
Redebeitrag für die Demo „Schöne Ferien“ am 25. Juni 2019 zu den vorgesehenen 
Änderungen im Schulentwicklungsplan (SEPL) von Helga Wendland, ehmalige 
Schulleiterin der Ida Ehre Schule
 
Liebe Mitstreiter und Mitstreiterinnen,

ich rede heute zu Euch und Ihnen als Vorstandsmitglied der GGG 
[Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule e.V., Landesverband HH], des 
Verbands des längeren gemeinsamen Lernens. Wir haben uns intensiv mit 
dem neuen Schulentwicklungsplan befasst und in diesem Zusammenhang 
auch mit der maximalen Zügigkeit für eine gute Schule. Da sind wir uns einig. 
Eine Schule wird nicht besser dadurch, dass sie größer wird. Und schon gar 
nicht, wenn die baulichen Voraussetzungen so sind, dass die Enge 
manchmal an Käfighaltung erinnert. Wir glauben - und können das auch 
durch Untersuchungen belegen-, dass eine Grundschule nur so groß sein 
darf, dass die Lehrer_innen und Schüler_innen noch alle Kinder kennen und 
dass es möglich sein muss,  gemeinsame Veranstaltungen zu machen, d.h. 
max 4-zügig.

Eine weiterführende Schule sollte nicht größer als sechszügig sein, wenn 
Kollegium und Schulleitung Schule gemeinsam entwickeln wollen und die 
Kinder sich in der Schule orientieren können sollen. Besonders Kinder mit 
Einschränkungen brauchen diese Sicherheit und wir und die Behörde wollen 
auch für diese Kinder eine gute Schule machen.

Das sieht der SEPL ganz anders. Die Grundschulen sollen 4,5 – 5zügig 
werden, die Gymnasien behalten ihre 4-4,5-Zügigkeit (nur das Gymmasium 
Dörpsweg soll 5-zügig werden). Die Stadtteilschulen werden alle größer – bis 
zur 8-Zügigkeit in Niendorf und Schnelsen. Das wollen wir nicht! Wir wissen, 
dass erfolgreiches Lernen der Übersichtlichkeit bedarf, sowie der 
Orientierung in der Schulgemeinschaft und der Identifikation mit der Schule.

Über mehrere Jahre steigen die Schüler_innenzahlen an der Ida Ehre 
Schule. Das zeigt die erfolgreiche Arbeit des Kollegiums und der Schulleitung 
und das Vertrauen der Eltern und Kinder in diese Schule. So soll es sein, so 
wünscht sich das auch die Behörde!
 
Jedoch ist zu bedenken, dass die Schule den Raum für 7,5 Zügigkeit wie das 
im SEPL vorgesehen ist nicht hat, und der kann - auch wegen der baulichen 
Dichte im Kerngebiet, Region 8 - nicht gebaut werden. Die Zügigkeit muss 
runter! Wir wollen eine maximale 6-Zügigkeit und die Möglichkeit, die 



Lerngruppen so zu gestalten, dass sie im vorhandenen Gebäude gut lernen 
können.
 
Da sagt die Schulaufsicht, „Ida Ehre muss Platz machen für die Kinder, die 
nach der 6. Klasse das Gymnasium verlassen müssen!“ Das sind 0,9% in 
Helene Lange, 14,5% im Kaifu, 13,4% im Gymnasium Hoheluft und 7,7% in 
Emilie Wüstenfeld, das macht zusammen 36,5% der in Jg. 5 angemeldeten 
Kinder – mehr als ein Drittel! Ist das Schulentwicklungsplanung? Warum soll 
in Eimsbüttel, Region 8, ein weiteres Gymnasium gebaut werden und keine 
STS? Da hätten die Kinder, die das Gymnasium verlassen müssen, Platz und 
es gäbe eine weitere Schule, die inklusiv ist – so wie es übrigens alle 
Hamburger Schulen sein sollten.

Der SEPL ist mit heißer Nadel gestrickt und lässt keine pädagogische 
Entwicklung zu. Eine kleine Anfrage der Linken zeigt, dass bei steigenden 
Schüler_innenzahlen nach Raum gesucht wird, eine Verbesserung des 
Lernens und gemeinsames Lernen für alle Kinder sind nicht vorgesehen. An 
einen weiteren Schritt dahin, dass endlich alle Schulen inklusiv werden ist 
nicht zu denken!

Hinzu kommt, dass die Zeit, auf den SEPL zu reagieren, zu kurz ist. Da lässt 
sich der Senator jahrelang Zeit die Behördenvorschläge für steigende 
Schüler_inennzahlen vorzulegen und nun ist es plötzlich ganz eilig. 
Beteiligung ist nicht vorgesehen. Wofür gibt es die im Schulgesetz 
verankerten Regionalen Bildungskonferenzen, wenn sie sich dazu aufgrund 
der Kürze der Zeit nicht äußern können?
 
Soll die IES dafür bestraft werden, dass sie erfolgreich arbeitet? Wir fordern: 
Nein. Die Schule soll ihre Konzepte wie z.B. Maxi 23 weiterführen können 
und sollte gelobt werden dafür, dass sie erfolgreich inklusiv arbeitet. Die 
Behörde soll den Weg im SEPL dafür frei machen und die Schulaufsicht 
muss ihre Mitteilung, dass Maxi 23 ab dem nächsten Schuljahr nicht mehr 
gilt, zurücknehmen. Maxi 20 – so wie das beim Bau des 
Schumachergebäudes in 1930 vorgesehen war - das wünschen wir uns!
 
Vielen Dank.


