Enthusiasmus geprägt und zu Beginn weitgehend regelungsfrei wurden sie zu Laboratorien 

einer neuen Pädagogik. Alle Schüler lernten zusammen, oft zunächst ohne jede 

Differenzierung oder mit einer flexiblen Differenzierung: D.h., die Schülerinnen und Schüler 

wurden in jeder Unterrichtseinheit erst nach einer gemeinsamen Grundphase mit 

anschließendem Test verschiedenen Niveaus zugeordnet. Die Hausaufgaben wurden ebenso 

abgeschafft wie die aussageschwachen Ziffernzeugnisse und das Sitzenbleiben – mit gutem 

Erfolg. Schüler und Lehrer gestalteten vielfältige Lernerfahrungen, die traditionelle 

Fächergrenzen durchbrachen und kamen sich im Ganztagsbereich auch menschlich näher. 

Unterricht wurde in den Fachkollegien gemeinsam geplant und Unterrichtseinheiten 

durchliefen die Fachkonferenzen oft in drei Lesungen, bis sie umgesetzt wurden. Kollegialität 

fußte nicht darauf, ob die Chemie zwischen den Lehrern stimmte, sondern war in 

Klassenleitungsteams, in Jahrgängen und Konferenzen gelebte Struktur. Die Vereinzelung des 

einzelnen Lehrers war weitgehend Vergangenheit, Teamarbeit war Organisationsprinzip. In 

den Konferenzen saßen in vielen Gesamtschulen ebenso viele Schüler und Eltern wie 

Lehrkräfte. Und die Funktionsstelleninhaber wählte man sich selbst – oft nur für drei, vier oder 

fünf Jahre. Natürlich war es selbstverständlich, dass es überall „kollegiale Schulleitungen“ gab 

statt des einen allgewaltigen Direktors an der Spitze. Und in diese Schulleitungen entsandte 

das Kollegium oft zudem noch einen sogenannten „Libero“ als Vertreter der Lehrerbasis. Doch 

das Wichtigste war, es gab eine im Sinne des Wortes unbedingte Schülerzugewandheit: die 

Schüler standen unverrückbar im Mittelpunkt, Lehrerbedürfnisse hintenan. 

Die frühen Gesamtschulen waren „Reformmotoren“, wie Gerd Hildebrand, der frühere 

Vorsitzende des niedersächsischen Gesamtschulverbandes GGG, sagte. „Reformmotoren“, 

die unschätzbare Erfahrungen mit damals neuen Unterrichtsmethoden wie offenem 

Unterricht und Projektarbeit sammelten, mit Eltern- und Schülermitwirkung und vielem mehr. 

In dieser kaum geregelten, lustvoll-engagierten Treibhausatmosphäre wurde bewiesen, dass 

schwarze Pädagogik und soziale Schranken überwindbar waren, dass Schule auch ohne 

Demütigung von Schülern auskommen kann, dass mehr Demokratie im Bildungsbetrieb 

möglich ist. IGS-Pädagogik, das war und ist in der Summe nicht einfach eine Art, Unterricht zu 

gestalten. IGS-Pädagogik, das war und ist eine innere Haltung. 

Die Kehrseite: Unerfahrenheit und antiautoritäre Erziehungsvorstellungen  führten bisweilen 

zu turbulenten, von außen als chaotisch empfundenen Zuständen. Die endlosen Beratungen 

und Konferenzen erschöpften vor allem die vielen jungen Mütter und Väter unter den 

Lehrkräften. Die demonstrativ offene Debattenkultur produzierte unter dem Deckmantel der 

Ehrlichkeit oft einen verletzend rüden Umgangston und die kurzen Wahlperioden für 

Funktionsämter förderten nicht gerade Innovationslust und Entscheidungsfreude von 

Schulleitungen, Fachbereichs- und Jahrgangsleitern. Wer Schule gestalten wollte und sich um 

ein Amt bewarb, stand ohnehin stets unter Karrierismusverdacht. 



