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 Unter dem Namen Oberschule verbergen sich in Wirklichkeit zwei 

Schulformen. Oberschule Typ 1 ist in etwa eine kooperative Haupt- 

und Realschule (mindestens zweizügig) und Oberschule Typ 2 ist 

eine kooperative Haupt- und Realschule mit gymnasialem Zweig 

(mindestens dreizügig), die ggf. auch in Teilen integriert arbeiten 

darf. 

 Es liegen bisher teilweise widersprüchliche Aussagen über die tat-

sächliche Organisation dieser neuen Schulformen vor. Näheres 

werden wir erst wissen, wenn am 16.12.2010 der Gesetzentwurf 

eingebracht wird. Die CDU / FDP ziehen im Moment wie Verkäufer 

durch die Lande, um die neuen Schulformen anzubieten, ohne tat-

sächliche, inhaltliche Vorgabe zu haben. Dadurch hat momentan 

jeder und jede ein anderes Bild von der Oberstufe.  

 Durch die Bevorzugung der Oberschule als neue Regelschule ist ein 

fairer Wettbewerb zwischen den verschiedenen Schulformen nicht 

gewährleistet (Hauptproblem Zügigkeit, Oberschule darf zwei- bzw. 

dreizügig sein, IGS muss weiterhin fünfzügig sein, in nicht näher 

beschriebenen Ausnahmen auch vierzügig). IGS‘en bleiben zudem 

Angebotsschulen.  

 Die Ausstattung der Oberschulen Typ 1 und Typ 2 ist noch nicht 

genau festgelegt. Erst am 1.11.2010 noch hat das Kultus-

ministerium dem Niedersächsischen Städte und Gemeindebund 

mitgeteilt, dass es für neue Ganztagsschulen keine zusätzlichen 

Mittel mehr geben wird. Gleichzeitig kündigt Althusmann aber die 

teilgebundene Ganztagsschule für die Oberschule an. Bei ihrer 

Haushaltsklausur haben CDU/FDP festgelegt, 1,95 Mio. € zusätz-

lich in den Haushalt einzustellen. Auch die zusätzlichen 1,95 Mio. € 

werden nicht ausreichen, um die Ganztagsschulen voll auszu-

statten. 
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 Die Oberschulen kann als teilgebundene Ganztagsschulen an den 

Start gehen (s.o.). Ein ähnlicher Schritt ist für IGS‘en nicht vor-

gesehen (weiterer Wettbewerbsnachteil). 

 Das Oberschulkonzept erschwert die Neugründung von IGS'en, 

macht sie sogar unmöglich. Der Wunsch von Eltern und Schul-

trägern auf erleichterte Neueinrichtung von IGS‘en wird dadurch 

konterkariert. 

 Die Oberschule soll Haupt- und Realschulen nicht zwingend er-

setzen. Alle bestehenden Schulen haben Bestandsschutz. Auf 

Wunsch der Schulträger sollen Haupt- und Realschulen zu Ober-

schulen fusionieren können – allerdings ohne Elternbefragung. Es 

ist also möglich, Oberschulen gegen den Elternwillen einzurichten. 

Das bedeutet gleichzeitig, das Schulsystem in Niedersachsen wird 

weiter zersplittert, die Durchlässigkeit nimmt ab. Es wird keine 

neuen KGS‘en und auch keine neuen Haupt- oder Realschulen in 

Niedersachsen geben.  

 Die Oberschule ist nicht geeignet, das Bildungsgefälle zwischen 

Stadt und Land wirkungsvoll zu bekämpfen, da die Einrichtung 

eines gymnasialen Zweiges in der Praxis nur in den seltensten 

Fällen realisierbar ist. 

 Neues zur Oberschule nach dem 2. Bildungsgespräch am 

30.11.2010 (siehe dazu auch Sprechzettel von Althusmann: 

In dem Sprechzettel von Althusmann ist zu lesen: „ Die Oberschule 

kann auf Antrag des Schulträgers ab Schuljahresbeginn 2011/2012 

beantragt werden.“ Aber seinen Ausführungen war zu entnehmen, 

dass Althusmann wohl eher beabsichtigt  Oberschulen können zum 

1.8.2011 eingeführt werden. So erklärt sich auch, dass die 

Regierungsfraktionen die Änderungen zum Schulgesetz in einem 

Hauruck-Verfahren im Landtag durchpeitschen werden. 

