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1. Einleitung
Der Schulbesuch ist für die Entwicklung eines jungen Menschen von ganz besonderer 
Bedeutung (vgl. u.a. auch Arbeitsgruppe Schulforschung 1980, S. 7; Helsper/Böhme 
2002, S. 567). Neben dem Wissenszuwachs und der Herausbildung wichtiger Fähigkei-
ten und Fertigkeiten, die er für die Lebensbewältigung benötigt, ist die Schule auch der 
„Raum“, wo der Schüler1 wichtige soziale Beziehungen eingeht, die ebenso prägend für 
seine persönliche Entwicklung sind wie der Schulbesuch selbst (vgl. u.a. Fend 2006, S. 63; 
Hattie et al. 2013, S. 129 ff.). 

Im Zuge der bundesweiten Einführung der Ganztagsschule konzipierten sich in den 
letzten zehn Jahren vielerorts die Schulen neu, was mit einer Veränderung des Schulall-
tags der Kinder- und Jugendlichen einherging (vgl. Lossen et al. 2010; Coelen/Stecher 
2014, S. 5). Dass dieser Prozess aber auch auf andere Bereiche, wie das Familienleben 
(vgl. Kamski 2014) oder außerschulische Erfahrungsräume (vgl. Rausch/Berndt 2012; 
Baumheier et al. 2013) Einfluss nimmt, wurde u.a. in den angeführten Studien bereits 
herausgestellt. Was bisher im Forschungsdiskurs deutlich unterrepräsentiert war, sind 
Längsschnittstudien zu diesem Schwerpunktbereich (vgl. Radisch 2009, S. 169 f.). 

Zur besseren Verortung des Forschungsanliegens wird zunächst im Kapitel zwei auf 
den bisherigen Forschungsstand hinsichtlich des Diskurses „Schülerbiographien“ ein-
gegangen. Ebenso werden Studien vorgestellt und diskutiert, die wesentliche Erkennt-
nisse in diesem Kontext hervorgebracht und wichtige Impulse für die eigene Arbeit 
gegeben haben.

Anschließend erfolgt im Kapitel drei eine Ist-Analyse der derzeitigen Ganztagsschul-
forschung, bei der vor allem auf die Ergebnisse der bundesweiten Studie zur Entwick-
lung der Ganztagsschule (StEG) und aufgrund der besonderen regionalen Spezifik der 
eigenen Untersuchung auf die Daten der Forschungsgruppe „Schulentwicklung in 
Mecklenburg-Vorpommern“ (FoSE) eingegangen wird. 

Die vorliegende Untersuchung soll zur Schließung dieser Leerstelle einen Beitrag 
leisten und der Frage nachgehen, wie sich durch die Einführung der Ganztagsschule 
die Entwicklung von Schülerbiographien möglicherweise verändert hat und welche 
anderen Indikatoren auf diesen Prozess einwirken. Aus diesem aufgespannten Unter-
suchungsfeld werden verschiedene Unterschwerpunkte analysiert, die im Kapitel vier 
detaillierter aufgeführt sind. 

Die FoSE-Studie stellt gleichzeitig eine wichtige Grundlage für die eigene Untersuchung 
dar, was in Kapitel fünf veranschaulicht und im eigenen Forschungskonzept verortet 
wird. Eine Besonderheit dieser Untersuchung ist die methodische Triangulation von 
quantitativen Fragebogenerhebungen und einer qualitativen Interviewerhebung zum 
Abschluss des Längsschnitts sowie die Erhebung der retrospektiven Sicht der jungen 
Menschen nach Beendigung ihrer Schulzeit. Diese methodische Vorgehensweise wurde 
im zu untersuchenden Forschungsfeld in dieser Spezifik bisher noch nicht angewandt 
und trägt daher auch zur methodischen Erweiterung des Diskurses bei. Darüber hinaus 
sieht die Anlage dieser Untersuchung vor, dass die Ergebnispräsentation sowohl unter 
einer bestimmten Schwerpunktsetzung als auch in Form von Einzelanalysen erfolgt, was 
ebenso in diesem Kapitel erläutert wird. 

Die gewonnenen Ergebnisse aus der eigenen Untersuchung werden im Kapitel sechs 
präsentiert und unter Heranziehung vorhandener Vergleichsgruppen interpretiert. Zu 
den Schwerpunkten zählen dabei „Schulalltag aus Schülersicht“ (6.1.1), „Engagement 
und Partizipation“ (6.1.2), „Ganztagsangebote“ (6.1.3), „Soziale Beziehungen“ (6.1.4), „Bil-
dungsweg“ (6.1.5) und „Zukunftsvorstellungen“ (6.1.6). Diesem Ergebnisteil schließt sich 

1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit nur die männliche Form gewählt. Die weib-
liche Form ist selbstverständlich mit inbegriffen.
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die Analyse von sechs – hinsichtlich bestimmter Kriterien ausgewählter – Schülerbio-
graphien an, in deren Rahmen insbesondere die Wechselwirkung der einzelnen Analy-
sepunkte zueinander in Beziehung gesetzt und Entwicklungstendenzen des Einzelnen 
exemplarisch aufgezeigt werden sollen. 

Resümierend folgt das Kapitel sieben als ein Fazit, das sowohl die empirischen Daten 
und Analyseergebnisse zusammenfasst als auch diese mit bereits ermittelten For-
schungsergebnissen in einen Gesamtzusammenhang stellt.

Abschließend werden im Kapitel acht Konsequenzen und Anregungen für Forschung 
und Praxis abgeleitet, die weiteren Untersuchungen, aber auch der pädagogischen 
Arbeit als Impulse dienen sollen. 

1. EINLEITUNG
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2. Schülerbiographien im (erziehungs-)wissen-
schaftlichen Kontext

In seiner  Erziehungsschrift Émile oder Von der Erziehung2 stellt Jean-Jacques Rousseau  
bereits 1762 den Erziehungsprozess des jungen Émile vom Kleinkindalter bis zur Ver-
mählung dar und verweist als einer der Ersten in dieser Form auf die enge Verbindung 
zwischen Biographie und Pädagogik (vgl. Felden 1997, S. 8). 

Bis die Biographieforschung jedoch in die erziehungswissenschaftliche Disziplin 
integriert wurde, mussten nach Rousseaus Wirken erst noch mehrere Jahrhunderte ver-
gehen, in denen vielmehr in den Bereichen Literatur (z.B. Moritz „Anton Reiser“; Goethe 
„Wilhelm Meisters Lehrjahre“) und Psychologie (vgl. Bernfeld 1931, 1978; Zulliger 1951; 
Meng 1973) Interesse am (Auto-)Biographischen bekundeten.3

Es soll zunächst ein Abriss erfolgen, ab welchem Zeitpunkt dieser Wissenschaftszweig 
seitens der erziehungswissenschaftlichen Forschung fokussiert und mit empirischen 
Studien untersucht wurde. 

Wird im Folgenden der Begriff Schülerbiographie verwendet, soll darunter das indivi-
duelle Erleben, Deuten und Verarbeiten der Schulzeit durch den Schüler und die damit 
verbundenen Leistungs- und Verhaltensanforderungen, Selektionserfahrungen, zwi-
schenmenschlichen Beziehungen und Wissensinhalte verstanden werden (vgl. Helsper/
Bertram 2006, S. 260).

2.1 Wesentliche Beiträge zur Herausbildung des Forschungsfeldes

Mit der Herausgabe des Sammelbandes Aus Geschichten lernen4 durch Dieter Baacke und 
Theodor Schulze wird 1979 der Anstoß dazu gegeben, sich aus Sicht der erziehungswissen-
schaftlichen Wissenschaftsdisziplin mit der Biographieforschung auseinanderzusetzen. 

Fritz Schütze (1983) liefert mit seinem Aufsatz Biographieforschung und narratives 
Interview eine qualitative Methode für die empirische Arbeit, die auch heute noch in den 
Sozialwissenschaften und explizit auch im Rahmen der erziehungswissenschaftlichen 
Forschung Anwendung findet (vgl. Schütze 1983; siehe auch Kleinespel 1990; Rosenthal 
2006; Küsters 2009 u.a.). 

Werner Helsper und Mechthild Bertram führen in detaillierter Form die einzelnen Sta-
dien der Historie dieses Forschungsfeldes auf und stellen fest, dass es zwar bereits in den 
1970er Jahren erste Studien in diesem Bereich gab, diese aber vielmehr von deskriptiver 
Art und noch dazu methodisch unzureichend waren. 

Erst Studien, wie die von Klaus Hurrelmann und Hartmut K. Wolf zum Thema Schu-
lerfolg und Schulversagen im Jugendalter: Fallanalysen von Bildungslaufbahnen (1986), 
seien entsprechend ihrer verwendeten Methodik und der umfangreichen Auswertung 
als empirische Grundlage dieses Forschungsfeldes zu betrachten (vgl. Helsper/Bertram 
2006, S. 265). 

Die Grundlage dieser Studie bildete die Untersuchung der Arbeitsgruppe Schulfor-
schung, die der Leitung Hurrelmanns unterstand und deren Ergebnisse 1980 unter dem 
Titel Leistung und Versagen. Alltagstheorien von Schülern und Lehrern erschienen. Diese 

2 Auch erschienen unter dem Titel Emil oder Über die Erziehung (vgl. Rousseau 1993)
3 Eine ausführlichere Darstellung der Geschichte der erziehungswissenschaftlichen Biographieforschung 

sowie ihre Perspektive sind u.a. bei Krüger (2006) oder Felden (2008) detailliert ausgewiesen. Bei Lam-
nek wird zudem die biographische Methode in umfassender Weise erörtert (vgl. Lamnek 2010, S. 594 ff.).

4 Diese Veröffentlichung entstand auf Grundlage der Ergebnisse der Arbeitsgruppe Wissenschaftliche 
Erschließung autobiographischer und literarischer Quellen für pädagogische Erkenntnis, die sich im 
Rahmen des DGfE-Kongresses mit dem Thema Die Handlungsrelevanz erziehungswissenschaftlicher 
Erkenntnisse im März 1978 in Tübingen zusammengefunden hatte. 
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Studie gilt als eine der ersten, die die Innensicht schulischer Akteure berücksichtigt (vgl. 
Höblich 2010, S. 27) und soll deshalb auch in diesen Ausführungen als Ausgangspunkt 
für die genauere Darstellung des historischen Rückblicks auf dieses Forschungsfeld die-
nen5. In dieser ersten Veröffentlichung werden zunächst nur die Ergebnisse der ersten 
Datenerhebung diskutiert. In ihrem Rahmen wurden entsprechend des Zufallsprinzips 
je 40 Schüler bzw. Lehrer sowie 20 Eltern6 in offenen Interviews befragt. Die befragte 
Schülerschaft setzt sich aus jeweils zehn Hauptschülern bzw. Gymnasiasten der Jahr-
gangsstufe acht zusammen, die kurz zuvor erfahren hatten, dass sie die Klassenstufe 
wiederholen müssen. Ihnen wurde eine Vergleichsgruppe mit ebenso je zehn Schülern 
gegenübergestellt, die in ihrer entsprechenden Schulform überdurchschnittlich gute 
Leistungen gezeigt hatten. Zu jedem Schüler wurde eine Lehrkraft befragt, die diesen 
aus der unterrichtlichen Arbeit näher kannte. Geographisch ist diese Studie im Groß-
stadtgebiet Essen angesiedelt, in dem sieben Hauptschulen und vier Gymnasien nach 
regionalen und demographischen Aspekten ausgesucht wurden. 

Wie auch bei der dieser Arbeit zugrundeliegenden Untersuchung entschied sich die 
Forschungsgruppe um Hurrelmann bewusst für eine kleine Kohorte, die zwar nicht den 
statistischen Bedingungen der Repräsentativität genügt, dennoch differenzierte Aussa-
gen bei der Ergebnisanalyse zulässt (vgl. Arbeitsgruppe Schulforschung 1980, S. 34 f.). 