 

 

6 

Die inneren Probleme der frühen Gesamtschulen waren für deren Gegner natürlich ein 

gefundenes Fressen. Als in den 70er und 80er Jahren die Linke die Debattenkultur der BRD 

prägte, war der politischen Rechten kein Argument zu dümmlich, um Gesamtschulen 

herabzusetzen. „Gleichmacherei, Unterforderung starker Schüler, politische Indoktrination“ 

waren gängige Parolen. Wieder und wieder wurden den Gesamtschulen verächtlich Beweise 

ihrer Leistungsfähigkeit abverlangt – vor allem von konservativen Bildungsbürgern und den 

Mitgliedern des Philologenverbandes, die meist nie eine IGS von innen gesehen hatten.  War 

der Abiturschnitt schlecht, hieß es, die Schüler seien alle zu blöd und die Lehrer arbeiteten 

schlecht, war er gut, hieß es, das Abitur würde verschenkt. Noch vor wenigen Jahren nannte 

ein Leitungsmitglied eines Gymnasiums in der Region Hannover die benachbarte IGS eine 

„Luschenschule“.  

Als schließlich 1976 die durch Überläufer zustande gekommene CDU-Regierung mit Ernst 

Albrecht ein Gründungsverbot für Gesamtschulen aussprach und 1980 die IGSen zu reinen 

„Angebotsschulen“ herabstufte, mehr  äußere Differenzierung verordnete und die Schulform 

an die kurze Kette legte, bockte man in den Gesamtschulen.  

Das nach wie vor weit überdurchschnittliche Engagement der IGS-Lehrer wurde nun zudem 

auch begleitet von bildungspolitischer Selbstgefälligkeit. Man trug gern mal die Nase hoch und 

fühlte sich – na ja, nicht ganz zu Unrecht ☺– als die „Spitze des Fortschritts“, begleitet von 

einer Tendenz zur – übrigens auch ideologischen - Erstarrung. Lästige Veränderungsvorschläge 

wurden gern und schnell als „gesamtschulfeindlich“ abqualifiziert. Im Innern ergrauten nun 

die Kollegien ohne nennenswerte Neueinstellungen in kaum veränderter Zusammensetzung 

gemeinsam und jahrzehntelang; mit der „feindlichen Außenwelt“ lieferte man sich im 

Stellungskrieg fruchtlose Grabenkämpfe. Bis in die jüngere Vergangenheit: Erstarrte Fronten 

zwischen den Lagern.  

Und dennoch: der bei stets hohem Erfolgsdruck zunehmend routinierter laufende 

„Reformmotor IGS“ wurde immer mehr zum Stachel im Fleisch des dreigliedrigen 

Schulwesens: „Das Gymnasium Langenhagen stünde heut nicht dort, wo es jetzt steht, wenn 

es die ständige pädagogische Herausforderung durch die IGS nebenan nicht gegeben hätte“, 

sagte kürzlich ein ehemaliges Schulleitungsmitglied.  

1990 bringt „The wind of change“ mit dem aufstrebenden Gerhard Schröder auch 

Niedersachsen eine neue Landesregierung. Die Gesamtschulen werden gleichberechtigte 

Schulen. In den kommenden 13 Jahren verdoppelt sich die Zahl der IGSen auf fast 30 Schulen. 

U.a. entstehen die IGSen List, Vahrenheide und Schaumburg  in Hannover und dem nahen 

Stadthagen – diesmal mit weit erfahreneren Lehrkräften. Diese zweite 

Gesamtschulgeneration startet jetzt im Rahmen klarer Erlassvorgaben, aber nicht weniger 

reformorientiert und engagiert. Gleichwohl wurde – wie der Göttinger Wissenschaftler Hans-

Georg Herrlitz herausgearbeitet hat – „das Thema Gesamtschule … im (niedersächsischen) 

Parlament kaum noch diskutiert und hat(te) für die Schulpolitik der SPD offenbar seine 
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zentrale strategische Bedeutung eingebüßt.“ 5 Die Grünen kämpften eh für die sechsjährige 

Grundschule und nicht für die IGS. Nach 2003 erneutes Ausbremsen: die offen 

gesamtschulfeindliche Regierung Wulff verhängt ein erneutes Gründungsverbot.  

