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Überforderten Eltern und Schülern mit neuem 
Konzept unter die Arme greifen

Frühzeitig 
fördern – 
nie wieder 
sitzenbleiben
Hamburgs Bildungssenatorin plant Schüler in Haupt- und 
Realschule ab der achten Klasse nicht wiederholen zu lassen, 
sondern in Fächern mit sichtbaren Defiziten rechtzeitig zu 
fördern. Nachfragen, z.B. an der Gesamtschule Poppenbüttel, 
ergaben, dass viele Lehrer das durchaus positiv bewerten - 
so könnte es ihnen endlich leichter fallen, Versäumnisse der 
Eltern frühzeitig auszugleichen.

hilfeunterricht zu finanzieren, und 
zu beschäftigt mit den eigenen 
Eheproblemen, entschieden sie 
ihr Kind vom Gymnasium zu 
nehmen. „Der Junge ist einfach 
nicht klug genug für die Ober-
schule!“ rechtfertigten sie ihre  
aus Überforderung resultierende 
Entscheidung.
Um seine weitere Schullaufbahn  
in kurzen Worten zusammenzu-
fassen: Vom Gymnasium zur Re-
alschule und von der Realschule 
auf die Hauptschule, mit dem 
Ergebnis, dass Marc´s Zensuren 
auch hier nicht besser wurden! Er 
ist mittlerweile 17 Jahre alt, sein 
Interesse gilt nur noch Alkopops, 
Zigaretten und Mädchen – sein 
Abschluss ist ungewiss, seine 
Eltern sind geschieden und lie-
fern sich nach Jahren noch den 
schrecklichsten Rosenkrieg.
Dieses Schicksal ist kein Ein-
zelfall! 
Immer mehr Kinder leiden unter 
zerrütteten Familienverhältnissen. 
Meist mangelt es nicht an Intelli-
genz, sondern an einem stabilen 
sozialen Umfeld. Schüler, die 
durch private Missstände derart 
belastet werden, können oft keine 
guten Leistungen in der Schule 
erbringen. „ Das Pendeln von 
einem Elternteil zum anderen 
hinterlässt früher oder später 
Spuren!“, erzählt eine ehemalige 
Lehrerin aus dem Alstertal. „Da 
wird dann spontan bei dem Vater 
übernachtet, die Schulbücher 
allerdings liegen bei der Mutter. 
Für so manches Kind ist das eine 
schlimme Konfliktsituation mit 
langfristigen Folgen! Was fehlt 
ist nicht nur die fachliche, son-

dern auch die soziale Unterstüt-
zung“, ergänzt die pensionierte 
Pädagogin.
Hamburgs Bildungssenatorin 
Alexandra Dinges-Dierig (CDU), 
die das Sitzenbleiben an unseren 
Haupt- und Realschulen von der 
achten bis zur zehnten Klasse 
abschaffen möchte, würde gerade 
diesen Kindern mit ihrem neuen 
Vorschlag tatkräftig zur Seite 
stehen: Gefährdete Schüler, die 
das Lernziel am Ende des Schul-
jahres eventuell nicht erreichen 
könnten, sollen frühzeitig mit 
Förderungsmaßnahmen ihrer 
schwachen Fächer wieder dem 
Klassenniveau angepasst werden.  
Auch ein Lehrer aus Poppenbüttel 
findet diesen Vorschlag sinnvoll 
und sagt: „ Es ist ja auch ein nicht 
ganz unbeträchtlicher Kosten-
faktor, der dort mitspielt!“. 6000 
Euro soll ein „Sitzenbleiber“ laut 
Behörde  pro Jahr kosten. „Dieses 
Geld kann dann in die Förderung 
investiert werden“,  schlägt  Ale-
xander Luckow, Sprecher der 
Bildungsbehörde, vor. 
Allerdings ist zu betonen, dass 
zum Ärger der Pädagogen, 
zusätzliche Lehrerstellen nicht 
vorgesehen sind und die meisten 
Lehrer durch die immer größer 
werdenden Klassen und durch 
die vor einiger Zeit beschlossene 
Lehrstundenzahlerhöhung keine 
Kraft und Zeit mehr für Förder-
unterricht haben. Und inwieweit 
kann man ohnehin schon über-
forderten Schülern zusätzliche 
Förderstunden zumuten? Es gibt 
noch einige Fragen zu klären!
Wie und ob der Plan von Alexand-
ra Dinges-Dierig tatsächlich rea-
lisierbar ist und welche Schulen 
wann von diesem neuen System 
profitieren sollen, bleibt abzuwar-
ten!                   Marisa Knierim

Schüler rechtzeitig fachlich und sozial 
unterstützen! Bleibt ihnen dann das 
„Sitzenbleiben“ erspart?“

„Bei dieser Familie werde ich 
noch zum Alkoholiker!“, brüllt  
Marcs Vater  vor dem Fernseher 
sitzend und öffnet sich das mit-
tlerweile dritte Bier an diesem 
Abend!  Unzufrieden mit dem 
Job, der Ehe und sowieso mit 
dem ganzen Leben bringt nun 
auch noch der Sohn schlechte 
Noten ins Haus. Der Sohn heißt 
Marc und war einmal ein aufge-
schlossener und fröhlicher Junge. 
Im Gegensatz zu seinen Eltern, die 

in ihrer Schulzeit wenig Interesse 
zeigten und mit einem schlechten 
Hauptschulabschluss in den Beruf 
gingen, erzielte er sehr gute Ler-
nerfolge und  seine Neugier war 
unersättlich. Mit der Empfehlung 
für das Gymnasium begann der 
Ehestreit seiner Erziehungsbe-
rechtigten und der Notenabsturz 
war vorprogrammiert. Zu unge-
bildet, um dem eigenen Sohn bei 
den Schulaufgaben zu helfen, zu 
geizig, um ihm intensiven Nach-