Bei allen Befragten kristallisiert sich ein Gefühl heraus, in einem starren institutio-
nellen Gerüst verhaftet zu sein. Dieser Aspekt geht mit der Frage einher, inwieweit sich 
unterrichtliche Inhalte mit den persönlichen alltäglichen Erfahrungswelten zu einem 
sinnstiftenden und motivierenden Gesamtgefüge vereinbaren lassen. Generell ist die 
Sicht auf Schule und deren Bedeutungszuschreibung stark vom schulischen Erfolg 
abhängig, sodass bei „versagenden“ Schülern und ihren Lehrern das Gefühl der Ohn-
macht hinsichtlich des eigenen Handlungsvermögens besonders stark ausgeprägt ist.

In späteren Forschungsarbeiten zu diesem Diskurs wird einerseits die auf einer qua-
litativen Methodik basierenden Hervorhebung der Schülersicht gelobt, andererseits 
jedoch der stark deskriptive Charakter dieser Studie und die segmentartige Darstellung 
der Interviews bemängelt (vgl. Kramer 2002, S. 20; Höblich 2010, S. 27). Aufbauend auf 
der Untersuchung dieser ersten Erhebung von 1976/77 wurden die 40 Jugendlichen7 
über einen Zeitraum von acht Jahren in zwei weiteren Erhebungswellen (1979 und 1984) 
befragt. Dabei lag das Hauptaugenmerk auf der Fragestellung, welche Bedeutung die 
Schulzeit und die in ihr erfahrenen Erfolge oder Misserfolge für die Schüler haben und 
inwieweit sie sich auf ihre biographische Entwicklung und ihren persönlichen und beruf-
lichen Werdegang langfristig auswirken. (vgl. Hurrelmann/Wolf 1986, S. 1). 

Der Auswertung der Fallstudien ist in diesem Fall eine theoretische Auseinander-
setzung mit den Bedingungen und Auswirkungen von Schulerfolg und Schulversagen im 
Jugendalter vorangestellt, in der u.a. auch auf die veränderten gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen sowie auf die personalen, schulischen und familiären Wirkungsfakto-
ren eingegangen wird (vgl. ebd., S. 5 ff.). 
Kramer resümiert dazu: 

„Auch wenn aus der Sicht qualitativer Forschungsmethodologie dieser lange theoreti-
sche Vorlauf über verschiedene Bedingungsfaktoren schulischen Leistungsversagens 
bedenklich ist, insofern hier subsumierende Schlussfolgerungen bei den nachgesetzten 
Fallanalysen angelegt werden, liegt der Stellenwert und die Leistung dieser überlegun-
gen wohl darin, den Leser für eine Blickrichtung zu sensibilisieren, mit der die Problematik 

5 Einige Arbeiten, wie die von Höblich, wählen als Ausgangspunkt die Studie von Franz Wellendorf (1973) 
zum Thema „Schulische Sozialisation und Identität. Zur Sozialpsychologie der Schule als Institution.“ Da 
diese aufgrund ihrer inhaltlichen Konzeption dem Anliegen der vorliegenden Arbeit nicht entspricht, 
wird auf diese Publikation verzichtet.

6 Eine ausführliche Analyse der Elterninterviews war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht 
durchgeführt worden. Alle folgenden Aussagen beziehen sich daher nur auf die Gruppen der Schüler 
und Lehrer.

7 Von 36 der 40 Jugendlichen liegen vollständige Datensätze aus allen drei Erhebungswellen vor.
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von Schulerfolg und Schulversagen als ››Passungsverhältnis‹‹ zwischen biographischen, 
milieuspezifischen und schulischen Prägungen gefasst und an die Frage von Anerken-
nungsverhältnissen rückgebunden wird.“ (Kramer 2002, S. 21)

Obwohl die sogenannten „Schulversager“ im Mittelpunkt des Forschungsinteresses 
stehen, werden dennoch in beiden Fällen auch detaillierte Angaben zu den erfolgrei-
chen Hauptschülern und Gymnasiasten aufgeführt. Dank ihres Längsschnittcharakters 
und des umfangreichen Datenmaterials ermöglicht diese Anknüpfungsstudie genauere 
Analysen über die durchlaufenen Entwicklungsprozesse der einzelnen Jugendlichen. 
Hinter den sechs aufgeführten Fallbeispielen verbergen sich jeweils unterschiedli-
che persönliche, sozio-ökonomische und familiäre Hintergründe und repräsentieren 
dadurch die unterschiedlichsten Grundvoraussetzungen für die entsprechende Persön-
lichkeitsentwicklung der Heranwachsenden. Die Bedeutungszuschreibung der Jugend-
lichen unter dem Schwerpunkt Schule und ihr Einfluss auf den individuellen Werdegang 
fassen Hurrelmann und Wolf entsprechend der prospektiven und retrospektiven Sicht 
der Heranwachsenden zu je zwei Mustern zusammen. Entsprechend der vorausschau-
enden Perspektivierung ergeben sich daraus das Qualifizierungs- und das Instrumenta-
lisierungsmuster (vgl. Hurrelmann/Wolf 1986, S. 158 ff.). Bei Ersterem wird die Schulzeit 
als wesentliche Phase der Vorbereitung auf den späteren Lebensweg angesehen, in der 
„für das spätere Leben notwendige Kompetenzen trainiert, eingeübt und erworben wer-
den“ (ebd., S. 159). Schüler, die dem zweiten Muster zugeordnet werden können, sehen 
in der Schulzeit weniger die vermittelten Inhalte als vielmehr die Unabdingbarkeit des 
Durchlaufens dieser Phase zum Erreichen des für den weiteren Lebensweg benötigten 
Abschlusszeugnisses (vgl. ebd., S. 159). 

„Insgesamt ergibt sich eine deutliche Tendenz der Zunahme instrumenteller Orientierungen 
im Verlauf der sozialen Karriere. Die Inhalte der Schulen werden verstärkt als ‚lebensfern‘ 
dargestellt und das Qualifizierungsmuster verliert mehr und mehr an Boden.“ (ebd., S. 160) 

Als eines der beiden retrospektiven Interpretationsmuster wurde das Reversionsmus-
ter vorgestellt, bei dem der Reuegedanke dominiert und Fehlverhalten bzw. Fehlent-
scheidungen eingestanden werden. Im Rahmen des Marginalisierungsmusters wird der 
Schulzeit keine besondere Bedeutung für die persönliche Zukunft beigemessen und 
als beendete Lebensphase eingestuft. Da dieses Muster vor allem bei „erfolgreichen“ 
Gymnasiasten auftrat, ergab die Gesamtauswertung ein häufigeres Auftreten des ersten 
Musters (ebd., S. 160 ff.).Abschließend wird noch einmal der enorme Wirkungsgrad der 
Schulzeit betont, die einen wesentlichen „Bezugspunkt für alle anschließenden biogra-
phisch gerichteten Deutungen des Lebenslaufs“ darstellt und auf „den hohen identi-
tätsbeeinflussenden Stellenwert von Schulerfolg und Schulversagen während und nach 
der Schullaufbahn“ verwiesen (ebd., S. 162). Hervorzuheben sei hierbei auch noch, dass 
die Schüler dabei nur sich selbst die Verantwortung für den Erfolg und Misserfolg ihres 
Schulabschlusses zuschrieben, nicht etwa schulischen Strukturen oder Lehrkräften (vgl. 
ebd., S. 163). 

Die Bedeutung der Studie, auch für nachfolgende Forschungsprojekte, steht außer 
Frage, jedoch muss der Kritik stattgegeben werden, dass durch die methodische Vorge-
hensweise (teilstandardisierte Interviews, geringe Elaboriertheit, fehlende Abstraktion, 
unzureichende Berücksichtigung der Prozessperspektive) und die singuläre Ausrichtung 
auf die Schulleistungen eine die gesamte Biografie umfassende Perspektive nicht mög-
lich ist (vgl. Idel 2007, S. 15; Höblich 2010, S. 30). In beiden Studien wird der Institution 
Schule jedoch eine enorme Einflussnahme hinsichtlich des weiteren Werdegangs zuge-
sprochen, da die in ihr situierten Erlebnisse und Erfahrungen maßgeblich über Erfolg 
und Misserfolg während der Schulzeit und darüber hinaus entscheiden. (vgl. Arbeits-
gruppe Schulforschung 1980, S. 7; Hurrelmann/Wolf 1986, S. 1)

Dieter Nittel (1992) nutzt einige Erkenntnisse sowie die in seinen Augen bestehen-
den Leerstellen der soeben beschriebenen Studien als Ausgangsbasis für seine Unter-
suchung Gymnasiale Schullaufbahn und Identitätsentwicklung: eine biographieanalytische 
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Studie. Zudem betont Nittel die Akzentuierung „der Rolle organisatorischer Handlungs-
pläne als Momente im Identitätsprozeß“ und kritisiert in erster Linie die unzureichende 
Erörterung des „vielschichtigen Beitrag[s] der Schule in der Identitätsentwicklung“, „die 
Gegensatzanordnung ‚Schulerfolg versus Schulversagen‘“ sowie die Tendenz schulische 
Erfolge einseitig im Hinblick auf die Gestaltung der berufsbiographischen Entwicklung 
zu gewichten (vgl. Nittel 1992, S. 19). Im Gegensatz zu Hurrelmann/Wolf entschied er 
sich bewusst für eine einmalige Erhebung, in deren Kontext er mit Hilfe von Schützes 
Methode des autobiographisch-narrativen Interviews8 zwölf ehemalige Schüler und 
acht ehemalige Schülerinnen befragte. Bei den Befragten handelte es sich im überwie-
genden Maße um Abiturienten, die aber die Lebensphase des Erwachsenseins (Berufs-
eintritt, Heirat, Familiengründung etc.) noch nicht erreicht hatten und somit „den Einfluß 
der Schule auf die biographischen Verselbständigungsschritte im Jugendalter in ihren 
aktuellen Ausprägungen  besser erfassen“ (ebenda, S. 27). 

Nach der Vorgehensweise des theoretical samplings9, welches von Glaser/Strauss 
(1967) entwickelt wurde und den Erhalt der theoretischen Varianz betont, wurden 
die Befragten nach verschiedenen Kriterien erst während der Erhebungsphase nach 
und nach ausgesucht. Drei sehr unterschiedliche Biographien analysiert er in seinen 
Ausführungen in umfassendem Maße und eine weitere als kurzes Portrait. Allen vier 
Fällen gemeinsam ist jedoch die starke Beeinflussung des elterlichen bzw. familiären 
Hintergrundes und der im schulischen Kontext gesammelten Erfahrungen mit Gleich-
altrigen und Lehrkräften als wesentliche Indikatoren der Entwicklung des eigenen 
Selbstkonzeptes bzw. der Konzeption des biographischen Werdegangs. Für seine 
weiteren Ausführungen nutzt er die Erkenntnisse aus allen zwanzig Interviews, von 
denen er jeweils einzelne Segmente belegartig einfließen lässt. Anschließend arbeitet 
er zunächst an den Fallstudien die für die Schullaufbahn entscheidenden Stationen 
und Phasen heraus (vgl. ebenda, S. 231 ff.). 

Interessant ist hierbei sein Ansatz der antizipatorischen schulischen Sozialisation10, 
also der Annahme, dass schulische Sozialisation nicht erst mit der Einschulung einsetze, 
sondern bereits schon im Vorschulalter erfolge. Durch die Eindrücke und Erfahrungen, 
die das Kind unbewusst in der Familie, im Kindergarten, durch den Umgang mit Medien 
usw. sammle, entwickle es eine konkrete Vorstellung darüber, wie Schule sein würde 
(vgl. ebenda, S. 235).  