Doch der Druck wird nach der Aufhebung der niedersächsischen Orientierungsstufe und der 

Einführung des Abiturs nach 12 Jahren zu stark. Tausende von Schülern bewerben sich jetzt 

vergeblich um einen Platz an einer IGS. Jahr für Jahr heimsen die IGSen Auszeichnungen ein 

und sahnen z.B. beim „Deutschen Schulpreis“ ab: Hildesheim, Franz‘sches Feld in 

Braunschweig, Göttingen. Auch die List und Langenhagen kommen weit nach oben. 2015 folgt 

Schaumburg. Eltern und Gesamtschulen rebellieren nun zu Tausenden auch auf den Straßen 

gegen diese Politik. Der Gesamtschulstau wird unübersehbar, ja zunehmend möchten auch 

CDU-regierte Kommunen Gesamtschulen gründen. Mit der platten Gesamtschulfeindlichkeit 

der früheren Jahre lassen sich keine Wählerstimmen mehr holen. Sehr zögernd gibt die 

Regierung Wulff ab 2009 schließlich nach und lässt bei unverschämt und ungerecht hohen 

Auflagen sowie schlechter Ganztagsausstattung vorsichtig Neugründungen zu; die SPD-

Regierung Weil öffnet dann 2013 die Schleusen ganz. Im Sommer 2015 gibt es bereits fast 90 

Integrierte Gesamtschulen, weitere sind in Planung. Die weißen Flecken auf der IGS-Landkarte 

werden weniger. 

Wie sehen die Perspektiven für die Gesamtschulen heute aus? Die Kooperativen 

Gesamtschulen haben Bestandsschutz, werden von der rot-grünen Landesregierung aber als 

Auslaufmodell gesehen. In Göttingen hat sich bereits die erste KGS in eine IGS umgewandelt. 

Wie geht es weiter? Da sich in Niedersachsen allen Falschbehauptungen des 

Philologenverbandes und der konservativen Parteien zum Trotz an die Gymnasien keine 

Landes- oder Gemeinderegierung wirklich heranwagt, sind es nun in der Regel Haupt- und 

Realschulen, die in Integrierte Gesamtschulen umgewandelt werden. Echte Neugründungen 

sind selten. Das aber heißt für die neuen IGSen, dass in ihnen Lehrkräfte arbeiten, die oft viele 

Jahre im dreigliedrigen Schulsystem sozialisiert wurden und dieses verinnerlicht haben. 

Gleichzeitig vollzieht sich seit knapp sieben, acht Jahren in den alten IGSen, zu denen man 

getrost auch die Gründungen der 90er Jahre zählen kann, ein vollständiger 

Generationenwechsel. Der vormalige Leiter der IGS Roderbruch in Hannover, Bernd 

Steinkamp, brachte es sinngemäß auf den Punkt: „Liefen die alten Gesamtschulen Gefahr, im 

Gefängnis ihrer Erinnerung zu stagnieren, so droht den neuen bei allem Elan die Gefahr des 

Gedächtnisverlustes.“  

Was bedeutet dies alles für die rund 90 IGSen und ihr Selbstverständnis? Es liegt auf der Hand, 

dass die bald runderneuerten Kollegien die IGSen von morgen sind. Die neuen jungen 

Lehrkräfte müssen definieren, wie Gesamtschule morgen aussehen soll.  Sie müssen selbst  

entscheiden, ob sie sich in die Tradition der Gesamtschulbewegung stellen und Gesamtschule 

als innere Haltung begreifen wollen. Und die verbliebenen älteren bzw. ehemaligen Lehrkräfte 

tun gut daran, sich in  diesem Prozess zurück zu halten. Doch wenn die jungen Kolleginnen 

                                                           
5Herrlitz, Hans-Georg: Der Streit um die Gesamtschule in Niedersachsen. Ein dokumentarischer Rückblick auf die Landtagsdebatten 1967 – 

2012. Göttinger Beiträge zur erziehungswissenschaftlichen Forschung 34, Göttingen 2013, S. 29 
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und Kollegen die Gesamtschulidee weiter treiben wollen, dann kann dies natürlich nicht  - wie 

das Sprichwort sagt - das Bewahren des Feuers und der Asche, sondern nur das Schüren der 

Flamme und das kreative Neuentfachen der Glut sein. 

