
Von der durchlässigen Haupt- und Realschule zur Oberschule 
Schulpolitische Betrachtungen zur Entstehungsgeschichte des Schulzentrums 
Apensen 
 

1. Geplatzte Träume       
„SPD will Neubau durchboxen“  
(Hamburger Abendblatt vom 21.2.1998) 

Ende der 90er Jahre formierte sich in Buxtehude eine Initiative aus Eltern, Lehrern und 
Parteimitgliedern der Grünen und der SPD, die sich zum Ziel gesetzt hatte, eine Integrierte 
Gesamtschule in der Stadt auf den Weg zu bringen. Die Vorzeichen schienen damals 
günstig: In den Buxtehuder Schulen herrschte akute Raumnot, der Bau neuen Schulraums 
war unvermeidlich geworden.  Was lag näher, als an den Bau  einer völlig neuen Schule mit 
einem neuen und in Buxtehude noch nicht vorhandenen Konzept , nämlich einer Integrierten 
Gesamtschule, zu denken, als Standort bot das frei gewordene Kasernengelände die besten 
Voraussetzungen für dieses Vorhaben. 
Diese Pläne platzten gewissermaßen über Nacht, als sich der Landkreis Stade, die Stadt 
Buxtehude und die Samtgemeinde Apensen auf den Bau einer Schule für den 
Sekundarbereich in Apensen verständigten.  
Apensen sollte als letzte Samtgemeinde im Landkreis eine Haupt- und Realschule mit 
Orientierungsstufe bekommen, damit wurde die Beschulung Apenser  Kinder  in Buxtehude 
hinfällig, das Raumproblem war im Handumdrehen behoben und das von vielen Politikern  
kritisch beäugte Gesamtschulprojekt war vom Tisch. 
Nahezu zeitgleich platzte in Kehdingen ein anderer Traum. In den 90er Jahren hatte die 
damalige SPD-Landesregierung einen vielversprechenden Modellversuch gestartet, die 
Gründung sogenannter Sekundarschulen an kleinen Schulstandorten. Die Freiburger 
Kollegien der Haupt- und Realschule  hatten eine Menge Arbeit in die Entwicklung eines 
Sekundarschulkonzeptes gesteckt, als – erneut über Nacht – alle Pläne des Landes auf Eis 
gelegt wurden. 
In dieser Situation  besannen sich die Freiburger auf die Möglichkeiten des Schulgesetzes 
und hoben die Sekundarschule „light“ aus der Taufe: Kursdifferenzierter Unterricht in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik, gemeinsamer Unterricht von Haupt- und 
Realschülern in allen anderen Fächern.  
 

2. Tue Gutes, aber rede nicht darüber! 
„Schulzentren Apensen und Freiburg haben seit 2004 an den Gesetzen vorbei gearbeitet“  
(Hamburger Abendblatt, 24. Februar 2011) 

Als sich im 1999 die pädagogische Planungsgruppe für das neue Schulzentrum Apensen 
konstituierte, entstand eine Symbiose von Träumern und geplatzten Träumen. 
Einige Mitglieder  der Buxtehuder Initiative bewarben sich  für  die Planungsgruppe der 
neuen Schule in Apensen, die Freiburger Ideen  wurden aufgegriffen, boten sie doch 
immerhin in Ansätzen die Möglichkeit , die Vorstellungen vom gemeinsamen Lernen aller 
Kinder in einer Schule umzusetzen.  
In einer gutbesuchten Informationsveranstaltung im Schulzentrum Süd in Buxtehude wurde 
das Apenser Konzept vorgestellt – wie nicht anders zu erwarten, stießen die Pläne nicht nur 
auf Zustimmung.  
Dennoch ging es mit Beginn des Schuljahres 2001/02  mit einem Schulkonzept los, das ein 
Jahrzehnt später als „Freiburger Modell“ Pate stand bei der Geburt des „Erfolgsmodells  
Oberschule“. Unterstützt durch ein engagiertes  Gründungskollegium, einen überzeugten 
Schulelternrat und einen  unerschrockenen Schulrat entstanden Konzepte zur 
Klassenbildung, zur Kursdifferenzierung, zur Binnendifferenzierung, zur Angleichung der 
Stundentafeln von Haupt- und Realschule, zur Stundenplangestaltung und zur 
Leistungsbewertung in heterogenen Lerngruppen. Sehr bald redete niemand mehr über den 
abweichenden Weg der beiden Schulzentren im Westen und im Südosten des Landkreises. 
Was für Freiburg und Apensen mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden war, war für 
die neue Landesregierung nach ihrem Wahlsieg im Jahre 2004 allerdings alles andere als 