Ein weiterer Untersuchungsbereich stand unter dem Titel Prozesse des Erleidens in 
der Schule: Bedingungs-, Verlaufs- und Verarbeitungsformen (vgl. ebenda, S. 281 ff.). Dieses 
‚Erleiden‘ führt er zum einen anhand der Schulversagens- und zum anderen auf Grund-
lage der Anpassungs-Verlaufskurve an. Letzteres würde bei der Auseinandersetzung mit 
problematischen Schülerbiographien oft zu wenig bedacht werden. In diesem Zusam-
menhang werden oft nur die Schüler in den Fokus gestellt, die sich aufgrund schlechter 
Schulleistungen oder eines auffallend negativen Sozialverhaltens von anderen Schülern 
abheben. Dahingegen sind Schüler mit einem starken Anpassungsverhalten aufgrund 
ihrer Leistungsbereitschaft weniger auffällig, sodass deren gestörtes Sozialverhalten zu 
Gleichaltrigen von Seiten der Lehrkräfte nur bedingt bemerkt wird. 

„Hinter dieser Schülerkategorie verbergen sich dem ersten Eindruck nach zufriedene und 
ausgeglichene Jugendliche, die mit sich und der Welt im Reinen zu sein scheinen. […] Die 
‚biographischen Kosten‘ einer Anpassungs-Verlaufskurve sind beträchtlich“ (ebenda, S. 333). 

Auf den Einfluss von Familie und Peers (vgl. ebenda, S. 337 ff.) sowie schulorganisato-
rischen Aspekten (vgl. ebenda, S. 371 ff.) auf die Entwicklung der Schülerbiographie, 

8 Genauere Informationen zu dieser Methodik sind bei Schütze (1983) aufgeführt.
9 Dieses Verfahren steht im engen Zusammenhang mit der Grounded Theory und hat zum Inhalt, dass 

eine Stichprobe (Sample) entsprechend dem sich nach und nach fokussierenden Theoriegerüst erst im 
Laufe der Untersuchung bestimmt wird. Genauere Ausführungen hierzu finden sich u.a. bei Przyborski/
Wohlrab-Sahr (2009, S. 177 ff.).

10 ine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Begriff der (schulischen) Sozialisation ist bei Fuchs-Dorn 
2013, S. 94 ff. detaillierter ausgewiesen.
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den Nittel in seiner Arbeit beschrieb, wird in Kapitel 5.2.2 der vorliegenden Arbeit unter 
Berücksichtigung der Ganztagsschule ausführlicher eingegangen. 

Auch wenn Kramer anmerkt, dass einige generalisierte Befunde methodisch nicht 
abgesichert seien und daher die Aussagen eine unterschiedliche theoretische Wertigkeit 
besitzen, wird erkennbar, dass Nittel mit seiner Studie einen umfassenden Erkenntnis-
fundus bereitstellt, der sowohl darauffolgenden Studien als auch der hier vorliegenden 
Forschungsarbeit wichtige Ansatzpunkte liefert (vgl. Kramer 2002, S. 32). 

Werner Helsper betont in diesem Zusammenhang, dass die Studie „als die erste, 
anspruchsvollen methodologischen Standards genügende Studie zur Schülerbiogra-
phie betrachtet“ werden kann (Helsper 2004, S. 909). Interessanterweise führt er ähnli-
che Kritikpunkte an, die Nittel selbst bei Hurrelmann/Wolf anmerkt (Nittel 1992, S. 19): 
die zu eng gefasste Dichotomie zwischen der „Schulversagens-“ und der „Anpassungs-
Verlaufskurve“, die der Vielfalt der gymnasialen Biografien nicht gerecht werden würde 
(vgl. Helsper 2004, S. 911). Zudem hält er es für bedenklich, dass Nittel auf Basis der aus 
den persönlichen und stark subjektiv gefärbten Interviews gewonnenen Erkenntnissen 
auf institutionelle Schulstrukturen schließt. Sowohl Kramer als auch Helsper befürwor-
ten daher eine zweiseitige Rekonstruktion, die eine Vermittlung von Biografie, Institu-
tion und Milieu ermöglicht (vgl. Helsper 2004, S. 911; Kramer 2002, S. 44). 

Eben diese Kritikpunkte löst beispielsweise Kramer (2002) selbst in seiner Dis-
sertationsschrift Schulkultur und Schülerbiographien: das „schulbiographische Pas-
sungsverhältnis“, die auf Grundlage der Forschungsarbeit des von Helsper geleiteten 
DFG-Projektes zum Thema Institutionelle Transformationsprozesse der Schulkultur 
in ostdeutschen Gymnasien (1995-1998) entstand. Er selbst bezeichnet seine Arbeit 
als „Versuch, das Zusammenspiel der institutionellen Kultur einer Schule11 und der 
biographischen Verläufe von Schülern konzeptionell zu entwerfen, rekonstruktiv zu 
erschließen und theoretisch zu erfassen“ (Kramer 2002, S. 9). Inhaltlich strukturiert 
sich seine Arbeit dahingehend, dass zunächst der empirische und methodische 
Bezugsrahmen abgesteckt wird, in dem zum einen auf verschiedene Studien und 
deren Bezug zum Diskurs der Schülerbiographieforschung eingegangen wird (vgl. 
ebenda, S. 17 ff.) und zum anderen eine konkrete Gegenstandsbestimmung (vgl. 
ebenda, S. 43 ff.) sowie eine Darlegung des methodischen Vorgehens (vgl. ebenda, 
S. 45 ff.) erfolgt. In seinem zweiten Schwerpunkt verdeutlicht Kramer die praktische 
Umsetzung dieser Methodik mit den verschiedenen Analyseansätzen am Beispiel 
der Fallrekonstruktion einer Schülerin und führt anschließend noch fünf Fallpor-
traits (zwei Schüler/drei Schülerinnen) an, die unter Berücksichtigung der bereits 
im Rahmen der Projektgruppe detailliert herausgearbeiteten Rekonstruktionen 
der Schulkultur der jeweiligen Einzelschule analysiert werden (vgl. ebenda, S. 103 
ff.). Basierend auf den sechs Schülerbiographien konzipiert Kramer durch eine 
kontrastierende Vorgehensweise im dritten Abschnitt seiner Arbeit das Modell des 
schülerbiographischen Passungsverhältnisses (vgl. ebenda, S. 217 ff.). Dabei verweist 
er zunächst auf ein Sequenzmodell, das das Verhältnis von Schule und Schülerbio-
graphie beschreibt und das er mit Ausführungen der einzelnen Schülerbiographien 
untermauert. Hierbei geht es um die Voraussetzungen, die vor allem auch durch den 
familiären Kontext beeinflusst werden, dem erstmaligen Aufeinandertreffen von 
Schule und Schülerpersönlichkeit und des daran anknüpfenden Bearbeitungspro-
zesses der ersten schulbiographischen Passung. 

11 „Die Schulkultur ist als die symbolische Ordnung der einzelnen Schule in der Spannung von Realem, 
Symbolischem und Imaginärem zu verstehen. […] Durch dieses institutionalisierende Handeln der schu-
lischen Akteure entsteht eine Schulkultur, die durch jeweils mehr oder weniger deutlich ausgeformte 
‚dominante Strukturmomente‘ mit einem entsprechenden ‚dominanten Schulmythos‘ gekennzeichnet 
ist. […] Damit bietet das kulturelle Feld der jeweiligen Schule Schülergruppen aus unterschiedlichen 
Herkunftsmilieus und mit unterschiedlichen Lebensstilen divergierende Bedingungen für die Artikula-
tion und die Anerkennung ihres Selbst im Rahmen schulischer Bewährungssituationen und Bildungs-
verläufe“ Helsper et al. (2001, S. 25 f.).
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Kramer bezieht sich in diesem Zusammenhang auch immer auf das von Helsper u.a. 
(2001) aufgemachte Spannungsverhältnis von Realem, Symbolischem und Imaginärem, 
die er als zentrale Ebenen in seinem abstrahierten Modell aufgliedert (vgl. Abbildungen 
Kramer 2002, S. 239; 261). Die sich daraus ergebenden Erkenntnisse überführt er in ein 
Strukturmodell zum schulbiographischen Passungsverhältnis (vgl. ebenda, S. 275), durch 
das es möglich sein soll, „die komplexen Wechselwirkungen zwischen Schülerbiographie 
und Schulkultur über verschiedene Ebenen und Dimensionen zu beschreiben und damit 
schulische Verläufe (Karrieren) erklärbar zu machen“ (ebenda, S. 277). Da in der vorlie-
genden Arbeit allein die Schülerbiographie im Mittelpunkt stehen soll und eine Rekon-
struktion der Kultur der einzelnen Schulen den Rahmen dieses Forschungsvorhabens 
übertreten würde, wird das Modell Kramers nur noch in Ansätzen für meine weitere Arbeit 
von Bedeutung sein und soll deshalb nicht noch detaillierter erläutert werden12. Er vermit-
telt durch seine Darlegungen zum einen wichtige Anknüpfungspunkte und Anregungen 
für den weiteren Forschungsdiskurs und zum anderen eine Vielzahl empirisch abgesi-
cherter neuer Befunde im Bereich der Schülerbiographieforschung. Seine Verknüpfung 
von objektiver Hermeneutik und biographisch-narrativer Analyse ermöglicht es nicht 
nur, „für die Schülerbiographien […] die Strukturproblematik bzw. Selbstspannung der 
Lebensgeschichte“ herauszustellen, sondern auch „für die unterschiedlichen Gymnasien 
die Verschränkung der institutionellen, schulkulturellen Strukturprobleme mit den struk-
turellen Problemen des Selbst und der Biographie von Jugendlichen herauszuarbeiten“ 
(vgl. Helsper/Bertram 2006, S. 284). Neben dieser methodischen Triangulation13 hebt Idel 
u.a. „die gehaltvolle methodische und theoretische Vermittlung von Biographie und Insti-
tution“ und die Öffnung eines neuen Diskussionsfeldes auf Basis des Modells von Kramer 
zur schülerbiographischen Passung positiv hervor (vgl. Idel 2007, S. 17). 

Auch bei Höblich heißt es in diesem Zusammenhang: „Kramer konstruiert mit der 
methodisch komplexen und anspruchsvollen Anlage der Studie in der Verbindung 
von Biografie- und Institutionsanalyse ein empirisch gehaltvolles Modell der syn-
chronen und diachronen Passungsverhältnisse von Schule und SchülerInnen“ (Höb-
lich 2010, S. 33). 

Idel betont zudem, dass die von ihm angeführten Kritikpunkte (Realisierung des 
Modells nur in einem großen Projektrahmen, Dominanz des strukturtheoretischen Rah-
mens und der objektiven Hermeneutik, strukturalistische überformung der Segment-
beschreibung) als „diskutierbare Marginalien“ zu betrachten seien (vgl. Idel 2007, S. 18 f.).

Diese aufgeführten Studien, vor allem die von Kramer in Zusammenarbeit mit Hel-
sper, dienten als Anknüpfungspunkt für weitere Forschungsansätze, die aufgrund ihrer 
besonderen Spezifik hier nur benannt, aber nicht genauer vorgestellt werden sollen: 

•	 Christine Wiezorek (2003): Zur sozialen Organisation der Biographie durch Schule. 
Eine fallbezogene Diskussion der Schule als Sozialisationsinstanz unter besonderer 
Berücksichtigung der Spezifik gesellschaftlicher Rahmenbedingungen des Aufwach-
sens in Ostdeutschland.14

•	 Till-Sebastian Idel (2004): Waldorfschulen als Sphären biographischer Entwicklung. 