Welche Szenarien der Entwicklung sind denkbar? 

1. Das gegliederte Schulwesen erodiert: Die Hauptschule und tendenziell auch die 

Realschule verschwinden, während das Gymnasium als gegenwärtig beliebteste 

Schulform – vor allem in den größeren Städten – sogar noch an Boden gewinnt. Zzt. 

gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass sich damit geradezu naturwüchsig wie bereits 

in Göttingen und wohl bald auch Hannover ein Zwei-Säulen-System aus Gymnasien 

und Gesamtschulen durchsetzt: als bequemste Lösung für eine Politik, die den Aufruhr 

in der Elternschaft scheut - und als ein Mittelweg in einem „klassischen 

Kompromissland“, als das der ehemalige Kultusminister Rolf Wernstedt 

Niedersachsen anlässlich der landesweiten 40-Jahres-Feier 2011 in Langenhagen 

bezeichnete.6 Die hannoverschen Gesamtschulleiter Christoph Walther und Oswald 

Nachtwey befürchteten kürzlich in einem unveröffentlichten Positionspapier7 nicht 

ganz zu Unrecht,  „dass die Gliederung (des Schulwesens) schon deshalb aufrecht 

erhalten werden muss, damit die Gymnasien von nicht als gymnasialtauglich 

eingeschätzten Kindern und Jugendlichen entlastet werden und sie weiterhin 

möglichst ungestört den Königsweg zum Abitur anbieten können. Die einzige 

Schulform, die in einem künftigen gegliederten Schulwesen das Gymnasium entlasten 

könnte, ist die integrierte Gesamtschule. … Die Gymnasien brauchen 

(Gesamtschulen), so wie sie bisher im dreigliedrigen Schulsystem die Haupt- und 

Realschulen gebraucht haben. De facto heißt das auch (und die Wirklichkeit belegt 

dies jetzt schon) …, dass Gymnasien nicht wirklich mit Inklusion belastet werden 

sollen.“  Die Gymnasien werden andererseits mit offenem oder teilgebundenem 

Ganztagsangebot zunehmend eine Art „Gesamtschule de Luxe“- mit tendenziell 

gemischtem Schülerpublikum. Aber: „Wer hier nicht hergehört“, wie man gerne an 

Gymnasien sagt, wird dann in die zweite Säule IGS „abgeschult“. Beide Schulformen 

führen zum Abitur, dem vermeintlichen Eintritt ins Paradies. Aus der vormals heiligen 

Dreigliedrigkeit wird eine neue eherne Zweigliedrigkeit, in der die einen für Auslese 

und Elitenförderung, die anderen wie schon jetzt so oft für die Reparatur gebrochener 

Schülerbiographien und den Ausgleich sozialer Ungleichheiten zuständig sind. Der 

Fortschritt gegenüber den alten Zuständen jedoch erscheint gering. 

 

2. Der anhaltende Run der Eltern auf Gesamtschulen zwingt die anderen zum Umdenken 

– der Stachel bohrt sich immer tiefer ins Fleisch. Alle Schulen werden mittelfristig 

Ganztagsschulen, immer mehr übernehmen Arbeitsweisen der IGSen wie 

                                                           
6
Wernstedt, Rolf: 40 Jahre Gesamtschule in Niedersachsen. Vortrag auf der gemeinsamen Veranstaltung der GEW Niedersachsen, der  

IGS Langenhagen und der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule am 17. Juni 2011 in der Integrierten Gesamtschule Langenhagen.In: 
GEW u.a.: 40 Jahre Gesamtschulen in Niedersachsen. Gesamtschulen ohne „Wenn und Aber“! 17. Juni 2011, Hannover 2011, S. 19 
7Walther, Christoph/Nachtwey, Oswald: Unveröffentlichtes Positionspapier, September 2014, Hannover 2014 
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Projektarbeit, doppelte Klassenleitung usw. usw. – die IGSen verlieren ein 

