
PANORAMA Nr. 694 vom 06.03.2008 
 
„Wir sind der letzte Dreck“ – Endstation Hauptschule? 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
Neben der Tatsache, dass Politiker manchmal nicht Wort halten, konnte man aus den 
letzten Landtagswahlen noch etwas lernen: Das wichtigste Thema für die Bürger ist nicht 
mehr Arbeit, sondern Bildung. Denn mittlerweile wissen alle, das eine bedingt das andere: 
ohne Bildung keine Arbeit. Vor allem der richtige Schulabschluss entscheidet bei uns im 
Prinzip darüber, ob man später den Zweitwagen fährt oder den Zweitjob braucht. Diese 
Auslese wird im zarten Alter von 10 Jahren getroffen. Hören Sie mal, unter welchem Druck 
heute schon 4. Klässler stehen. 
   
O-Ton 
Schüler der vierten Klasse: 
„Man muss immer daran denken, kriege ich gute oder schlechte Noten, wenn ich des jetzt 
verhau, dann komme ich nicht auf die Realschule.“ 
 
O-Ton 
Schüler der vierten Klasse: 
„Mir macht das halt zu schaffen mit der Empfehlung, und Stress ist halt immer...“ 
 
O-Ton 
Grundschülerin: 
„Fänd ich nicht so toll, wenn ich auf die Hauptschule komme, wegen Beruf und weil ich 
denke, vielleicht hat es gar nichts gebracht, dass ich mich so richtig angestrengt habe und 
so viel gelernt habe und so.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderation 
Anja Reschke: 
Hauptsache nicht Hauptschule. Hauptschule – das kennt man: rumtobende Schüler, 
Pünktlichkeit ist ein Fremdwort, Deutsch eine Fremdsprache, die Lehrer haben es 



aufgegeben, es wird gegessen, geratscht, geprügelt. Ja, aber, kommen dann die Verfechter 
dieser Schulform, ihr sprecht von der Stadt. Auf dem Land, da ist das was anderes, da sind 
die Hauptschulen gut, da haben sie einen ganz anderen Stellenwert. Britta von der Heide 
und Maike Rudolph waren in genau so einer Hauptschule auf dem Land in Niedersachsen. 
Wirklich eine tolle Schule, mit motivierten Schülern und Lehrern. Nur – für die Zukunft hilft 
das auch nicht.  
 
7.30 Uhr. Ein Donnerstagmorgen. In 15 Minuten beginnt der Schulunterricht. Aus den 
umliegenden Dörfern trudeln die Kinder ein. Den Anfang des Schulweges gehen alle 
Schüler noch gemeinsam. Dann teilt sich der Weg.  
 
O-Ton 
Calvin, 
Hauptschüler (erklärt die verschiedenen Schüler, die morgens in die Schule gehen und 
deren Wege sich teilen): 
„Also, das sind Realschüler oder Gymnasiasten, da bin ich mir nicht sicher, ich kenn ja 
nicht jeden, und dann sind wir hier alles Hauptschüler, das ist das Gymnasium, dann ist 
hinter der Hauptschule die Realschule.“ 
 
Ein Schulgelände – drei Schulen. Hier werden die Weichen fürs spätere Leben gestellt.  
Das ist die 5. Klasse der Hauptschule. Kaum jemand landet hier noch. Sie sind 
acht: 7 Jungs und ein Mädchen. 
 
O-Ton 
Ernst Rösner, 
Bildungsforscher Universität Dortmund: 
„Auf den ersten Blick scheinen das traumhafte Bedingungen zu sein. Kleine Lerngruppe, 
engagiertes Kollegium Wenn man genauer hinschaut, sieht man, das ist letzten Endes 
nichts anderes als die Kinder, die mit dem Stigma leben, dass sie es nicht geschafft haben 
und dass es nur 8 geworden sind, macht die Sache nicht besser, sondern nur schlimmer, 
denn sie sehen ja, fast alle anderen sind in besseren Bildungsgängen, in anspruchsvolleren 
Bildungsgängen gelandet, nur wir haben es nicht geschafft, und das ist eine Tragik, die auf 
das Selbstbild fatale Folgen haben wird.“ 
 
Hier auf dem Schulgelände heißen sie nur noch „Schneewittchen und die sieben Zwerge“.  
Das klingt nett – ganz anders als das, was die Kinder sonst zu hören bekommen.  
 
