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Sehr geehrter Herr Dr. Edelhoff,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe Ihnen anlässlich 
der heute beginnenden 50. Arbeitstagung der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Englisch an Gesamtschulen hier in 
Schwerte Grußworte der Ministerin für Schule und 
Weiterbildung des Landes NRW Frau Sylvia Löhrmann zu 
überbringen, die aus sicher nachvollziehbaren Gründen leider 
heute nicht persönlich zu Ihnen sprechen kann. 

 

„Rückblick nach Vorn“ lautet das Motto Ihrer Arbeitstagung. 
Dieses Motto passt eigentlich auch ganz gut zur aktuellen 
Situation der nordrhein-westfälischen Schulpolitik.  

 

Der 19. Juli 2011 war für die nordrhein-westfälische 
Schulpolitik ein denkwürdiger Tag. CDU, SPD und Bündnis 
90/DIE GRÜNEN haben an diesem Tag ein Papier 
unterzeichnet, das die Verpflichtung zu einem 12 Jahre 
währenden Schulfrieden enthält.  

 

Der Streit hatte eine sehr lange Tradition. Wer die 
Protokolle der Reichsschulkonferenz von 1920 liest, der wird 
sich verwundert die Augen reiben. Damals ging es um die 
Dauer der gemeinsamen Grundschulzeit, also um die Frage, 
ob die Kinder überhaupt gemeinsam lernen sollen. Die 
Argumente waren nahezu identisch mit denen, die heute 
noch zu hören sind, wenn es um das längere gemeinsame 
Lernen geht.  

 



 3 

So sprach sich der Berichterstatter des „Vereins akademisch 
gebildeter Lehrer“ mit der folgenden Begründung für eine 
möglichst kurze gemeinsame Grundschulzeit aus:  

 

„Je länger die geistig Kräftigsten und Anspruchsvollen mit allen 
anderen, auch den Mittelmäßigen und den praktisch, nicht 
wissenschaftlich Begabten zusammen unterrichtet werden, umso 
mehr werden sie geistiger Zuchtlosigkeit und Schlaffheit 
verfallen.“1 

 

90 Jahre später hört sich das dann aus dem Mund des 
Vorsitzenden des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, 
folgendermaßen an: 

 

„Ein um zwei Schuljahre verzögerter Übertritt provoziert eine 
erhebliche Unterforderung Gymnasialgeeigneter in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie eine erhebliche Überforderung der 
für ein Gymnasium nicht Geeigneten. Damit leiden die 
Schulleistungen aller Schüler, wenn zu spät differenziert wird“2  
 

Die Debatte über die richtige Schulstruktur war irgendwann 
so festgefahren, dass man in leichter Abwandlung Karl 
Valentin zitieren kann: Es war alles schon tausendmal gesagt, 
nur offenbar noch immer nicht von allen.“  

 

Gleichzeitig forderten Kommunen aber zunehmend lauter 
mehr Gestaltungsmöglichkeiten, um vor dem Hintergrund der 
sinkenden Schülerzahlen noch ein wohnortnahes, qualitativ 
hochwertiges Schulangebot vorhalten zu können.  
                                                 
1 Reichsministerium des Inneren (Hrg.): Reichsschulkonferenz 1920, Leipzig 1921, S. 87 
2 Josef Kraus: Länger gemeinsam lernen? Vier Jahre Grundschule sind genug, in: Zeitschrift für Pädagogik 
(1/2009)  
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Immer mehr Kommunen machten vor, was in der 
Landespolitik bis vor zwei Jahren noch unmöglich schien: Sie 
entwarfen Konzepte zur Modernisierung ihrer Schullandschaft 
und verständigten sich pragmatisch und die Parteigrenzen 
hinweg.  

 

Dass das in mehr und mehr Kommunen möglich wurde, war 
eine Reaktion auf die drängenden Probleme in Bezug auf 
unser Schulsystem.   

 

Die Schülerzahlen sinken, und wir brauchen Modelle, die es 
den Schulträgern trotz dieser Entwicklung ermöglichen, ein 
wohnortnahes, qualitativ hochwertiges Schulangebot 
vorzuhalten. Das Schulwahlverhalten der Eltern hat sich in 
den vergangenen Jahrzehnten drastisch verändert. Eltern 
wollen Schulangebot, die die Bildungswege ihrer Kinder so 
lange wie möglich offen halten. Und Eltern sind bezüglich der 
Schulwahl kritischer geworden. Diese Entwicklungen muss 
eine Landesregierung bei ihrer Schulpolitik im Blick haben, 
sonst geht Politik an den Bedürfnissen der Menschen vorbei.  

 

Insgesamt gehen in NRW im kommenden Schuljahr mehr als 
60 neue Schulen des längeren gemeinsamen Lernens an den 
Start. Das ist für die kurze Zeit der Vorbereitung eine 
beachtliche Zahl.  