Alleinstellungsmerkmal nach dem anderen und unterscheiden sich äußerlich kaum 

noch von der anderen übrig bleibenden Schulform. Würde dann die rot-grüne 

Regierung nach der Abschaffung der Laufbahnempfehlungen auch noch ihre 

Vorstellungen von der Abschaffung des Sitzenbleibens und des Abschulens 

wahrmachen, dann würden die Gymnasien weiter oder vielleicht noch mehr von 

Schülern geflutet. Sie könnten sich dann jedoch nicht mehr der „Problemschüler“ 

entledigen, sondern müssten auch für die schwächeren Schüler Verantwortung 

übernehmen. Als Gymnasien im klassischen Sinne würden sie gleichsam von innen 

heraus erodieren und müssten sich zwangsläufig vermehrt auch pädagogisch 

umstellen. Dies wäre gleichbedeutend mit einer tendenziellen Umwandlung in IGS-

ähnliche Schulen. Solange jedoch noch dem Mythos vom „gymnasialen Niveau“ 

gehuldigt wird, solange die Konservativen auf einer eigenen „höheren“ Schulform 

bestehen, die als einzige allen Stürmen der Bildungspolitik zum Trotz Bestandsschutz 

genießt, solange noch von der unterschiedlichen Wertigkeit von Schulformen 

ausgegangen wird, ist diese Variante wenig wahrscheinlich.  

 

3. Bei Beibehaltung der Vielgliedrigkeit aus Gymnasien, Gesamtschulen, Oberschulen, 

Realschulen, Hauptschulen und Förderschulen werden je nach den örtlichen 

politischen Mehrheiten immer mehr neue Gesamtschulen durch Umwandlung von 

Haupt- und Realschulen gegründet – oft nicht aus Überzeugung, sondern weil 

Letzteren schlichtweg die Schüler ausbleiben. Viele der Lehrkräfte dort wollen – wie 

wir mittlerweile wissen – ganz einfach nur an ihrem alten Arbeitsplatz und bei ihren 

Kollegen bleiben, ohne mit Gesamtschule sonderlich viel am Hut zu haben. Neben den 

alten IGSen entstehen so Schulen  mit Noten in den unteren Jahrgängen, vielleicht 

auch mit früher äußerer Fachleistungsdifferenzierung und Sitzenbleiben, Schulen 

ohne Ämter auf Zeit und ohne kollegiale Schulleitungen. Es könnten IGSen entstehen, 

in denen der Ganztagsbetrieb vielleicht mehr zur Aufbewahrung und 

Hausaufgabenbetreuung verkommt, Schulen mit einer ganz anderen, mehr 

„dreigliedrig“ geprägten „Denke“, als sie bislang in den IGSen vorherrschte. Eher den 

niedersächsischen Oberschulen ähnlich, die die ehemalige CDU-Regierung trickreich 

als letztes Aufgebot gegen den Wunsch nach Gesamtschulen ins Feld führte. Die 

gemeinsame Haltung der Gründergeneration fehlt in diesen Schulen zwangsläufig. 

„IGS“ droht bei allem Engagement der Kolleginnen und Kollegen so zu einer bloßen 

Organisationsform, zur reinen Hülse zu werden. IGS - das könnte dann lediglich eine 

Struktur ohne recht erkennbaren pädagogischen Markenkern bedeuten. Die 

jahrzehntelange erfolgreiche Arbeit der niedersächsischen Gesamtschulen war es, die 

die die Politik zwang, alle Sperrwerke gegen Neugründungen zu öffnen, ja sie sogar 

zur teilersetzenden Schulform zu machen – wobei die Gymnasien davon nicht wirklich 

betroffen sind. Denn im Unterschied zu den anderen Schulformen muss auch nach der 

jüngsten niedersächsischen Schulgesetznovelle der Besuch eines  Gymnasiums immer 
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„unter zumutbaren Bedingungen gewährleistet“ bleiben.8 Denkbar ist jedoch auch, 

dass eine unkontrollierte Gründungsflut zum Bumerang wird. Alter Wein in neuen 

Schläuchen  - die Gesamtschulen könnten sozusagen an ihrem eigenen Erfolg 

ersticken. 