12 Genauere Ausführungen zum Modell sind im vierten Abschnitt seiner Arbeit nachzulesen. Hier stellt er 
u.a. auch seine Forschung bzw. das Modell den bisherigen Studien (vgl. Hurrelmann/Wolf 1986, Fuchs-
Heinritz/Krüger 1991, Nittel 1991 usw.), von denen der Großteil auch in dieser Arbeit vorgestellt wurde, 
vergleichend gegenüber (vgl. Kramer 2002, S. 277 ff.).

13 Eine umfangreiche Darstellung der historischen Entwicklung der einzelnen Formen und Anwendungs-
bereiche dieser Methodik sowie einen überblick über den dazu geführten Diskurs bietet Flick in seinen 
Ausführungen. Die Vor- und Nachteile werden bei Lamnek besonders ausführlich und anschaulich dis-
kutiert. Konkret für den Bereich der Schulforschung stellen Heinz-Hermann Krüger und Nicolle Pfaff 
verschiedene Modelle und Konzepte vor und erörtern darüber hinaus verschiedene Gesichtspunkte 
sowie die Notwendigkeit aber auch die noch bestehenden Schwachstellen dieser Herangehensweise 
für diesen spezifischen Bereich der Forschung (vgl. Krüger/Pfaff 2008).

14 Diese Dissertation erschien 2005 unter dem Titel Schule, Biografie und Anerkennung - eine fallbezoge-
ne Diskussion der Schule als Sozialisationsinstanz.
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Fallstudien zur lebensgeschichtlichen Relevanz anthroposophischer Schulkultur.15

•	 Darina Höblich (2008; erschienen 2010): Biographie, Schule und Geschlecht: Bil-
dungschancen von SchülerInnen.

Neben weiteren Untersuchungen um die Forschungsgruppe Helsper (vgl. Helsper et al. 
2001; Helsper 2004; Helsper/Bertram 2006; Kramer et al. 2012), wird darüber hinaus die 
Verbindung von Biographie und Schülerpersönlichkeit auch im allgemeinen Biographie-
diskurs thematisiert (vgl. Tillmann 1995; Krüger 2006; Felden 2008; Alheit/Felden 2009; 
Krüger et al. 2012).

2.2 Erweiterung des Forschungsfeldes

Es wird ersichtlich, dass das Forschungsfeld der Biographieforschung im Kontext Schule 
erst seit den 1980er Jahren zunehmend in den wissenschaftlichen Untersuchungsfokus 
gestellt wurde (siehe dazu u.a. Helsper/Bertram 2006). Ausgehend von der Untersu-
chung von Hurrelmann/Wolf (1986) setzten sich u.a. auch Nittel (1991) und Kramer (2002) 
mit dem Einfluss von schulischem Erfolg und Misserfolg auf die (Schüler-)Persönlichkeit 
auseinander. Diese einzelnen Untersuchungen erfolgten dabei mit einer differenzier-
ten Schwerpunktsetzung (Leistung/Versagen, Anpassung, Identitätsentwicklung etc.), 
der Berücksichtigung verschiedener schulischer Kontexte (Schulart, Altersklasse, Leis-
tungsstand etc.) und einer unterschiedlichen methodischen Herangehensweise (Längs-
schnittstudie, Ist-Zustandsanalyse, Retrospektive, Triangulation etc.). Es zeigte sich in 
allen vorgestellten Studien, welch großen Einfluss der Schulbesuch auf die Persönlich-
keitsentwicklung des Einzelnen hat und wie differenziert das Erlebte wahrgenommen 
und reflektiert wurde. 

Durch die veränderten soziodemographischen und bildungspolitischen Rahmenbe-
dingungen, die in 5.2 detaillierter erörtert werden, unterliegen auch das System Schule 
und die ihm zugehörigen Personen einem stetigen Wandel. In den Anknüpfungsstudien 
wird z.B. bei Idel (2004) und Höblich (2008) ersichtlich, dass nach und nach auch der 
Einfluss anderer Indikatoren, wie Reformpädagogik oder Geschlecht, in diesem For-
schungsfeld Berücksichtigung finden. Dennoch blieben einzelne Aspekte und Verände-
rungen bisher noch unzureichend untersucht. 

Die vorliegende Arbeit unternimmt daher den Versuch, den Forschungsdiskurs um 
einen weiteren Schwerpunkt zu erweitern, indem sie die Einflussnahme der durch die 
Einführung der Ganztagsschule veränderten schulischen Umwelt auf die biographische 
Entwicklung der Schüler genauer untersucht. Bevor auf das eigene Vorgehen genauer 
eingegangen wird, sollen aufgrund der Spezifik des Forschungsanliegens zunächst 
erst einmal der Ganztagsschuldiskurs und derzeitige Entwicklungen in diesem Bereich 
genauer vorgestellt werden.

15 Diese Dissertation erschien 2007 unter dem Titel Waldorfschule und Schülerbiographie: Fallrekonst-
ruktionen zur lebensgeschichtlichen Relevanz anthroposophischer Schulkultur.
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3. Ganztägig Lernen – Schule im Wandel

3.1 Ansätze einer Begriffsdefinition 

Im Zusammenhang mit der Thematik der Ganztagsschule lassen sich verschiedene Defi-
nitionen und Begriffsverwendungen finden. Im Folgenden sollen deshalb die Ansätze 
genauer vorgestellt werden, die in diesem Diskurs am häufigsten angeführt werden.

3.1.1 Ganztagsschule nach Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz (KMK)

Ganztagsschulen haben entsprechend der Bestimmung der KMK im Primar- und Sekun-
darbereich I gemeinsam, dass sie den Schülern an mindestens drei Tagen in der Woche 
ein ganztägiges Angebot von täglich mindestens sieben Zeitstunden ermöglichen, für 
die teilnehmenden Schüler an allen Tagen des Ganztagsschulbetriebes die Mittagsver-
sorgung garantiert ist und ein konzeptioneller Zusammenhang zwischen dem Unterricht 
am Vormittag und den Nachmittagsangeboten besteht, die von Seiten der Schulleitung 
organisiert und in Zusammenarbeit mit ihr realisiert werden (vgl. KMK 2015, S. 4). Je nach 
Grad der Teilnahmeverpflichtung werden die offene, teilgebundene und gebundene 
Form von Ganztagsschule unterschieden. 

Schulartunabhängige OS

Grundschule

Hauptschule

Schularten m. m. BG

Realschule

Gymnasium

Integrierte Gesamtschule

Freie Waldorfschule

Förderschulen

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

voll gebundene Form teilweise gebundene Form offene Form

Abb. 1:  Schulen nach Form des Ganztagsangebots 2013  (KMK 2015, S. 9)

Aus der Abbildung 1 geht hervor, dass die offene Form der Ganztagsschule in Deutsch-
land derzeit am meisten  verbreitet ist. Hierbei entscheiden die Schüler bzw. ihre Erzie-
hungsberechtigten über die Teilnahme am Ganztagsangebot, die für mindestens ein 
Schulhalbjahr verbindlich ist. Da die Realisierung dieser additiven Angebote jeweils los-
gelöst vom eigentlichen Unterricht nur am Nachmittag auf freiwilliger Basis erfolgt, ist 
eine im Sinne der Ganztagsschulidee gedachte Umstrukturierung bzw. Neurhythmisie-
rung des Schulalltags kaum umsetzbar. Vielmehr erinnert diese Form an die seit langem 
existierenden Arbeitsgemeinschaften (AGs), die vorrangig mit freizeitbezogenen Inhalten 
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als schulinternes Pendant zu Angeboten von Jugendhilfe, Vereinen oder Musikschulen 
betrachtet werden kann. Da die an ganztägige Bildung geknüpften Erwartungen unter 
diesen Rahmenbedingungen nur im sehr begrenzten Maße erfüllt werden können, sollte 
diese Form nur als Einstieg für die Umgestaltung zu einer (vollgebundenen) Ganztags-
schule gewählt werden (vgl. u.a. Prüß et al. 2006, S. 44). 

Die Teilnahme an ganztägigen Angeboten ist in der teilweise gebundenen Ganz-
tagsschule für mindestens zwei Jahrgangsstufen verpflichtend. In der Regel betrifft das 
die Klassenstufen 5 und 6, da durch die hier umsetzbare Umstrukturierung des Schulall-
tags in beispielsweise Phasen der An- und Entspannung die Möglichkeit besteht, nach 
und nach in einen vollen Ganztagsschulbetrieb überzugehen. Alle Schüler der höheren 
Klassenstufen nehmen im Regelfall auf freiwilliger Basis an Ganztagsangebote teil. 

Die Angebote in der voll gebundenen Ganztagsschule sind für alle Schüler wahlob-
ligatorisch, wobei sich die Verpflichtung vielmehr auf den zeitlichen Umfang als auf die 
inhaltliche Konzeption bezieht. Prinzipiell ist dadurch aber die Grundlage geschaffen, 
sowohl Unterricht als auch Schule allgemein neu zu denken und in eine verbesserte 
Struktur zu überführen, die den Bedürfnissen der Schüler und den Anforderungen der 
heutigen Gesellschaft gerecht wird.

3.1.2 Ansatz des Ganztagsschulverbandes GGT e.V.

Der Ganztagsschulverband unterteilt dahingegen nur in offene und gebundene Form, 
definierte dabei aber die Vorgaben für Ganztagsschulen insbesondere hinsichtlich der 
inhaltlichen Gestaltung der pädagogischen Arbeit noch deutlich präziser als die KMK. So 
soll allen Schülern ein durchgehend strukturiertes Angebot an mindestens vier Tagen 
für mindestens sieben Zeitstunden angeboten werden, das die Aktivitäten des Vor- und 
Nachmittags konzeptionell verknüpft. Zusätzlich betont der Verband u.a. die Notwen-
digkeit einer an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen ausge-
richteten und auf alternative Lernformen basierenden Gestaltung der Angebote, die 
neben der individuellen Förderung auch dem sozialen Lernen gerecht werden. Neben 
einer Mittagsversorgung wird auf der organisatorischen Ebene auch auf ein erweiter-
tes Raum- und Lern-/Lehrmittelkontingent hingewiesen sowie auf die Bedeutung der 
Beschäftigung von ausreichend zusätzlichem pädagogischen Personal.16 

3.1.3 Begriffliche Vielfalt im Diskurs

Trotz der vorgegebenen Richtlinien der KMK und den Vorgaben des Ganztagsschulver-
bandes betont u.a. Falk Radisch, „dass es in der Bundesrepublik keinen einheitlichen 
begrifflichen Gebrauch im Bereich der ganztägig arbeitenden Schulen gibt“ (Radisch 
2009, S. 14; vgl. auch Oelerich17 2007, S. 15). Diese Tatsache erschwert vor allem die statis-
tische Arbeit, da sich die einzelnen Schulen einer Kategorie inhaltlich und konzeptionell 
stark unterscheiden können. Ebenso gibt es auch Halbtagsschulen, die hinsichtlich ihres 
außerunterrichtlichen Nachmittagsangebots ähnliche Merkmale wie beispielsweise 
eine offene Ganztagsschule aufweisen, statistisch dieser Gruppe jedoch nicht zugeord-
net werden. 

In der oft recht kontrovers geführten Diskussion zum Thema Ganztagsschule kommt 
es außerdem auch immer wieder zur fälschlichen Gleichsetzung von ganztägiger Bil-
dung und Ganztagsschule. 

„In Abgrenzung zur Ganztagsschule, wie auch zur Ganztagsbetreuung, sind unter ‚Ganz-
tagsbildung‘ Institutionalisierungsformen zu verstehen, die formelle Bildung (Unterricht) 

16 Die vollständige Programmatik des Verbandes ist Nachzulesen unter www.ganztagsschulverband.de/ 
gsv/page/bundesverband/programmatik#2-ganztagsschule [zuletzt geprüft am 20.10.2013].

