
12 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2019

   SCHULSTRUKTUR

 Chancen und Risiken
Stellungnahme der GEST zu den geplanten Campusschulen

Die GEST sieht die geplanten 
Campus-Stadtteilschulen (C-
STS) als Chance für die Ham-
burger Schullandschaft, aber 
auch die Risiken.

Für eine erfolgreiche Inte-
gration der C-STS in die Stadt-
teilschullandschaft sind neben 
den eindeutigen organisatori-
schen Kennziffern wie z. B. eine 
Schulleitung, ein Elternrat, eine 
Schulkonferenz, die Anwendung 
der bestehenden Bildungspläne 
nachfolgende Voraussetzungen 
wichtig:

Die C-STS müssen 
in ihrer Gesamtheit 
nach den Richtlinien 
der Bürgerschaftsbe-
schlüsse der Druck-
sache 21/4866 Gu-
ter Ganztag und der 
Drucksache 21/11428 
Gute Inklusion gebaut werden. 
Diese Vorgehensweise inkludiert 
auch den Gymnasialzweig an 
den C-STS. Des Weiteren müs-
sen die Anforderungen des Mus-
terflächenprogramms (MFP) 
eingehalten werden.

Die Qualitätsstandards für die 
Schulverpflegung sollten einge-
halten und die beteiligten Ak-
teur_innen einbezogen werden. 
Die räumliche und personelle 
Ausstattung bei der Einrichtung 
von Kantinen und Mensen muss 
gewährleistet sein.

Die Regionalen Bildungskon-
ferenzen (RBKs) sind in den 
Entscheidungsprozess für den 

Bau der C-STS einzubinden.
Mit Freude haben wir regis-

triert, dass die BSB die Sorgen 
der umliegenden weiterführen-
den Schulen ernst nimmt. In der 
Endfassung des SEPL wurde die 
Anzahl der C-STS-Neugründun-
gen auf 6 reduziert

Diese berechtigte Sorge der 
umliegenden weiterführen-
den Schulen sollte weiter in 
gemeinsamen Gesprächen be-
rücksichtigt werden, indem die 
betroffenen Schulen in die Kon-

zeptbildung einbezogen werden. 
Die C-STS dürfen nur dort ent-
stehen, wo es für die umliegen-
den Schulen eine gewünschte 
Entlastung bringt.

Die pädagogischen Konzepte 
müssen integrativ ausgerichtet 
sein, so dass die Schüler_innen 
ihre Schule als eine gemeinsame 
Schule verstehen. Dieses gelingt 
an den bestehenden Kooperati-
onsschulen durch Theater oder 
Sportveranstaltungen in den 
Jahrgängen 7 bis 10 gut.

Differenzierung findet an vie-
len großen „klassischen“ Stadt-
teilschulen statt. Integrative 
Konzepte auf der anderen Seite 

(z. B. in klassenübergreifendem 
gemeinsamem Unterricht) soll-
ten gemäß den Erfordernissen 
der einzelnen Standorte indi-
viduell entwickelt werden. Die 
Campusschulen als ausgewiese-
ne („lupenreine“) Stadtteilschu-
len können sich hier an vorhan-
denen Konzepten bestehender 
Stadtteilschulen orientieren. 
Die GEST begrüßt ausdrücklich 
neue reformorientierte Ansätze 
auch von dieser Seite.

Damit eine C-STS funktio-
niert, sollte sie min-
destens 6- und maxi-
mal 8zügig sein und 
davon sollten ma-
ximal 2 Gym-Züge 
sein. Die Klassen-
frequenzen in 7-10 
dürfen die der jewei-
ligen Schulform nicht 

überschreiten. Die viel geschol-
tene Differenzierung in 7-10 in 
Gymnasium und STS sehen wir 
unkritisch. In vielen großen STS 
wird bereits heute in den Kernfä-
chern extern differenziert (Stich-
wort Challenge-Kurse).

Wichtig ist ebenfalls, im Ein-
zelfall abzuwägen, inwieweit 
die C-STS in die Region passt 
oder ob durch heute noch nicht 
planbare externe Faktoren ein 
Gymnasium bzw. eine klassische 
Stadtteilschule die besseren Al-
ternativen wären.

GEST (Gemeinschaft der Elternräte

an Stadtteilschulen)
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