Was bedeutet das? Niedersächsische Gesamtschulen sind im Bundesvergleich so erfolgreich, 

weil die Eltern wissen, dass sie sich in Vielem markant von anderen Schulen unterscheiden. 

Die internationalen Schulvergleichsstudien verdeutlichen zudem immer wieder, dass die 

Forderungen des „Deutschen Bildungsrates“ von 1969 nach dem Abbau sozialer 

Benachteiligung, nach Individualisierung und mehr Mitwirkung unverändert aktuell sind.  

In den vergangenen viereinhalb Jahrzehnten haben sich die niedersächsischen Gesamtschulen 

stets mit guter und überzeugender Arbeit gegen üble Nachrede und bildungspolitische 

Benachteiligung durchsetzen müssen. Sie haben immer kämpfen müssen. Weil sie das 

geschafft haben, stehen sie jetzt vor einem gewaltigen Entwicklungssprung. Wie wollen, wie 

können sie diesen in Zukunft gestalten? Dazu abschließend ein paar Thesen und Anregungen. 

Gute Gesamtschule ist - beginnen wir mit dem scheinbar weniger Wichtigen - immer auch ein 

Lebensraum, ein Erfahrungs- und Lernraum, der räumlich Voraussetzungen schafft und 

Anregungen bietet für vielfältige pädagogische und menschliche Erfahrungen. Lernen und 

Architektur hängen eng zusammen. Der pädagogische Inhalt braucht die ihm gemäße Form. 

Die Gesamtschulen sollten beherzt von den Schulträgern Gebäude und Räume fordern, die 

endlich die Umsetzung moderner IGS-Pädagogik zulassen statt die Schulen in die 

Raumkonzepte der 50er und 60er Jahre zu zwingen. Nichts ist in Stein gemeißelt und nichts 

ist so beständig wie der Wandel, sagte schon Heraklit. Hannover ist da mit dem Neubau der 

IGS Mühlenberg mit Differenzierungsräumen und Lernlandschaften im Ansatz den richtigen 

Weg gegangen. Und doch fehlen insgesamt immer noch IGS-spezifische Raumkonzepte. 

Angesichts der Neugründungswelle, der Erfordernisse der Inklusion und den allerorts 

erforderlichen Neu- und Umbauten würde es lohnen, diese zu entwerfen. Der allgemein 

veränderte Umgang mit Vielfalt, namentlich die Inklusion, bringt zunehmend neue 

Herausforderungen mit sich, die auch baulich gedacht und gestaltet werden müssen. 

Gute Gesamtschule wird von mutigen Lehrerinnen und Lehrern gestaltet, von Menschen, die 

ihre eigene Arbeit ständig gemeinsam und kritisch überprüfen.  Von Menschen, die den Mut 

haben, Neues zu wagen, von Menschen, die das universitäre Fächerkorsett durchbrechen 

wollen, weil sie an der Sache, an den Problemen  orientiert und nicht an akademischen 

Fächergrenzen interessiert sind. Warum stellen wir nicht z.B. viel mehr die Arbeit in den 

starren Jahrgangsgrenzen in Frage, warum verschränkt man nicht noch intensiver praktisches 

und theoretisches Arbeiten, warum wird nicht  mal nachgedacht über neue Unterrichtsfächer 

wie z.B. das Unterrichtsfach „Glück“, wie es Schulen in Bremen, Stuttgart, Hamburg und 

Heidelberg tun? Von der Politik sollte beherzt die Freiheit gefordert werden, die 

eigenverantwortliche Schule auch wirklich eigenverantwortlich und weitgehend erlassfrei zu 

                                                           
8 Niedersächsisches Schulgesetz in der Fassung von 2015, § 106 
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gestalten. Es wird Zeit, dass die Politik den Schulen nicht nur durch Lippenbekenntnisse ihr 

Vertrauen in deren praxisnahe Selbstregulierungskompetenzen bekundet: Man sollte die 

Schulen endlich mal machen lassen! 

Gute Gesamtschule ist eine Schule, die kalkulierbar ist, eine Schule, auf die man sich verlassen 

kann. Außerschulische Partner und Schülerinnen und Schüler müssen wissen, woran sie sind. 