17 Oelerich führt jedoch einige zentrale Aspekte an, die sich in den verschiedenen Konzeptionen zu Auf-
gaben und Zielen von Ganztagsschulen immer wiederfinden (Oelerich 2007, S. 19 f.).
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und nicht-formelle Bildung (Jugendarbeit und andere außerschulische Bereiche) auf der 
Basis eines transversalen Prozesses verbinden und unter subjekttheoretischen überle-
gungen zusammenführen. […] Wenn sich moderne, d.h. gesellschaftliche Bildung über-
haupt organisieren lässt, dann nicht durch eine Ausweitung von Schule als Unterricht und 
auch nicht durch eine angehängte Betreuung, sondern nur durch die Integration von 
formellem und nicht-formellem Lernen, also vor allem durch eine neue institutionalisierte 
Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe unter Einbeziehung von Eltern und Fami-
lien.“ (Otto/Coelen 2004, S. 8)

Die Bedeutung der Kooperation mit außerschulischen Akteuren für das Gelingen von 
Ganztagsschule und die Rolle der Familie in diesem Kontext wird an späterer Stelle noch 
einmal gesondert hervorgehoben. 

Zusätzlich lassen sich nach Otto/Coelen auch noch weitere Ebenen definieren: 
„Unter Ganztagsschulsystemen werden solche Systeme verstanden, die Unterricht und 
andere Lehrveranstaltungen auf den Vor- und Nachmittag verteilen und in denen auch 
die meisten außerschulischen Angebote durch Schulen oder schulförmig organisiert 
sind. Ganztagsbetreuungssysteme sind Systeme, in denen vormittags Schulunterricht 
und nachmittags fakultative Betreuungsangebote vorgesehen sind, welche oft durch 
sozialpädagogische Professionen realisiert werden. Ganztagsbildungssysteme sind 
gekennzeichnet durch Formen der Integration formeller und nicht-formeller Bildungs-
arrangements, im Wesentlichen von schulischen und sozialpädagogischen Organisatio-
nen.“ (Otto/Coelen 2005, S. 13)

Dieses Beispiel soll verdeutlichen, wie vielschichtig Ganztag gesehen werden kann und 
welche Untergliederung, bezogen auf die Zugehörigkeit der Akteure des Ganztags, hier-
bei Berücksichtigung findet.

3.2. Ganztagsschule in Deutschland 

Keineswegs handelt es sich bei der Ganztagsschule um eine ausschließlich auf Deutsch-
land begrenzte Schulform. Sie hat in Ländern, wie beispielsweise Frankreich und Italien, 
bereits eine lange Tradition und hat auch in anderen Regionen in den letzten Jahrzehn-
ten Einzug gehalten. Zur besseren Verortung der dieser Arbeit zugrundeliegenden 
Untersuchung und der jeweiligen nationalen Spezifik dieser Schulform soll der Fokus 
zunächst auf die Ganztagsschulentwicklung in Deutschland gerichtet und auf internati-
onale Vergleichsansätze verzichtet werden (siehe dazu u.a.: Ladenthin/Rekus 2005; Otto/
Coelen 2005; Coelen 2014a).

3.2.1 Wesentliche Entwicklungsfaktoren

Betrachtet man den Diskurs zur Ganztagsschule retrospektiv, wird schnell ersichtlich, dass 
dieser sich keineswegs erst nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten PISA-
Studie im Jahr 200018 oder dem daraus resultierenden Inkrafttreten des Investitionspro-
gramms der Bundesregierung „Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB) herausgebildet 
hat. Bereits in den 1960er Jahren wurde das Konzept Ganztags- bzw. Tagesheimschule 
von verschiedenen Seiten diskutiert19 und mit klaren Strukturmerkmalen gefüllt. Setzt 
man sich beispielswiese mit Furcks (1963) „utopischen Plan von der Schule im Jahr 2000“ 
auseinander, werden erstaunliche Parallelen zu den Bestrebungen und Erkenntnissen 
der heutigen Zeit ersichtlich. 

„Die Schule im Jahre 2000 wird eine ‚Tagesheimschule‘ von 8.00 bis 16.30 Uhr sein. Das 
bedeutet keineswegs, daß die Zahl der Unterrichtsstunden einfach vermehrt wird, son-
dern man wird Erfahrungen der Jugendpflege und der Gruppenpädagogik weitgehend 

18 Im Bereich der Lesekompetenz gehörten 22 Prozent der 15-jährigen Schüler zur Risikogruppe, d.h. 
unter oder auf dem Niveau der Grundschule (vgl. OECD 2000). Eine detaillierte Ausführung über die 
Reaktionen der einzelnen Bundesländer erfolgt bei Payk 2009.

19 Verschiedene Aufsätze  aus dieser Zeit sind bei Lohmann (1967) zu finden.
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berücksichtigen. Dazu gehört auch all das, was in der schwedischen und zum Teil auch 
in der angelsächsischen Schule selbstverständlich ist: das gemeinsame Mittagessen, die 
Mittagsruhe, Sport und Spiel. Die neue Schule bietet individuelle Studienmöglichkeiten 
in Werkstatt, Labor und Bibliothek. Sie ist offen für die Initiative der Schüler und ein Ort 
jugendgemäßen Lebens und Arbeitens. Die Schülermitverwaltung und die interessierten 
Eltern werden wohl mehr als bisher an der Gestaltung des Schulalltags mitwirken können, 
zumal die neue äußere und innere Gliederung erlaubt, die Individualität des einzelnen 
Schülers besser zu berücksichtigen, und diese Schule mehr als nur Stätte des Unterrichts 
ist. “ (Furck 1963, S. 505)

Bereits zu jener Zeit wies Furck auch auf die Ineffizienz einer Einteilung des schulischen 
Vormittags in fünf oder sechs Fächer und der sich daraus ergebenden Notwendig-
keit eines 90-minütigen Blockunterrichts zur Realisierung „zeitgemäße[r] Formen des 
Arbeits- und Gruppenunterrichts“ hin (vgl. ebenda, S. 505). Für ebenso fragwürdig hält 
er die Einteilung der Schülerschaft in Jahrgangsklassen, da es seines Erachtens „Fiktion 
[ist], daß alle Schüler von Stunde zu Stunde und in allen Fächern in gleicher Weise voran-
schreiten“ (vgl. ebenda, S. 504 f.). 

Nach über 50 Jahren diskutieren auch heute noch Experten aus Schule, Wissenschaft 
und Politik die Gültigkeit und Umsetzbarkeit ebendieser Vorstellungen und Ansätze. 
Sowohl im sozioökonomischen als auch im schulpolitischen Bereich gab es damals und 
gibt es noch vielmehr heute entsprechende Veränderungen, die bei Lösungsfragen den 
Fokus auf Ganztagsschule richten. Zum einen fordern sowohl die veränderten sozialen 
(steigende Zahl alleinerziehender, oft berufstätiger Elternteile)20 als auch die ökonomi-
schen (höhere Flexibilitätsanforderungen an Arbeitnehmer) Bedingungen eine verän-
derte organisatorische Konzeption von Schule. Zum anderen wurde ersichtlich, dass 
die halbtägige Beschulung keineswegs den gewandelten Bildungsanforderungen der 
Gesellschaft gerecht wird (vgl. Palentien 2007, S. 287 f.). 

Befürworter dieses Ansatzes hoffen auch aus diesen Gründen darauf, dass durch das 
Konzept der ganztägigen Bildung besonders den größten bestehenden Missständen, 
wie der enormen Leistungsstreuung oder der überdurchschnittlichen Größe der Risiko-
gruppe, entgegengewirkt werden kann, die sich im Rahmen der international verglei-
chenden Leistungsstanderhebungen herauskristallisierten. 

Durch eine veränderte Lehr- und Lernkultur soll es Lehrkräften und dem weiteren 
pädagogischen Personal möglich sein, den einzelnen Schüler entsprechend seiner 
Bedürfnisse und Neigungen individuell zu fördern (vgl. u.a. Bertelsmann Stiftung 2012, 
S. 126). 

Ebenso werden in diesem Zusammenhang bei den Schülern ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen sozialökologischen, körperlich-physiologischen und innerpsychischen 
Prozessen sowie eine gesunde Lebensweise angestrebt (vgl. Palentien 2007, S. 287 f.). 
Dennoch sollte folgende Einschränkung stets berücksichtigt werden:

„Ganztägige Bildungssettings stellen in dem hier angedeuteten Begründungsgeflecht 
gesehen keine Reparaturbetriebe gesellschaftlicher und individueller Fehlentwicklungen 
dar, sondern es erscheint heuristisch produktiver, sie als Institutionen der experimentellen 
Innovation des Zusammenhangs von Bildung und alltäglicher Lebensführung von Heran-
wachsenden angesichts einer Reihe von formalen und inhaltlichen Herausforderungen 
der späten Moderne anzusehen. “ (Lange 2011, S. 38 f.)

Im Gegensatz zu den 1960/70er Jahren kam es aber mittlerweile zu einer übereinkunft 
der jeweiligen Interessengruppen, und auch die Ganztagsschule ist nicht mehr nur ein 
einzelner Projektversuch mit reformpädagogischer Grundlage, sondern eine Schulform, 
die, trotz der föderalistischen Bildungspolitik in Deutschland, in den letzten Jahren 
zunehmend Verbreitung gefunden hat.21  

20 Der Anteil an alleinerziehenden Familien stieg 2009 im Vergleich zu 1996 (1,3 Mio.) um 20 Prozent an, 
somit war 2009 jede fünfte der 8,2 Mio. Familien alleinerziehend (vgl. Statistisches Bundesamt 2010).

21 Detailliertere Ausführungen zur geschichtlichen Entwicklung der Ganztagsschule in Deutschland sind 
bei Ludwig (2003; 2004) detailliert ausgewiesen.
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Wie jung diese Entwicklung jedoch erst ist, wird deutlich, wenn man die statistischen 
übersichten zu dieser Thematik heranzieht. Harald Ludwig beklagte noch 2004, dass mit 
nur ca. sieben Prozent Ganztagsschülern, gemessen an der Gesamtschülerschaft und 
ohne Beachtung der Sonderschüler, „das Schulwesen in Deutschland noch weit von der 
Projektion Furcks für das Jahr 2000 entfernt [war]“ (vgl. Ludwig 2004, S. 209).

Der aktuellen Statistik der Kultusministerkonferenz (KMK) ist zu entnehmen, dass im 
Jahr 2013 über die Hälfte (58,4 Prozent) aller Verwaltungseinheiten in Deutschland über 
einen Ganztagsbetrieb verfügten und entsprechend der Gesamtschülerzahl an allge-
mein bildenden Schulen 35,7 Prozent der Schüler die Ganztagsangebote nutzten (vgl. 
KMK 2015, S. 2*; 40*)22.

3.2.2 Wegbereiter 

Ein wichtiger Impuls für diese Entwicklung war sicherlich das Vier-Milliarden-Euro-
Programm des Bundes, das die finanzielle Grundlage für den Aus- und Umbau von 
Ganztagsschulen darstellte und diesen Entwicklungsprozess überhaupt erst möglich 
machte. Darüber hinaus rief 2004 die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung das Schul-
entwicklungsprogramm „Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“ ins Leben, eine Initiative, 
die nach derzeitigem Stand bis Ende 201523 sowohl von der EU, dem Bund, den Län-
dern als auch von diversen regionalen Institutionen, wie dem Institut für soziale Arbeit 
e.V. oder der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie Meck-
lenburg-Vorpommern e.V. (RAA), gefördert und unterstützt wird. Ziel dieser Initiative 
ist es zum einen, durch die 16 regionalen Serviceagenturen Schulen vor Ort bei ihrer 
Weiterentwicklung zur Ganztagsschule und darüber hinaus inhaltlich und konzeptionell 
zu begleiten, und zum anderen – dem Bildungsförderalismus zum Trotz – durch die bun-
desweite Vernetzung einen Wissenstransfer und eine Austauschplattform zu schaffen, 
die wesentliche Wissensressourcen für alle am Schulentwicklungsprozess Beteiligten 
sichert und zugänglich macht. 