Eine Oberschule mit Gymnasialzweig kann nur mit Zustimmung des 

für Gymnasien zuständigen Schulträgers eingerichtet werden.  

 

 

Probleme der kommunalen MandatsträgerInnen: 

 IGS Gründungen, die die Fünfzügigkeit theoretisch erreichen, 

werden weniger attraktiv gestellt, weil neue IGS nicht Ganztags-

schulen werden, keine zusätzlichen Schulsozialarbeiter und keine 

kleineren Klassen bekommen sollen. 
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 IGS Gründungen, die die Fünfzügigkeit nicht erreichen, werden 

wegen der o.a. Gründe und der geringen Aussicht auf Ge-

nehmigung ebenfalls infrage gestellt. 

 IGS Initiativen werden abgeschreckt wegen der hohen Hürden Fünf-

zügigkeit und der vermeintlich geringeren Ausstattungsqualität 

neuer IGS. Daher gehen deren Überlegungen eher in Richtung 

Oberschule Typ 2 als Alternative. 

 Mit Schülerzahlrückgängen konfrontierte zusammengefasste Haupt- 

und Realschulstandorte erhoffen sich von der Umwandlung in eine 

Oberschule zusätzliche Gymnasialschüler und damit eine Standort-

rettung. Hier muss deutlich gemacht werden, dass eine Oberschule 

Typ 1 allenfalls für eine geringe Übergangszeit einen Schulstandort 

retten kann. Tatsächlich ist die Oberschule Typ 1 nicht mehr als 

eine Haupt- und Realschule mit neuem Namensschild. Das wird 

Eltern und Schüler nicht überzeugen. Im Gegenteil: Es steht zu be-

fürchten, dass mit der zweizügigen Oberschule eine Fehlsteuerung 

eintreten wird, die weiterhin zu weniger Schülerinnen und Schülern 

an diesem neuen Schultyp führt, dass mehr und mehr Schüler auf 

die Gymnasien drängen und dass die notwendigen (knappen) 

Ressourcen in die falsche Schulform geleitet werden.  

Massive Kritik gibt es seitens der kommunalen Spitzenverbände 

auch daran, dass die Kommunen vor der Gründung von Ober-

schulen mindestens 52 Schüler und Schülerinnen je Jahrgang auf 

zehn Jahre im Voraus nachweisen müssen und für die Einrichtung 

eines Gymnasialzweiges sogar 79 Schüler und Schülerinnen.  

 Bestehende KGS überlegen zum Teil eine Umwandlung in eine 

Oberschule Typ 2. Damit erhoffen sie sich eine kleinere Klassenein-

teilung, mehr Ganztagsausstattung und mehr Schulsozialarbeit 

sowie stärkeres und längeres integriertes Lernen, weil KGS zurzeit 

nur sehr restriktiv schulzweigübergreifend arbeiten dürfen. Es ist 

aber zu befürchten, dass die Ausstattung der potenziellen Ober-

stufen Typ 2 nicht so gut sein wird, wie bei bisherigen KGS. Da die 

konkreten organisatorischen Rahmenvorgaben für die Ausge-

staltung der neuen Oberschule nicht vorliegen, ist hier auch zu-

nächst Vorsicht in Umwandlungsdiskussionen geboten. 

Möglicherweise werden die Haushaltsmittel auch nicht vollständig 

für eine entsprechende Besserstellung aller Oberschulen reichen. 

 Die CDU und FDP argumentieren vor Ort, dass mit der neuen Ober-

schule Typ 1 und 2 Standorte erhalten werden können, weil sie 

bereits zwei- bzw. dreizügig eingerichtet werden können. Hier ist 

entgegenzuhalten, dass diese Bedingungen nach wie vor den 

Gesamtschulen verweigert werden. Warum dürfen IGS oder KGS 
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nicht auch dreizügig sein? Auf diese Frage verweigern CDU / FDP 

die Antwort. Wenn IGS und KGS ebenso, wie die neuen Ober-

schulen Typ 2, dreizügig sein könnten, ebenfalls mit teilgebundener 

Ganztagsausstattung, mit Schulsozialarbeitern und kleineren 

Klassen arbeiten könnten, dann erst wäre eine wirkliche Wahlfrei-

heit in einem Baukastensystem für die Schulträger aber auch für die 

Eltern und Schüler gegeben.  