Eltern müssen sich sicher sein können, dass ihre Kinder betreut werden. Dies wäre vielleicht 

leistbar mit dem Modell einer gut strukturierten „verlässlichen Ganztagsschule“. Ein 

ambitioniertes und wegen der knappen Stundenzuweisungen kreativ zu gestaltendes Projekt, 

dessen Umsetzung hohe Hürden aufwirft. Jedoch ist der Versuch allemal besser als die ewige 

Klage über die natürlich stets zu schlechte Unterrichtsversorgung.  „Verlässliche 

Ganztagsschulen“, die auch bei Unterrichtsausfall Schüler pädagogisch sinnvoll und 

zugewandt betreuen, könnten angesichts des oftmals am Nachmittag zerfleddernden 

Stundenplans der Schüler ein substanzieller Fortschritt sein. Die unterrichtsausfallgeplagten 

Eltern würden es den Schulen danken. 

Gute Gesamtschule ist eine Schule der institutionalisierten Teamarbeit auf allen Ebenen und 

mit allen Mitgliedern der Schule. Sie ist dies, weil Gemeinsamkeit Vereinzelung verhindert, 

weil sie oft ertragreicher, abgestimmter und vor allem entlastender ist. Gesamtschulen sind 

Teamschulen von den Schüler- und Elternteams über Konferenzen und Jahrgänge bis in die 

Leitungsebene. Keine IGS sollte ohne „Kollegiale Schulleitung“ sein, keine ohne 

funktionierende Teamstrukturen auf allen Ebenen. Vielleicht kann auf diesem Weg z.B. das 

Göttinger „Team-Kleingruppen-Modell“ helfen.  

Gute Gesamtschule ist selbstbewusst, offen, politisch und wenn es sein muss, auch frech. Sie 

setzt sich aktiv für die Rechte aller Menschen und natürlich besonders die der zu kurz 

Gekommenen ein. Sie erzieht ohne Abstriche zu Demokratie, Toleranz und 

Umweltbewusstsein und versteht sich bei aller Kooperation nicht als Erfüllungsgehilfe der 

jeweils Regierenden in Stadt und Land. Gesamtschulen sind kritisch, mischen sich ein und 

scheuen die innere wie äußere Auseinandersetzung nicht. 

Gute Gesamtschule ist deshalb auch eine Schule der Mitwirkung, eine Schule, in der die aktive 

Mitwirkung aller nicht nur zugelassen, sondern gefördert wird. Die Zufriedenheit an 

Gesamtschulen ist nach den Untersuchungen von Sarah Grams von der Universität Hildesheim 

deshalb signifikant höher als anderswo, weil das Gefühl der Selbstwirksamkeit dort größer ist. 

Weil es an Gesamtschulen nicht in erster Linie heißt „Ich und der Unterricht“, sondern „Wir 

und die Schule“, weil Eltern und Schüler in Gesamtschulen nicht als Feinde der Lehrer gesehen 

werden, sondern als Partner und Unterstützer – auch wenn’s hier und da mal kracht. Vielleicht 

ist es nach bald einem Jahrzehnt „eigenverantwortlicher Schule“, nach Jahren veränderter 

Aufgabenverteilung in der Schule ja auch mal wieder an der Zeit, über die Rollenverteilung in 

und zwischen den Gremien neu nach zu denken. Mehr Partizipation und Verantwortung der 

Lehrkräfte in Konferenzen und Schulvorstand kann eine neue Beteiligungsethik wachsen 

lassen. Die Furcht vor den alten Ideologen, die „in Treue fest“ oftmals nur mehr 

Reformbremsen waren, ist nicht länger begründet: Es gibt sie nicht mehr. Denkbar ist 
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durchaus auch, den Eltern und den Schülerinnen und Schülern noch mehr Raum zu geben, 

damit sie ihre und unsere Schulen noch mehr als ihre Sache begreifen. 