Dass sich dieses Programm über die Jahre hinweg etabliert und Wirkung gezeigt hat, 
kann auch daran festgemacht werden, dass das Bundesministerium für Bildung und For-
schung und der Europäische Sozialfonds nach Ende der ersten Förderungsphase 2009 
ihre Unterstützung um weitere fünf Jahre zugesichert haben.24

Für den Ausbau der Ganztagsschulen waren aber auch die politischen Rahmenbedin-
gungen, wie beispielsweise die Rahmensetzung der KMK, und die entsprechenden Geset-
zestexte in den jeweiligen Schulgesetzen der Bundesländer von Bedeutung. So beschlossen 
die Bundes- und Landesregierungen 2002 im Rahmen der KMK sieben Handlungsfelder, 
um auf die Herausforderungen von PISA und andere Studien zu reagieren. Dazu gehören 
u. a. „Maßnahmen zum Ausbau von schulischen und außerschulischen Ganztagsangebo-
ten mit dem Ziel erweiterter Bildungs- und Fördermöglichkeiten, insbesondere für Schüler 
mit Bildungsdefiziten und besonderen Begabungen“ (vgl. KMK 2002, S. 7).

3.2.3 Zielsetzung

Oft begegnet man der Annahme, dass sich durch die Verlängerung des Schultages 
bei gleichzeitiger Beibehaltung des vormittäglichen Unterrichts und seiner Ergänzung 

22 Da nicht für alle Bundesländer die Daten für die Schulen in privater Trägerschaft vorliegen, werden in 
diesem Zusammenhang nur die Werte der allgemein bildenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft 
herangezogen.

23 Detailliertere Ausführungen unter: www.ganztaegig-lernen.de/ganztagsschulprogramm-fuer-
2015-verlaengert [zuletzt geprüft am 26.04.15]

24 Weitere Ausführungen über die einzelnen Schwerpunkte des Programms „Ideen für mehr! Ganztägig 
lernen.“  und die Arbeit der Serviceagenturen sind bei Durdel (2006) oder auf der Internetseite www.
ganztaegig-lernen.de nachzulesen.
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durch Betreuungs- und Freizeitangebote am Nachmittag die Leistungen der Schüler 
signifikant verbessern würden, was jedoch ein Trugschluss ist (vgl. Tillmann 2005; siehe 
dazu auch Jürgens 2006, S. 10). Ganztägiges Lernen bedeutet also keineswegs die bloße 
zeitliche Expansion des Schulalltags in Form einer Ergänzung des bisherigen Unterrichts 
durch additive Freizeit- und Betreuungsangebote am Nachmittag. Vielmehr geht es um 
eine Umstrukturierung und Neukonzeption des Lernortes Schule, bei denen auch die 
jeweiligen Schüler an der Umgestaltung beteiligt und ihre Bedürfnisse berücksichtigt 
werden müssen. 

Ein weiteres Ziel sollte es dabei sein, Phasen des passiven und aktiven Lernens, der 
An- und Entspannung und der Bewegung und Ruhe alters- und leistungsgerecht zu 
rhythmisieren (vgl. DKJS 2005, S. 11). 

Bei einer guten Umsetzung dieser Prinzipien kann eine Kultur des Lehrens und Ler-
nens entstehen, die auf die individuellen Interessen und persönlichen Voraussetzungen 
der Schüler eingeht und so zugleich motivierend und anregend wirkt (vgl. Bertelsmann 
Stiftung 2012, S. 126; siehe dazu auch Fischer/Brümmer/Kuhn 2011, S. 244 f.). Durch die 
Kooperation mit außerschulischen Partnern kann eine Öffnung der Schule nach innen 
und außen erreicht werden, die den Schülern Einblicke in bisher unbekannte Gebiete, 
beispielsweise der Wissenschaft oder Wirtschaft, ermöglicht, ihr Handeln und Denken 
verändert und wichtige Impulse für ihre persönliche Zukunftsgestaltung gibt.25 

3.2.4 Einflüsse auf das System Schule

Mehr und mehr lässt sich im Forschungsdiskurs auch ein Umdenken bezüglich der Schü-
lerrolle im System (Ganztags-)Schule wahrnehmen. Es wird zunehmend die Partizipation 
der Schüler an der Gestaltung von Unterricht und Schule gefordert (vgl. Böhme/Kramer 
2001; Eikel/Haan 2007; Dittrich 2011; Neuber et al. 2013). 

Auch die Rolle der Lehrkräfte wird durch das Konzept der Ganztagsschule neu defi-
niert. Sie werden immer häufiger zu Begleitern und Moderatoren von Lernprozessen, 
die im zunehmenden Maße in Fachgruppen oder in Zusammenarbeit mit anderem 
pädagogischen Personal oder außerschulischen Kooperationspartnern konzipiert und 
strukturiert werden. Das Bild des Lehrers als „Einzelkämpfer“ wird vermutlich zukünftig 
nur noch die Ausnahme und nicht mehr die Regel sein.26

ähnlich ergeht es momentan den Hausaufgaben. Sie werden mehr und mehr zu 
einem integrativen Bestandteil des Schulalltags, was dazu führt, dass die Schüler in die-
ser Zeit idealerweise von qualifiziertem Personal bei Lernschwierigkeiten oder bei der 
Festigung von bereits Gelerntem unterstützt und bei besonderen Fähigkeiten oder Inte-
ressen zusätzlich gefördert werden.27

Ein umfangreiches Angebot an zusätzlichen Aktivitäten soll jedem Schüler die Mög-
lichkeit geben, seine besonderen Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten und ein aus-
gewogenes Verhältnis zwischen körperlicher und geistiger Beanspruchung zu erzielen.

3.2.5 Anforderungen an die Ganztagsschule

Die Erwartungshaltung an die Ganztagsschulreform gestaltet sich sehr vielschichtig. 
Neben einer generellen Leistungssteigerung sollte jedem Schüler eine individuelle För-
derung ermöglicht werden, die darauf abzielt, sowohl bestehende Defizite zu reduzieren 

25 Eine empirische Längsschnittuntersuchung zur Kooperation von Ganztagsschule und außerschuli-
schen Partnern erfolgte u.a. im Rahmen von StEG (vgl. Arnoldt 2011).

26 Genauere Ausführungen zu den neuen Anforderungen an die Lehrkräfte in Ganztagsschulen wurden 
von Wunder (2008) detailliert herausgestellt.

27 In welcher Weise die Hausaufgabenzeit genutzt bzw. gestaltet werden kann und sollte, zeigt u.a. Prüß 
(2007, S. 99 f.) auf. Weitere Ausführungen und erfolgreiche Beispiele aus der Ganztagsschulpraxis stellen 
Höhmann et al. (2013) vor.
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als auch vorhandene Leistungsstärken effektiv zu nutzen und zu erweitern. Besonders 
für Kinder und Jugendliche aus „bildungsfernen“ Schichten und/oder mit Migrationshin-
tergrund soll dadurch ein gerechterer Zugang zu Bildung und Betreuung realisiert und 
der für Deutschland von den PISA und anderen Studien ermittelte Zusammenhang zwi-
schen sozialer Herkunft und Bildungserfolg entschärft werden. Mit einer Neukonzeption 
von Unterricht wäre der Rahmen geschaffen, durch die Integration neuer Lerninhalte 
und Methoden das Bildungsangebot stärker an die Bedürfnisse der Schüler anzupassen 
und auf die veränderten Bildungsanforderungen (Ausbildung verschiedener Kompeten-
zen) einzugehen. Durch die zeitliche Ausdehnung des Schulalltags wird gleichzeitig die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert, da berufstätige Eltern sicher sein können, 
dass ihr Kind in einem bestimmten Zeitfenster der Betreuung, Erziehung und Bildung 
der Institution Schule obliegt (vgl. u.a. Coelen 2007, S. 45 f.; Züchner 2011a, S. 59 ff.).28

Züchner (2011a) untersuchte in diesem Kontext auf der Basis der Studie zur Entwick-
lung von Ganztagsschule, inwieweit die angestrebten Verbesserungen bezüglich der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie wirklich auch eintraten und welche Veränderungen 
sich für das Familienleben, die Erziehung und die Elternbeteiligung daraus ergaben. 
Seine Ergebnisse lassen sich soweit zusammenfassen, dass es durch den Ausbau der 
Ganztagsschulen zu keinen einschneidenden Veränderungen im familiären Alltag und im 
Verhältnis Schule – Elternhaus gekommen ist. Dennoch sind ein zunehmendes Interesse 
an schulischen Belangen sowie der Wunsch nach mehr Austausch und Mitbestimmung 
bzw. -gestaltung seitens der Eltern erkennbar. Hinsichtlich der verbesserten Vereinbar-
keit von Beruf und Familie bewerteten vor allem Eltern mit Kindern im Primarbereich 
die ganztägige Betreuung als positiv. Generell wurden die Effekte der Ganztagsschule 
vor allem von den Familien öfter wahrgenommen und als positiv bewertet, die einen 
geringen sozioökonomischen Status und/oder einen Migrationshintergrund haben (vgl. 
ebenda, S. 74 f.; siehe auch Steiner 2011b). 

Seitens der Wissenschaft plädieren beispielsweise Appel (2009, S. 114) und auch 
Züchner (2011a, S. 351) für diese Schulkultur, da sie schulformenunabhängig ist und 
durch sie die Schüler z. B. in Form wahlobligatorischer Angebote dazu befähigt werden, 
frei verfügbare Zeit eigenverantwortlich zu gestalten und somit zu selbstständigen Indi-
viduen heranwachsen. Prüß hebt diesbezüglich auch hervor, dass vielmehr von einer 
neuen Schulkultur als von einem Schultyp gesprochen werden muss und eine offene 
Ganztagsschule keineswegs den Anforderungen gerecht wird:

„‚Richtige‘ Ganztagsschulen wären eigentlich schulische Einrichtungen für alle Schüler an 
allen Tagen (drei oder vier oder fünf Tage), an denen der Ganz-Tag ‚schulisch‘ durchwoben 
ist und Vor- und Nachmittag eine koordinierte inhaltliche Einheit bilden. Nur an solchen 
Schulen können Lehr-Lern-Strategien entwickelt werden, an denen alle beteiligt und alle 
Schüler gefordert und gefördert werden können.“ (Prüß 2007, S. 81)

Neben der Uneinheitlichkeit der Ganztagsschuldefinition weist Prüß darüber hinaus 
auch auf eine oft ungenügende systematische Vorbereitung und theoretische Beglei-
tung dieses Entwicklungsprozesses hin, die es der empirischen Forschung erschweren, 
Ursache-Wirkungs-Beziehungen klar aufzeigen und entsprechende Vergleiche vorneh-
men zu können (vgl. ebenda 2007, S. 93).