 Eine politische Entscheidung in der Frage, ob und wenn ja welche 

Schulen in den Gemeinden und Städten in Oberschulen um-

gewandelt werden sollten, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 

gar nicht möglich. Es liegen keine konkreten Konzepte und schul-

rechtlichen Bestimmungen zu den neuen Oberschulen Typ 1 und 

Typ 2 vor. Die vermeintlich besseren Ausstattungen sind immer 

unter Haushaltsvorbehalt gestellt. Es ist sogar zu befürchten, dass 

andere Schulformen unter der vermeintlichen Besserstellung dieser 

neuen Schulformen leiden müssen.  

 in Landkreisen, in denen Druck zur Umwandlung einer bestehenden 

Schule in eine Oberschule Typ 1 oder Typ 2 aufgebaut wird, sollten 

folgende Punkte in der Diskussion bedacht werden: 

o Bevor nicht klar ist, wie in einer solchen Schulform tatsäch-

lich gearbeitet werden soll, sind organisatorische Ent-

scheidungen der Schulträger nicht ohne Risiken zu be-

urteilen oder zu treffen. 

o Solange eine Schulform so deutlich anderen Schulformen 

gegenüber bevorzugt werden soll und andere Schul-

formen wiederum noch zusätzlich benachteiligt werden, ist 

eine echte Auswahl nicht möglich, es bleibt eine Wahl 

des „kleineren Übels“, mangels gleichwertiger Alter-

nativen.  

o Wenn eine Einrichtung einer Oberschule oder die Um-
wandlung in eine Oberschule vor Ort erwogen oder ge-
prüft wird, sollten folgende Bedingungen gestellt bzw. 
Hinweise berücksichtigt werden:  

1.  die Oberschule Typ 1 gewährleistet keine nachhaltige 

Standortsicherung und  

2. eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung wird 

den (ggf.) eingerichteten Oberschulen Typ 2 ab 2013 

ermöglichen, sich bei entsprechendem Wunsch der 

Eltern und Schulträger in eine IGS umzuwandeln. 
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Allgemeine Einschätzung:  

Wegen der verzerrten Wettbewerbsbedingungen haben wir das 

Althusmann-Konzept in dieser Form im Sinne eines Schul-

konsenses nicht mitgetragen.  

Für die SPD sind aus landespolitischer Sicht folgende Punkte 

wichtig: 

 IGS dürfen nicht weiter diskriminiert werden 

 Die Hürde der Fünfzügigkeit muss für IGS gesenkt werden 

 IGS und KGS müssen die gleichen Ausstattungen erhalten wie 

die neuen Oberschulen (andere Schulformen im Übrigen 

auch) 

 IGS und KGS dürfen ebenfalls ersetzende Schulform sein, d.h. 

dass dann alternativ nicht mehr Haupt- und/oder Realschule 

vor Ort vorgehalten werden müssen.  

Mit diesen Forderungen bewegen wir uns weiterhin in dem breiten 

Bündnis mit dem Landeselternrat, den überwiegenden schul-

politischen Verbänden und den kommunalen Spitzenverbänden.  

Von den Mindestanforderungen, die der Landeselternrates zu-

sammen mit Verbänden und den kommunalen Spitzenverbänden, 

die vor dem ersten Bildungsgespräch aufgestellt wurden, hat 

Althusmann im Kern keine gefüllt. 

Das von Althusmann vorgestellte Schulkonzept krankt vor allen 

Dingen daran, dass der kleinere Koalitionspartner FDP nicht zu 

weitergehenden Zugeständnissen bereit war. Die FDP gefällt sich 

inzwischen in Hannover ebenso wie in Berlin in der Rolle der 

Blockiererin. Das neue Schulkonzept ist der Beleg für einen 

innerkoalitionären Bruch in der Bildungspolitik. Gleichzeitig kann 

das Schulkonzept den Streit zwischen CDU und FDP und innerhalb 

der CDU nicht wirklich befrieden. Die Bildungspolitik bleibt ein 

Spaltpilz innerhalb der schwarz-gelben Koalition in Hannover. 

 

 