Gute Gesamtschule – und damit kommen wir zum pädagogischen „Markenkern“ dieser 

Schulform und der zentralen Basis  ihrer Arbeit - macht aus der vermeintlichen Bürde der 

Heterogenität den Vorzug der Vielfalt. „Verschieden sein – gemeinsam lernen“ heißt das 

treffende Motto der IGS Garbsen, das für alle Integrierten Gesamtschulen gilt. Das Anderssein 

und nicht die Gleichförmigkeit sind das Pfund, mit dem diese Schulen wuchern können. Auch 

Inklusion und eine zunehmend internationale Gesellschaft sind eine Chance. In Südtirol lässt 

sich beobachten, wie dies selbstverständlich und unspektakulär funktioniert. Und dass es 

funktioniert, weil dort ganz selbstverständlich inklusiv gedacht wird - und weil das Land 

Südtirol ausreichende Mittel zur Verfügung stellt. Die hannoverschen Gesamtschulen in 

Linden und Stöcken sind als Inklusionsvorreiter auf einem guten Weg. Unabhängig davon muss 

weiter an Gesamtschulen gelten: „Bei uns ist jeder willkommen!“ 

Gute Gesamtschulen stellen sich aktiv den gesellschaftlichen Veränderungen. Vielleicht 

können sie erneut Laboratorien einer pädagogischen Zukunft werden, in der Menschen nicht 

zwei-, drei- oder gar viergliedrig sortiert lernen. Vielleicht haben Gesamtschulen erneut die 

Kraft, ein zeitgemäßes Instrumentarium zu entwickeln, ein Instrumentarium, das zur 

Erziehung in einer mediengeprägten, gleichwohl offenen und alle Menschen akzeptierenden 

Gesellschaft besser passt als die pädagogischen Folterwerkzeuge einer gestrigen, 

leistungsversessenen Klassengesellschaft. Unterschiedliche Herkunft wie auch Begabung 

einerseits und Individualisierung andererseits sind nicht nur große Herausforderungen, 

sondern zwei Seiten einer Medaille.  

Gute Gesamtschule ist nicht zuletzt, sondern  in allererster Linie eine Schule der 

Menschlichkeit, eine Schule, in der Schülerinnen und Schüler unbedingt und vorbehaltlos 

angenommen werden, wie sie sind. Wenn Schule erfolgreich Wertvorstellungen einer 

humanen, demokratischen und umweltbewussten Gesellschaft vermitteln will, dann gelingt 

das nur über menschliche Akzeptanz. IGSen sind Schulen, in denen Pädagogik als 

Dienstleistung am Menschen verstanden wird, Schulen, die sich verlässlich, zugewandt und 

professionell „kümmern“. Nicht umsonst hält auch Hattie9 die Lehrer-Schüler-Beziehung für 

das A und O gelingenden Unterrichts. An Gesamtschulen werden Menschen, nicht Fächer 

unterrichtet. Gute Gesamtschulen sind Schulen, in der die Lehrer von ihrem humanen Auftrag 

zutiefst überzeugt sind; wer abschätzig über Schüler redet oder denkt, hat an einer IGS nichts 

zu suchen! 

Die Zeiten, in denen 13 oder 30 IGSen in verschworener Gemeinschaft eine Sonderrolle 

spielten, sind endgültig vorbei. Jetzt, in der beginnenden Phase der Ausbreitung, jetzt, wo sie 

hier und da vielleicht „ersetzende Schulform“, bei Lichte wegen der weiter bestehenden 

Sonderstellung der Gymnasien eher „teilersetzende“ Schulen werden, müssen IGSen unter 

Beweis stellen, dass sie flächendeckend „massentauglich“ sind. Erst jetzt beginnt der Aufbruch 

                                                           
9Hattie, John: Lernen sichtbar machen, Baltmannsweiler 2013 
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in den Alltag wirklich. Gesamtschulen haben schon einmal bewiesen, dass Visionen wahr 

werden können. Die neuen und jungen Kollegien werden die Gesamtschule der Zukunft 

prägen, sie haben das Alter und die Kraft; sie haben es in der Hand, diese zu gestalten. Packen 

wir es an. Oder um es mit dem Giebelspruch eines alten Fachwerkhauses in Celle zu sagen: 

„Taupacken, nicht snacken, snabbeln und babbeln!“ 

Wolfgang Kuschel 

Langenhagen im April 2015 
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