selbstverständlich: Alle Ansätze des gemeinsamen Lernens wurden recht rigoros 
eingeschränkt oder gleich ganz beseitigt: Gesamtschulgründungen wurden erschwert, der  
§ 24 NSchG, der schulformübergreifenden Unterricht in organisatorisch verbundenen Haupt- 
und Realschulen ermöglichte, wurde aus dem Schulgesetz gestrichen, die Orientierungsstufe 
wurde abgeschafft.   
In dieser Phase boten sich uns zwei Möglichkeiten: 

a) Wir verabschieden uns von dem Konzept des schulformübergreifenden Unterrichts. 
b) Wir beantragen eine Ausnahmegenehmigung und machen auf dieser Grundlage 

weiter. 
Die Gesamtkonferenz votierte einstimmig für den zweiten Weg – und verwarf ihn dann doch. 
Der fertige Antrag auf Ausnahmegenehmigung  wurde nie abgeschickt, denn zwischen-
zeitlich wurde uns seitens des Kultusministeriums unmissverständlich zu verstehen gegeben, 
dass keine Ausnahmen geduldet würden.   
Somit blieb nur ein dritter Weg: Weitermachen, ohne zu fragen. Wir holten uns 
Rückendeckung in der lokalen und regionalen Politik und in der regionalen Schulverwaltung, 
überstanden die Schulinspektion mit unserem damaligen „exotischen Konzept“ und 
verhielten uns weiterhin ruhig. Diese Phase beschrieb das Hamburger Abendblatt 2011 mit 
der Überschrift: „5 Jahre illegaler Unterricht im Landkreis“. 
 

3. Vom Normalfall zum „Erfolgsmodell Oberschule“ 
„Apenser Oberschule am Freitag genehmigt“  
(Buxtehuder Tageblatt vom 13.5.2011) 

Da sich die Konzeption der 2011 aus der Taufe gehobenen Oberschule kaum von unserem 
bisherigen Schulkonzept unterschied, war es naheliegend, bereits für das Schuljahr 2011/12 
die  Umwandlung der Haupt- und Realschule in eine Oberschule zu beantragen. Gegenüber 
dem alten Modell bot diese neue Schulform zahlreiche Vorteile: ein Grundsatzerlass,  
Verzicht auf die Eingruppierung der Schüler nach den Schulformen Haupt- und Realschule, 
einheitliche Kerncurricula, Ausweitung des gemeinsamen (jahrgangsbezogenen) Unterrichts, 
Senkung des Klassenfrequenzrichtwertes, Aufhebung unterschiedlicher Regelstundenzahlen 
von Lehrkräften an einer Schule,  Arbeitszeitverkürzung für Lehrkräfte, Einsetzung  
didaktischer Leitungen, teilgebundener Ganztagsbetrieb, Vermeidung von  Kombi-Klassen). 
Die „neuen Herausforderungen“, die sich aus der Umwandlung ergeben, sind identisch mit 
den „alten Herausforderungen“ an Schule insgesamt: 

 Das Lernen lernen 

 Individualisierung von Lernprozessen 

 Binnendifferenzierung des Unterrichts 

 Differenzierte und pädagogische Leistungsbewertung 

 Rhythmisierung des Unterrichts 

 Effektive Berufsorientierung 

 Pädagogisches Ganztagskonzept 
 

4. Fazit 
Ob die neue Oberschule tatsächlich zum Erfolgsmodell für Niedersachsen wird, wozu diese 
Schulform von der Landesregierung und den sie tragenden Parteien bereits wenige Monate 
nach ihrer Einführung erklärt wurde, mag dahingestellt sein, für kleine Schulstandorte stellt 
sie jedoch eine deutliche Verbesserung gegenüber den bisher getrennt arbeitenden Haupt- 
und Realschulen dar. Sie sichert ein längeres gemeinsames Lernen, ermöglicht den 
Schülern ein Lernen auf unterschiedlichen Anforderungsniveaus in einzelnen Fächern, 
schafft Rahmenbedingungen für ein gutes soziales Klima, grenzt innerhalb einer Schule 
keine Schülergruppen aus und hilft Schulstandorte zu sichern.   
 Der Traum, die Oberschule in eine kleine Integrierte Gesamtschule bis Klasse 10 
umzuwandeln, darf sicher weiter geträumt werden. 
 
 