3.2.6 Gegenwärtiger Entwicklungsstand 

Auch wenn im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms „Zukunft Bildung und Betreu-
ung“ (IZBB) 8.200 Schulen in der gesamten Bundesrepublik von 2003 bis 2009 mit rund 
vier Milliarden Euro unterstützt wurden, besteht das Risiko, dieses große Vorhaben der 
deutschen Ganztagsschulentwicklung „konzeptionell und strukturell zu überfordern“ 
(vgl. DJI 2010, S. 3), da einerseits hohe Erwartungen an dieses Konzept der ganztägigen 

28 Verschiedene Aufsätze zum Diskurs „Ganztagsschule und Familie“ wurden in Soremski et al. (2011, S. 
59 ff.) veröffentlicht.
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Bildung gestellt werden, andererseits aber die Rahmenbedingungen und Qualitätsstan-
dards nicht eindeutig definiert wurden. 29

Hinzu kommen fehlende verfügbare personelle und finanzielle Mittel und die Tatsa-
che, dass die Schulentwicklung hinsichtlich der primären Zuständigkeit in den Händen 
der Bundesländer liegt. Letzteres erreichte durch die Föderalismusreform von 2006 ihren 
Höhepunkt, in deren Rahmen die Zuständigkeit für den schulischen Bildungsbereich 
vollständig in die Obhut der einzelnen Bundesländer überging. Durch die änderung des 
Grundgesetzartikels 91b ist die Gemeinschaftsaufgabe „Bildungsplanung“ von Bund 
und Ländern aufgegeben worden (vgl. Soremski et al. 2010, S. IV), sodass Mitfinanzie-
rungsmöglichkeiten des Bundes für den Bildungsbereich wegfallen. 

Preiß (2009) ist diesem Zusammenhang nur zuzustimmen, wenn er zu bedenken gibt: 
„Eine pädagogisch fundierte, an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen ausge-
richtete, ganztagsschulische Konzeption kann sich nur unter förderlichen Rahmenbedin-
gungen durch ausreichende, dauerhaft gesicherte personelle, räumliche und materielle 
Ressourcen entfalten.“ (Preiß, S. 101)

Insofern werden sich auch die Ganztagsschulen in Deutschland in den einzelnen Bun-
desländern weiterhin sehr unterschiedlich und in starker Abhängigkeit von der Verfüg-
barkeit personeller, finanzieller und materieller Ressourcen aber auch von den jeweiligen 
bildungspolitischen Interessen des Landes entwickeln. Wie heterogen diese Entwicklung 
bisher ausfällt, zeigt die folgende Darstellung. 
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Abb. 2: Verwaltungseinheiten mit Ganztagsbetrieb und der Anteil der an ihm teilnehmenden Schüler an 
allgemein bildenden Schulen 201329; eigene Darstellung auf Grundlage  von  der Statistik der KMK 
(2015, S. 2*; 40*)

29 Da nicht für alle Bundesländer die Daten für die Schulen in privater Trägerschaft vorliegen, werden in 
diesem Zusammenhang nur die Werte der allgemein bildenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft 
herangezogen.
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Betrachtet man hierbei zudem das Verhältnis von Ganztagsschulen und den an den 
Angeboten teilnehmenden Schülern wird deutlich, dass es auch in diesem Fall große Dis-
krepanzen zwischen den einzelnen Bundesländern gibt und man nicht dem Trugschluss 
erliegen darf, dass viele Ganztagsschulen auch viele an diesen Angeboten teilnehmende 
Schüler nachweisen können. Besonders hoch ist die Differenz zwischen dem Angebot 
und der Nutzung im Saarland (95,7 Prozent zu 27,3 Prozent), in Rheinland-Pfalz (68,7 Pro-
zent zu 23,9 Prozent), in Schleswig-Holstein (61,8 Prozent zu 25,4 Prozent), in Nordrhein-
Westfalen (73,4 Prozent zu 42,1 Prozent) und in Bayern (45,9 Prozent zu 12,3 Prozent). 

Es wird deutlich, dass auch weiterhin neben dem quantitativen Ausbau der Schul-
landschaft vor allem an der inhaltlichen und konzeptionellen Qualität der einzelnen 
Ganztagsschule gearbeitet werden muss.

3.3 Ganztagsschule in theoretischen Modellen und deren Be-
deutung für die eigene Forschungsarbeit

Nachdem die Einführung des IZBB-Programms bereits über zehn Jahre zurückliegt und die 
Ganztagsschulentwicklung stetig weitergeführt wird, stellt sich nun mehr und mehr die 
Frage nach der Qualität und Effizienz des bisher Erreichten und vor allem in welcher Form 
darüber gültige Aussagen getroffen werden können. Doch wo genau muss angesetzt wer-
den, um wissenschaftlich-basierte Aussagen über die einzelnen Schulen treffen zu können? 

Auf den ersten Blick scheint das Untersuchungsfeld „Schule“ nur an wenigen Stel-
len „feste Vergleichsgrößen“, wie zum Bespiel die erreichten Noten oder die Anzahl der 
Abiturienten, zu bieten. Doch selbst bei diesen entflammt regelmäßig wieder eine Dis-
kussion über deren Aussagekraft und Vergleichbarkeit (vgl. Winter 2012; Holmeier 2013). 

Darüber hinaus ist in den letzten Jahren der Kompetenzbegriff30 in diesem Diskurs stark in 
den Vordergrund gerückt. Ob bei den Vorgaben der KMK oder den internationalen Vergleichs-
studien, wie PISA, IGLU, TIMSS – es stehen nicht mehr nur die fachbezogenen Wissensbestände 
abfragenden Prüfungen im Zentrum, sondern vielmehr ein breites Spektrum an Kompetenzen. 

Verlässt man die Ebene der Schülerleistungen und stellt die Leistung und Qualität 
von Schule oder, was für die hier vorliegende Arbeit noch viel entscheidender ist, die 
von Ganztagsschule in den Mittelpunkt, bedarf es geeigneter theoretischer Modelle, 
denen es gelingt, die einzelnen Bedingungsfaktoren adäquat zu bestimmen und in den 
Gesamtzusammenhang einzuordnen. 

Holtappels betont in diesem Zusammenhang: 
„Alle empirischen Analysen verdeutlichen, dass nicht einzelne Faktoren entscheidend 
sind, sondern das Augenmerk auf synergetisch wirkende Faktorenbündel zu richten sind, 
so dass ein komplexes Wirkungsgefüge – etwa in Form eines Qualitätsmodells mit zusam-
menwirkenden Variablen – anzunehmen ist.“ (Holtappels 2009, S. 16) 

Modelle dieser Art stehen oft im Zusammenhang mit konkreten Sichtweisen auf den 
Untersuchungsgegenstand. Er benennt außerdem zwei theoretische Perspektiven der 
Erziehungswissenschaft, die bei der Bestimmung der Merkmale und Kriterien von Schul-
qualität eingenommen werden können und die vorrangig entweder einen theoretischen 
oder empirischen Schwerpunkt wählen (vgl. ebenda 2009, S. 11 f.). 

30 In einigen Fällen wird der Kompetenzbegriff auch synonym durch Grundfähigkeiten oder Basisquali-
fikationen verwendet. Weinert führt bezogen auf den Kompetenzbegriff zudem drei mögliche Formen 
des Outputs von Unterricht an: die fachliche und fachübergreifende Kompetenz sowie die Handlungs-
kompetenz. Zu letzterer zählt er kognitive, soziale, motivationale, volitionale und moralische Kompe-
tenzen, die es dem Schüler ermöglichen, die angeeigneten Fertigkeiten und Kenntnisse in verschiede-
nen Lebenssituationen sowohl erfolgreich als auch verantwortungsvoll zu nutzen (vgl. Weinert 2002, 
S. 28). Genauere Ausführungen dazu sind bei Bauer nachzulesen (vgl. Bauer et al. 2010, S. 66 ff.). Diese 
Ausdifferenzierung blieb seitens der KMK unberücksichtigt. Sie beschreiben mit diesem Begriff viel-
mehr die kognitive Bewältigung fach- bzw. lernspezifischer Aufgaben (vgl. KMK 2004, S. 16). Klieme 
erörtert darauf bezugnehmend in einem Aufsatz, was Kompetenzen sind und wie sie sich messen lassen 
(vgl. Klieme 2004).
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Durch die aussagekräftige Untermauerung von theoretischen Modellen mit empiri-
schen Erkenntnissen ist es Scheerens/Bosker (1997) in besonderem Maße gelungen, eben 
diese beiden Schwerpunkte in detaillierter Weise zu einer Gesamtanalyse zusammenzu-
führen und die Differenziertheit von Schulentwicklungsmodellen herauszustellen. 

Holtappels betont, dass die bisher entwickelten Qualitätsmodelle drei Qualitätsebe-
nen unterscheiden: Input-Qualität (bzw. System- und Steuerungsqualität), Prozessquali-
tät (bzw. Gestaltungs- und Prozessqualität) und Output-Qualität (bzw. Ergebnisqualität) 
(vgl. Holtappels 2009, S. 17). Eben diese Elemente hat Stufflebeam in seinem CIPO-
Modell31 in Verbindung zueinander gesetzt (vgl. Stufflebeam 1972, S. 133). Dieses Grund-
lagenmodell diente Scheerens (1990) als Anknüpfungspunkt für sein integriertes Modell 
der Schulwirksamkeit. 

Schulentwicklungsarbeit
Konzeptentwicklung, Schulprogramm, Personal- und Unterrichtsentwicklung, Evaluation

Sozialer Kontext
Sozialisationsbedingungen, sozialräumliches Umfeld, Kooperationspartner

Input:

System- und 
Steuerungsqualität

Prozess: 

Gestaltungs- und 
Prozessqualität

Output:

Ergebnisqualität

Abb. 3: CIPO-Rahmenmodell für Schulqualität (Holtappels 2009, S. 17)

Ebenso entwickelte auch Holtappels (2009) auf Basis der Erkenntnisse Stufflebeams ein kon-
kretes Modell zur Schulqualität, um Entwicklungsprozesse und Qualität im Bereich Schule 
herauszustellen und neben den vier Elementen (sozialer) Kontext, Input, Prozess und Output 
auch noch Schulentwicklungsarbeit in diesem Rahmenmodell zu verorten (vgl. Abb. 3). Beson-
ders unter Berücksichtigung der vielfältigen Entwicklungsprojekte (Erarbeitung von Schul-
profilen, Evaluation, zunehmender Selbstständigkeit etc.), die im Laufe der letzten Jahre 
bundesweit in den Alltag zahlreicher Schulen Einzug fanden bzw. in Zukunft finden werden, 
sei diese Erweiterung unbedingt erforderlich (vgl. Holtappels/Voss 2008, S. 64 ff.). 

Der Input erfolgt hier auf der Ebene des Bildungssystems und beinhaltet neben den 
gesetzlichen Vorgaben auch verschiedene Ressourcen (Personal, Finanzmittel, Standortbe-
dingungen etc.), die jedoch von der jeweiligen Schule nicht unmittelbar beeinflusst werden 
können und somit hinsichtlich der Qualitätsmessung der Einzelschule nicht herangezogen 
werden dürfen. Unter diesen Gegebenheiten geht es im zweiten Schritt um die sowohl auf 
schulischer als auch auf unterrichtlicher Ebene ablaufenden pädagogischen Gestaltungspro-
zesse, die seitens der jeweiligen Einzelschule anzuleiten und inhaltlich auszufüllen sind. Die 
Qualität dieser sollte dementsprechend im Output auf der individuellen Ebene des Schülers 
ersichtlich werden, d.h. inwieweit bei diesem Kompetenzen, Haltungen, Einstellungen, Dis-
positionen und Verhaltensmuster ausgebildet wurden (vgl. Fischer et al. 2011, S. 20 f.). 

31 Hinter dem Akronym verbirgt sich Context Input Process Output. Manchmal ist es in der Literatur auch 
als CIPP (Context Input Process Product)-Modell zu finden.
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Abb. 4: Angebots-Nutzungs-Modell des Unterrichts (Helmke 2003, S. 41)

In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder das Angebots-Nutzungs-Modell (Abb. 
4) von Helmke (2003) angeführt, da es u.a. die Wirkungsweise von Unterricht (bzw. Angebo-
ten) sowie deren Indikatoren, aber auch die individuelle Ebene des Schülers berücksichtigt. 