 

Im Rahmen einer kontinuierlichen Schulentwicklung haben 
sich die Gesamtschulen als älteste integriert arbeitende 
Schulform in NRW immer  weiterentwickelt. Aspekte wie 
zum Beispiel „Öffnung von Schule“, „Förder- und 
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Beratungskonzepte“, „Fächerübergreifender Unterricht“, 
„Projektunterricht“, „Berufswahlvorbereitung“, etc. gehören 
seit langem zum Schulalltag unserer Gesamtschulen. 

 

Mit diesen Themen hat sich auch die BAG Englisch an 
Gesamtschulen immer wieder befasst. 

 

Es ist unser Ziel, unseren Schülerinnen und Schülern das nach 
wissenschaftlichen Erkenntnissen bestmögliche 
Bildungsangebot zu machen. Jede Schülerin / jeder Schüler soll 
den individuell best möglichen Bildungsabschluss erreichen 
und ihre / seine persönlichen Stärken entfalten. Ein gutes 
Schulklima und individualisierte Lernformen, die die 
Schülerinnen und Schüler ihren Fähigkeiten entsprechend 
fördern und fordern, sind dafür die Basis.  

 

Das bedeutet für uns unter anderem Lernformen und 
Unterrichtsorganisation kontinuierlich weiter zu entwickeln. 
Dabei soll die Qualität unserer Arbeit bestimmt sein durch 
folgende Schwerpunkte: 

 

• Fachlich überzeugende Schülerleistungen. Hierzu 
gehören für uns: 

o individuelles, eigenverantwortliches Lernen, 
dessen Ergebnisse regelmäßig evaluiert werden  

und 

o Fördern und Fordern in leistungsheterogenen 
Lerngruppen als übergeordnetes Leitziel. 
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• Soziale Kommunikation und Partizipation als Grundlage 
demokratischer Selbstverantwortung. Darunter 
verstehen wir:  

o die Entwicklung eines Schulklimas auf 
beziehungsdidaktischer Grundlage 

und  

o Lernarrangements, die sich an den Ergebnissen der 
aktuellen neurobiologischen Forschung und der 
pädagogisch-psychologischen Lernforschung 
orientieren.  

 

Dies zusammengenommen macht integrierte Schulformen wie 
die Gesamt- und die Sekundarschule so wichtig und wertvoll 
für eine zukunftsorientierte Schulentwicklungspolitik. 

 

Anrede,  

wir wollen in der Schulpolitik neue Wege gehen. Ein zentrales 
Motto unseres Regierungshandelns lautet: „Wir wollen 
machen Betroffene zu Beteiligten.“ Damit verbietet sich jedes 
sture Anordnen und Agieren über die Köpfe der Menschen 
hinweg von selbst.  

 

Unserem Motto folgend haben die Ministerpräsidentin und 
ich deshalb beschlossen, den Diskurs über die Zukunft 
unseres Schulsystems in einer neuen Form und mit möglichst 
vielen Beteiligten zu eröffnen. Unser Ziel war ein 
größtmöglicher gesellschaftlicher Schulkonsens.  

 

Um die Möglichkeiten für einen solchen Konsens auszuloten, 
haben wir eine Bildungskonferenz einberufen. Unsere Idee 
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dabei war eigentlich ganz simpel: Die Menschen, die 
jahrzehntelang gegeneinander argumentiert und übereinander 
gesprochen hatten, sollten jetzt einmal miteinander darüber 
sprechen, wie unser Schulsystem am besten weiterentwickelt, 
wie es demografie- und zukunftsfest gemacht werden kann.  

 

Wir haben mit dem Schulkonsens und der entsprechenden 
Gesetzgebung Blockaden gelöst und Ventile geöffnet. Es ist 
deutlich zu spüren, dass sich in der kommunalen Familie 
Erleichterung breit gemacht hat. Mehr und mehr Kommunen 
gehen beherzt auf die neuen Möglichkeiten zu und machen 
sich daran, ihre Schullandschaft zu modernisieren und 
zukunftsfähig zu machen.  

 

In NRW befinden wir uns derzeit in der ersten Phase eines 
Wandlungsprozesses. Mir ist bewusst, dass solche Prozesse 
nicht nur Aufbruchstimmung, sondern auch Verunsicherung 
mit sich bringen. Manche Eltern fragen sich sicher, ob sie ihre 
Kinder zu einer Schulform schicken sollen, die sie aus eigener 
Erfahrung nicht kennen können. Lehrerinnen und Lehrer 
sehen sich Veränderungen ausgesetzt und fragen sich, wie ihr 
Arbeitsplatz künftig aussehen wird. Und natürlich wird bei 
dem einen oder der anderen auch der Wunsch entstehen, es 
möge doch besser alles so bleiben, wie es vermeintlich schon 
immer war. Es ist aber eine Binsenweisheit, dass nichts immer 
so bleibt, weil es vermeintlich schon immer so war, weil es ja 
eben nur vermeintlich schon immer so war, wie es gerade 
nun nicht mehr sein kann.  

 

Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeitstagung viele interessante 
Impulse und Anregungen für Ihre jeweiligen Arbeitsfelder und 
ich bin sicher, dass die Gesamtschule als eine – besser gesagt 
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als „die“ Schulform des längeren gemeinsamen Lernens – 
noch eine große Zukunft vor sich hat – nicht nur in NRW! 
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