O-Ton 
Falco, 
Hauptschüler: 
„Ja, zum Beispiel ein alter Klassenkamerad, den fand ich nicht so gut, der hat die ganze 
Zeit zu mir gesagt, Bätsch, du bist auf der Hauptschule, ich bin auf dem Gymnasium, das ist 
doch viel besser, da kann man sonst was machen!’“ 
 
 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Was sagen die dann so?“ 
 
O-Ton 
Mahdi, 
Hauptschüler: 
„Dass ich dumm bin - solche Sachen.“ 



 
O-Ton 
Calvin, 
Hauptschüler: 
„Ja, man hört das ganz oft, Hauptschule, oh da will ich ja nie hin, das ist einfach schlecht, 
das ist Abschaum halt. Das sagen alle.“ 
 
Schon mit 11 Jahren wissen alle genau, was es heißt, ein Hauptschüler zu sein. Der Weg ins 
Abseits, häufig die Rampe ins Nichts. 
 
O-Ton 
Angelika Stokal, 
Lehrerin: 
„Der Hauptschulabschluss hat ja heutzutage fast gar keinen Stellenwert mehr. Auch nicht, 
wenn es ein guter ist. Ich denke, dass das aber auch daran liegt, dass die Berufe, für die 
früher zum Beispiel ein Hauptschulabschluss gut war, handwerkliche Berufe, die gibt es 
heute auch gar nicht mehr in dem Maße.“ 
 
O-Ton 
Ernst Rösner, 
Bildungsforscher Universität Dortmund: 
„Wenn Kinder in so jungen Jahren in einen so wenig aussichtsreichen Bildungsgang 
einsortiert werden, dann nimmt man billigend in Kauf, dass diese Kinder ins Unglück 
gestürzt werden.“ 
 
Hier sitzen acht Kinder, gegenüber in der Realschule sind es 77, im Gymnasium 180.  
Denn viele Eltern haben sich über die Schulempfehlung der Lehrer hinweggesetzt. 
 
O-Ton 
Mahdi, 
Hauptschüler: 
„Ja, weil es gab ja auch Kinder, die hatten Hauptempfehlung, aber die sind trotzdem auf 
Real gegangen.“ 
 
O-Ton 
Jannek, 
Hauptschüler : 
„Ich bin jetzt der Einzige aus meiner alten Klasse eigentlich hier, weil die anderen sind auf 
Real gegangen, weil die hatten zwar auch viele Haupt–Empfehlungen, aber die sind auf 
Real gegangen.“ 
 
 
O-Ton 
Dennis, 
Hauptschüler: 
„Ja, weil die denken, das ist peinlich.“ 
 
O-Ton 
Jannek, 
Hauptschüler : 
„Ja, dass die auf Hauptschule sind.“ 
 
O-Ton 
Dennis, 
Hauptschüler: 



„Von meiner Freundin, da kenne ich mehr als sieben Stück, die eigentlich auf Haupt gehen 
sollten.“ 
 
Björn hat schon fünf Jahre Hauptschule hinter sich. Fünf Jahre mit dem Gefühl, ins Nichts 
zu laufen. Fünf Jahre Kritik von seinem Vater. 
 
O-Ton 
Björn, 
Hauptschüler: 
„Ja, dass die ganze Schule Dreck ist, die Lehrer und alles hier an der Schule. Ja, weil er 
findet halt, dass das Dreck ist.  Man kann mit guten Noten nach Hause kommen, aber es ist 
halt auch nicht so viel, weil’s halt Hauptschule ist.“ 
 
Björn spricht heute zum aller ersten Mal so offen. Normalerweise dreht er sich sogar weg, 
wenn Schulfotos gemacht werden. Niemand soll erfahren, dass er Hauptschüler ist. So 
ähnlich geht es allen. Erst tut es weh, dann versteckt man sich und am Ende versucht man, 
es mit Humor zu nehmen.  
 
