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"Rennstrecke für Gymnasien"
Denkendorf (EK) „Keiner darf verloren gehen! Gleiche Bildungschancen für alle.“ Unter diesem
Leitwort, das Vorsitzender Sven John erläuterte, stand die Versammlung des SPD-Unterbezirks
Eichstätt am Mittwoch. Als Ergebnis verabschiedete der Unterbezirk eine bildungspolitische
Resolution.

Hielt ein leidenschaftliches
Plädoyer für die
Gemeinschaftsschule: MdL
Martin Güll. - Foto: baj

Bewusst war die Versammlung in Denkendorf anberaumt worden. In Denkendorf
und Kipfenberg gibt es Bestrebungen, eine Gemeinschaftsschule zu errichten. Es
konstituierte sich im Juli 2010 der Verein „Bildung am Limes“, dessen Vorsitzender
Alfons Weber die Ziele des Vereins vorstellte. Ein Grundsatzreferat hielt auch MdL
Martin Güll, Vorsitzender des Arbeitskreises Bildung, Jugend und Sport der
SPD-Landtagsfraktion, ein vehementer Fürsprecher der Gemeinschaftsschule.
Weber schilderte die bisherigen Schritte, die von der Furcht geleitet waren,
Denkendorf und Kipfenberg könnten ihre Schulen verlieren. Daraus entwickelte sich
das Konzept einer Gemeinschaftsschule, die mit dem bisherigen dreigliedrigen
Schulsystem in Bayern bricht. Die Resonanz sei groß, sagte Weber. Erst am Montag
zuvor sei das neue Schulkonzept mit den Gemeinderäten noch einmal
durchgesprochen worden. „Jetzt werden noch mit viel Aufwand die Lehrerschaften
und die Eltern der betroffenen Kinder zum Inhalt des neuen Schulkonzeptes
informiert und deren Fragen beantwortet“, erläuterte der Vorsitzende.
Schlussendlich werde das Ergebnis einer anonymen Elternbefragung über die
Beantragung dieser zukunftsfähigen Schule beim Kultusministerium entscheiden.
„Im Sinne der Demokratie.“

Martin Güll nutzte die Gelegenheit, das Konzept der Gemeinschaftsschule im Detail zu erläutern. Er hatte im
Anschluss zahlreiche Fragen zu beantworten, denn eine gewisse Unsicherheit war auch unter den knapp 50
Anwesenden zu spüren.
Bereits die Grundschule in der heutigen Form müsse reformiert werden. „Die Idee der Grundschule ist gut. Die
Lehrer machen es gut“, findet Güll, der selbst Pädagoge ist und eine Hauptschule leitete. Aber: Die Klassen
seien zu groß und es würden zu wenige Lehrkräfte eingesetzt. „Die gesellschaftliche Wirklichkeit hat sich
verändert. Mit einer Lehrkraft pro Klasse geht es nicht mehr.“ Lernfreude und der Spaß am Entdecken träten in
den Hintergrund: „Die Grundschule verkommt derzeit zur Rennstrecke für Gymnasien.“
Ein weiterer Auswuchs der gesellschaftlichen Wirklichkeit: Eltern wünschen als minimales Bildungsziel für ihre
Kinder die Mittlere Reife. Das sei Fakt, ob man es nun bedauere oder nicht. Der Bildungsgrad hänge aber in
Bayern sehr stark vom Geldbeutel der Eltern ab.
Den scharfen Schnitt nach der vierten Klasse empfindet Güll ebenfalls als kontraproduktiv. Das „Aussieben“
finde viel zu früh statt. Er setze daher auf ein Gesamtkonzept bis mindestens zum 16. Lebensjahr. Weil –
ebenfalls gesellschaftliche Realität – das nachmittägliche Lernen nicht mehr in dem Ausmaß geschehe wie in
früheren Zeiten, müsse es eine Ganztagesbetreuung an der Schule geben, für drei Nachmittage verpflichtend,
für zwei Nachmittage freiwillig.
Der Politiker räumte auch gleich mit einem Vorurteil auf: Bei diesem Konzept handle es sich nicht um
„Kuschelpädagogik“ – im Gegenteil: „Die Gemeinschaftsschule ist leistungsorientiert.“ Weder gehe es darum,
den Hauptschulabschluss abzuschaffen noch darum, das Gymnasium überflüssig zu machen. „Natürlich wird es
künftig auch den Quali geben. Aber es geht darum: Habe ich den Kindern die Chance gegeben, ihr Talent zu
entfalten“ Letztlich sei nicht das Streben nach Wissen entscheidend, sondern die Stärkung von Kompetenzen,
nicht zuletzt von Sozialkompetenzen.
Dass das geht, sei er überzeugt, sagte Güll. Nun müsste das Konzept an zehn bis 20 Schulen in Bayern
umgesetzt werden. „Dann können wir den Beweis antreten: Es geht auch anders.“ Und die Schüler hätten „Bock
auf Lernen.“
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