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Alternativer Schultyp im Fokus
Wie sieht eine Gemeinschaftsschule in der Praxis aus? Das wollten Donaustaufer von einem Experten wissen – und
der versuchte, Antworten zu geben.
Von Petra Schmid, MZ
Donaustauf. Die Gemeinschaftsschule in Donaustauf ist ein heiß
diskutiertes Thema nicht nur in der Marktgemeinde, sondern im
ganzen Landkreis. Der Förderverein „Donaustauf macht Schule“
präsentierte Dr. Joachim Friedrichsdorf, Leiter der GeschwisterScholl-Gemeinschaftsschule in Tübingen. Der Saal des Gasthauses
Burgfriede war nahezu voll besetzt. Rund 60 Zuhörer waren
gekommen – und sie stellten zahlreiche Fragen. Eine Auswahl der
wichtigsten Antworten hat die MZ zusammengefasst. In einem
Vorab-Interview in der Mittelbayerischen Zeitung hatte der Experte
bereits von der Praxis berichtet.
Unter den Besuchern war auch Christine Feser, ehemals Lehrerin
an der Hauptschule Donaustauf. Sie sieht in der Grundschule einen
„guten Nährboden“ für eine Gemeinschaftsschule. Ihre
Grundschulkollegen hätten längst die Antennen für diese Art des
Unterrichts aufgestellt und das eine oder andere würde bereits an
den Regelschulen praktiziert.
„Selbstständige Entscheidungen mit Hilfe eines Lerncoaches“
Wie erhalten die Kinder den entsprechenden Lernstoff mit
Realschule oder Gymnasiums-Anforderung? „Alle Kinder erhalten in
den sogenannten Lernpaketen alle Leistungsniveaustufen“, erklärt
Dr. Friedrichsdorf. Der Schüler entscheide selbst – mit
Unterstützung des Lerncoaches –, wann es sinnvoll ist, das höhere
Niveau zu versuchen. „Wir fördern die Kindern, aber fordern, dass sie sich selber testen!“
Schüler der Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen
lernen selbstständig in einer Gruppe auf dem Flur
vor dem Klassenraum. Foto: dpa