O-Ton 
Abbas, 
Hauptschüler: 
„Wenn man mal jemanden kennen lernt oder so, Schule wird ja oft gefragt, auf welche 
Schule gehst Du. Und da hat man halt ein bisschen genuschelt und Hauptschule gesagt.“ 
 
O-Ton 
Dominique, 
Hauptschüler: 
„Ja, wenn man gesagt hat, man ist Hauptschüler haben manche angefangen, langsamer zu 
reden, aber na ja.“ 
 
O-Ton 
Jany, 
Hauptschüler : 
„Man ist auf die Hauptschule gekommen und man gehörte gleich in diese eine Schublade, 
die wurden halt alle immer in diese eine Schublade gesteckt, Hauptschüler, oh die machen 
sowieso nur Scheiße, sag ich jetzt mal so.“ 
 
Im letzten Jahrgang sind knapp die Hälfte der Schüler mit einem Hauptschulabschluss 
abgegangen. Nur ein einziger von ihnen hat bisher eine Lehrstelle bekommen.  
 
Sie sind auf der Hauptschule geblieben, sie wollen kämpfen. In der 10. Klasse versuchen 
sie, hier nun den Realschulabschluss zu machen, um doch wieder eine Chance zu 
bekommen. 
 
O-Ton 
Andrea, 
Hauptschülerin: 
“Dass wir auch was sind und was erreichen hier, und dass wir uns nicht so mies machen, 
selber, weil wir sind alle nicht dumm, so wie man das denkt, wir haben alle was drauf.“ 
 
O-Ton 
Janin, 
Hauptschülerin: 



„Wir müssen lernen und lernen und lernen und wir wollen ja auch so sein, wir wollen auch 
den qualifizierten Abschluß haben und vielleicht auch noch studieren.“ 
 
Ein harter Weg. Viele sind auf der Strecke geblieben, sie hoffen jetzt auf den 
Realschulabschluss. 
 
O-Ton 
Ernst Rösner, 
Bildungsforscher Universität Dortmund: 
„Mit dem Realschulabschluss auf der Hauptschule rettet man die Hauptschüler nicht und 
auch nicht die Hauptschulperspektive.“ 
 
Denn auf dem Zeugnis steht, woher die Schüler kommen, wohin sie angeblich gehören.  
Auf dem Zeugnis bleiben sie immer „Hauptschüler“. 
 
O-Ton 
Ernst Rösner, 
Bildungsforscher Universität Dortmund: 
„Ich habe tiefe Zweifel, dass die Ausbildungsbetriebe, die auf einem Zeugnis sehen 
Hauptschule, aber mittlerer Schulabschluss, dieses gleichsetzen mit einem 
Realschulabschluss, der an einer Realschule erworben worden ist.“ 
 
Sie sind in einem System gefangen, das sie aussortiert hat, das von drei gleichberechtigten 
Schulformen spricht, aber für die Hauptschüler nur eine Sackgasse bietet.  
 
O-Ton 
Abbas, 
Hauptschüler: 
„Ich habe noch nie was Positives gehört. Das Gymnasium, das ist so wie ein kleines Baby, 
auf das man so aufpassen muss und die Hauptschule ist halt wie so ein Penner.“ 
 
 
 
 
O-Ton 
Ernst Rösner, 
Bildungsforscher Universität Dortmund: 
„Ich weiß nicht, wie lange das noch weitergehen soll, bis man endlich einsieht, diese 
Schule wird nicht gewollt, wird nicht gewählt, diese Schule stirbt aus.“ 
 
Bericht: Britta von der Heide, Maike Rudolph 
Kamera: Thomas Gaede 
Schnitt: Christian Bolz 
 
 