„Eigenständiges Lernen muss eingeübt werden“
Mögen die Kinder das System – und wie lange dauert es, bis sie sich daran gewöhnen? „Die schnellen Schüler stellen sich in
acht bis neun Wochen um. Andere brauchen bis zu eineinhalb Jahre, bis sie sich an das selbstständige Lernen gewöhnt
haben“, berichtet der Schulleiter. In vier Jahren seien nur zwei Kinder gar nicht zurechtgekommen und hätten die Schule
gewechselt. „Dem Mädchen war das eigenständige Lernen zu stressig, der Junge hat grundsätzlich das System nicht
angenommen“, sagt Dr. Friedrichsdorf. Was passiert, wenn Schüler und Lerncoach nicht miteinander zurecht kommen? „So
lange die Beziehung produktiv ist, ändern wir nichts. Manchmal kann man sich aneinander reiben und erzielt dennoch Erfolge.“
„Eigener Entwicklungsprozess
der Schule ist notwendig“
Kann man das Konzept der Gemeinschaftsschule in Tübingen auf andere übertragen? Sind Lehrer für dieses Schulsystem
ausgebildet? „Jede Schule muss für sich einen Entwicklungsprozess durchmachen und ihr eigenes Konzept entwickeln. Was
wir machen, findet allerdings viele Nachahmer“, sagt Dr. Friedrichsdorf. Es gebe noch keine Lehrerausbildung passend für
dieses Schulsystem. Alle Lehrkräfte, die neu an die Gemeinschaftsschule kämen, erhielten eine extra Ausbildung an der
Schule selbst. „Wir haben Pädagogen aus allen Schulsparten – und das ist wichtig.“
„Neue Perspektiven für Eltern, Schüler und Lehrer“
Wie konnten die Menschen von der Idee „Gemeinschaftsschule“ begeistert werden? „Der Kern der Entwicklung war die
Realschule. Wir konzentrierten uns auf die Eltern der Gymnasiasten. Welche Schule sonst kann ein individuelles Lerncoaching
anbieten? Keine außer wir!“, stellt Friedrichsdorf fest. Außerdem bestehe die Möglichkeit an der Gemeinschaftsschule, das
Abitur anstelle von G8 in G 9 abzulegen. Der Anteil der Hauptschüler sei gering. Außerdem könne man Lehrern eine neue
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Perspektive eröffnen.
„Eltern sind nicht die Hilfslehrer der Nation“
Oft sind beide Eltern berufstätig, wie muss man sich die intensive Elterneinbindung vorstellen? „Wir erwarten nicht, dass die
Eltern die Hilfslehrer der Nation sind, sondern Interesse für ihr Kind zeigen“, erklärt Dr. Friedrichsdorf. Man brauche ein
Elternhaus, das Kindern zur Einhaltung ihrer Aufgaben anhalte. Eine „individuelle Unterstützung“ bedeute, dass Eltern und
Schule an einem Strang zögen.
„Mehr als 40 Schüler pro Jahrgang sind erforderlich“
Wie viele Schüler pro Jahrgang sind für eine Gemeinschaftsschule nötig? Der Experte: „Aus meiner Sicht reichen die 40, die
teilweise angegeben werden, nicht aus. Um die Bandbreite der Differenzierung bieten zu können, sind mehr Schüler notwendig.
Jeder Jahrgangsstufe sollte drei- bis vierzügig sein.“
„Unterschiede zwischen den Levels sind noch zu groß“
Ab wann steht fest, welcher Schüler welchen Abschluss an der Gemeinschaftsschule in Tübingen ablegt? Besteht die
Möglichkeit, nach dem Hauptschulabschluss weiter zu machen? Dr. Friedrichsdorf: „Ab Mitte der achten Klasse zeigt sich, in
welche Richtung der Abschluss geht. Es ist dann schwierig, den mittleren Bildungsabschluss oder das Abitur zu erreichen.“ Der
Französisch-Unterricht auf Realschul-Level reiche nicht für das Gymnasiums-Niveau aus. Die Differenz sei zu groß.
Hauptschüler würden lediglich auf ihren Abschluss vorbereitet. „Wir sind momentan dabei, diese Probleme anzugehen“, sagt
der Schulleiter. Aber: Ein Quereinstieg in die Gemeinschaftsschule sei jederzeit möglich. „Wir haben sogar für alle Jahrgänge
Wartelisten.“
Ist der Übertritt von der Gemeinschaftsschule in die Oberstufe des klassischen Gymnasiums möglich? „Bei uns ist das
Gymnasium im eigenen Haus. Das Ausmaß des selbstständigen Lernens, wie bei uns an der Gemeinschaftsschule, ist auch
bei uns am klassischen Gymnasium sehr hoch“, sagt Dr. Friedrichsdorf. Deshalb sehe ich bei einem Wechsel keine Problem,
um das Abitur abzulegen.“
„Noch keine Abschlussklasse, noch keine Abschlusszeugnisse“
Noten existieren nicht – wie sieht ein Abschlusszeugnis aus? „Ich kenne es selbst noch nicht, so weit sind wir nicht“, erklärt Dr.
Friedrichsdorf. Eine Abschlussklasse habe es ja noch nicht gegeben. Das Jahreszeugnis zeige den Leistungsstand im
jeweiligen Niveau.

URL: http://www.mittelbayerische.de/index.cfm?pid=10070&lid=0&cid=0&tid=0&pk=934316

http://www.mittelbayerische.de/_misc/print/article_print.cfm?pid=10070&lid=0&cid=0&tid=0&pk=934316

Seite 2 von 2