Die Wirksamkeit des Unterrichts bzw. Angebots ist dem Modell zufolge in entschei-
dendem Maße von zwei Bedingungen abhängig:

(1)  ob und in welcher Art und Weise die Erwartungen der Lehrkraft an die inhaltliche 
und formale Konzeption des Unterrichts von den Schülern überhaupt wahrge-
nommen, verarbeitet und interpretiert werden

und daran anknüpfend 
(2)  ob und in welcher Form dadurch motivationale, emotionale, soziale und/oder voli-

tionale Prozesse bei den Lernenden angestoßen werden (vgl. Helmke 2003, S. 41; 
Holtappels 2009, S. 21). 

Von Vorteil ist, dass die Offenheit der einzelnen Elemente eine übertragung auf den 
Bereich der Ganztagsangebote zulässt. 

Holtappels (2009) gibt diesbezüglich jedoch für beide beschriebenen Modelle zu beden-
ken, dass es auf dieser Basis sehr schwierig sein wird, die Einflussfaktoren auf die jeweiligen 
Qualitätsmerkmale eindeutig zu benennen, da diese auf der Ebene des Unterrichts, der 
Ganztagsangebote oder des (außer)schulischen Kontexts ihren Ursprung haben können 
(vgl. Holtappels 2009, S. 22). Um diesem Problem entgegenzuwirken und eine Möglichkeit 
zu finden, besonders die Effekte bzw. die Ergebnisqualität von Ganztagsschule herauszustel-
len, entwickelte er zunächst ein Qualitätstableau zur Schulwirksamkeit von Ganztagsschulen 
(vgl. Holtappels 2009, S. 22), auf dessen Grundlage er zusammen mit Kamski und Schnetzer 
das Qualitätsmodell der Ganztagsschule konzipierte (vgl. Holtappels et al. 2009, S. 62 f.). 

In beiden Fällen erfolgt eine Zuordnung der einzelnen Qualitätsmerkmale auf drei 
verschiedenen Ebenen: Struktur- und Systemqualität, Gestaltungs- und Prozessqualität und 
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Ergebnisqualität. Ebenso werden auch in diesen beiden Bedingungsgefügen die Kompo-
nenten Sozialer Kontext und Schulentwicklungsbestrebungen der jeweiligen Einzelschule 
eingegliedert, die, durch die dort fortwährend ablaufenden Veränderungsprozesse, den 
Modellen den Grad an Dynamik verleihen, der seitens der Schulpraxis von diesem theo-
retischen Konstrukt gefordert wird.  

Von einer etwas anderen Sichtweise geht das Ebenenmodell aus, das Prüß im Zuge 
der Entwicklung von Ganztagsschulen konzipiert hat, um die sich dadurch ergeben-
den Veränderungen in den Bereichen Kontext (gesellschaftliche Rahmenbedingungen, 
Umfeld), Struktur (Dimensionen und Gestaltungsbereiche) und Maßnahmen (Gestal-
tungselemente) zu verdeutlichen (vgl. Prüß 2009, S. 45). 
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Abb. 5: Dimensionenmodell der Ganztagsschule (Prüß 2009, S. 46)

Die Konkretion der einzelnen Ebenen überführt er in ein Dimensionenmodell32 (vgl. Abb. 5), 
das neben den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die Dimensionen Steuerung, 
Mittel, Zeit, Raum, Personal und Inhalt umfasst, die sich, auch wenn es der Grafik nicht 
eindeutig zu entnehmen ist, interdependent zueinander verhalten. 

ähnlich wie bei Holtappels et al. treten auch hier Aspekte, wie beispielsweise Ele-
mente des sozio-ökonomischen und bildungspolitischen Umfelds, der Struktur oder der 
Gestaltung, hervor, deren jeweils ausdifferenzierte Darstellung von deutlich geringerem 
Umfang, aber nicht weniger aussagekräftig ist. Prüß definiert für die einzelnen Dimensi-
onen entsprechende Gestaltungsbereiche, denen er eine Auswahl an Gestaltungsele-

32 Eine umfangreiche Darlegung der einzelnen Komponenten ist bei Prüß (2009, S. 46 ff.) detailliert auf-
geführt.
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menten zuordnet. Im Gegensatz zu Holtappels et al. handelt es sich dabei aber vielmehr 
um eine impulsgebende Struktur wesentlicher Aspekte zu den einzelnen Bereichen, die 
bisher weder den Anspruch auf Vollständigkeit hat, noch genaue Handlungsempfehlun-
gen geben will. Holtappels et al. hingegen legen mit ihren Ausführungen einen Rahmen 
vor, der aufgrund seiner konkreten Anweisungen und seiner breitgefächerten Anlage 
wesentliche pädagogische und organisatorische Orientierungspunkte für die (Weiter-)Ent-
wicklung, den Ausbau und die Evaluation von Ganztagsschulen bietet. Die den einzelnen 
Kriterien zugeschriebenen Indikatoren sind äußerst präzise formuliert und können seitens 
der jeweiligen Schule als eine Art Aufgabenkatalog oder Leitfaden genutzt werden. 

Den vorgestellten theoretischen Modellen ist die Prozesshaftigkeit des jeweils darge-
stellten Sachverhalts bzw. Untersuchungsgegenstandes gemeinsam, die auch im eigenen 
Forschungsvorhaben Berücksichtigung findet. Auch wenn die Modelle vor allem dazu die-
nen sollen, Schulentwicklungsprozesse bzw. Schulqualitätsmerkmale darzustellen, lässt sich 
der einzelne Schüler als wesentlicher Teil von Schule in diesen theoretischen Konstrukten 
verorten. Sowohl der Schüler als Einzelner als auch die gesamte Schülerschaft stellen wich-
tige Indikatoren auf den verschiedenen Ebenen (Input/Prozess/Output) dieser Prozesse bzw. 
Qualitätsmessungen dar. Alle Impulse und Veränderungen, die auf das System Schule wirken, 
führen auch zu einer veränderten schulischen Umwelt, mit der der einzelne Schüler bzw. die 
gesamte Schülerschaft in einer Wechselbeziehung steht. Dieser Aspekt wurde auch bei der 
Wahl des theoretischen Rahmenmodells zur Persönlichkeitsentwicklung von Schülern, wel-
ches von Pekrun entwickelt wurde und der eigenen Forschungsarbeit als Grundlage dienen 
soll, berücksichtigt (siehe dazu Kapitel 5.2 und Pekrun/Fend 1991). 

Des Weiteren soll das Prüß’sche Modell als Auswertungs- und Diskussionsgrundlage 
herangezogen werden, da es durch seine klare Zuschreibung einzelner Faktoren zu den 
jeweiligen Dimensionen und seine überschaubarkeit einen passenden Rahmen bietet, 
die individuellen Einschätzungen und Verbesserungsvorschläge der Schüler bezüglich 
der Schulgestaltung und -organisation den entsprechenden Dimensionen zuzuordnen.

3.4 Ganztagsschule in der empirischen Forschung

Neben der theoretischen Fundierung dieser angestrebten Veränderung in der Schul-
landschaft hatte vor allem der Bund ein Interesse daran, die Qualität dieses Vorhabens 
und deren Entwicklungsprozess langfristig im Rahmen einer bundesweit angelegten 
empirischen Begleitstudie zu erfassen und auszuwerten. 

Zu diesem Zweck wurde seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung die 
Studie zur Entwicklung der Ganztagsschule (StEG) initiiert und zusammen mit Mitteln aus dem 
Europäischen Sozialfonds finanziell gefördert. Die StEG-Projektgruppe setzt sich aus 21 Mit-
gliedern zusammen, die dem Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung 
(DIPF), dem Deutschen Jugendinstitut (DJI), dem Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) 
der Technischen Universität Dortmund sowie der Justus-Liebig-Universität Gießen angehören. 
Um über die Arbeit an der Ganztagsschule sowie deren Rahmenbedingungen umfassende 
Aussagen treffen zu können, wurden von 2005 bis 2009 ca. 65.000 „Experten von Schule“ (Leh-
rer, Schüler, Schulleiter, anderes pädagogisches Personal und Eltern) an über 350 Schulen in 14 
Bundesländern befragt. Neben der gemeinsamen Aufgabe des „Bildungsmonitorings Ganz-
tagsschule“ verfolgte jede der Institutionen eine eigene Teilstudie in diesem Bereich.33

Die zentralen Fragestellungen der StEG-Untersuchungen fokussierten hierbei die 
Entwicklungs-, Qualitäts- und Systemperspektive. Zunächst wurde daher der Frage 

33 Die Leitung des Forschungsteams oblag Eckhard Klieme (Sprecher/Deutsches Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung), Thomas Rauschenbach (Deutsches Jugendinstitut)), Heinz Günter Holtappels 
(Universität Dortmund, Institut für Schulentwicklungsforschung). Die Projektkoordination hatte Ludwig 
Stecher (Universität Gießen, Institut für Erziehungswissenschaft/Empirische Bildungsforschung) inne. Ge-
nauere Informationen zum StEG-Projekt allgemein, den aktuellen Teilstudien und eine aktuelle Publikati-
onsübersicht sind unter www.projekt-steg.de zu finden. Die (Teil)Ergebnisse der Studien wurden u.a. bei 
Holtappels et al. (2007) und Fischer et al. (2011) analysiert und zusammenfassend dargestellt.
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nachgegangen, wie sich der Entwicklungsprozess bei den einzelnen Schulen auf der 
Grundlage unterschiedlichster Ausgangs- und Rahmenbedingungen gestaltete, welche 
Veränderungen sie als Institution erlebten und inwieweit bzw. aus welchen Gründen sich 
unterschiedliche Entwicklungstendenzen ergaben. 

Die Qualitätsperspektive umfasste eine auf den Qualitätskriterien und -indikatoren 
der Schulforschung und Bildungspraxis beruhende Evaluation, die sich zudem an the-
oretischen Qualitätsmodellen orientierte, um die Validität möglicher Hypothesen über 
Wechsel- oder Auswirkungen verschiedener Aspekte zu überprüfen. 

Darüber hinaus wurden die Ganztagsschulen hinsichtlich ihrer strukturellen Verknüp-
fungen und Kooperationen mit schulischen und außerschulischen Partnern vor Ort bzw. 
in der Region sowie den System inhärenten Angeboten, Institutionen und Maßnahmen 
überprüft (vgl. Holtappels et al. 2007, S. 45 ff.). 

Nach Abschluss dieser großen Untersuchung konzentriert sich die Arbeit der StEG-
Projektgruppe derzeit auf fünf Teilstudien, die in unterschiedlichen Bereichen die Wir-
kungsbedingungen von Ganztagsschule ins Zentrum stellen:

•	 StEG-P: Entwicklung grundlegender Fähigkeiten (3./4. Klasse)
•	 StEG-S: Förderung von Leseverständnis und sozialen Fähigkeiten (5./6. Klasse)
•	 StEG-A: Stabilität von Bildungsverläufen (9./10. Klasse) 
•	 StEG-Q: Der Alltag hinter den Daten (2.-7. Klasse)
•	 Schulleitungsbefragung: Bildungsmonitoring Ganztagsschule

Nach der Einführung des IZBB-Programms hatten sich darüber hinaus auch einige 
Bundesländer dazu entschlossen, neben der nahezu bundesweiten StEG-Studie die 
wissenschaftliche Begleitung der Entwicklung der Ganztagsschule durch eine eigene 
Forschungsgruppe auch regional flächendeckend abzusichern. 

Für Mecklenburg-Vorpommern wurde in diesem Zusammenhang die Forschungs-
gruppe „Schulentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern“ (FoSE) ins Leben gerufen, die 
unter der Leitung von Franz Prüß (Universität Greifswald) die wissenschaftliche Beglei-
tung der Entwicklung von Ganztagsschulen in Mecklenburg-Vorpommern übernahm. 
Diese erfolgte in Form einer Längsschnittstudie (Zwei-Jahres-Intervall, drei Erhebungen 
2005/07/09) von Oktober 2004 bis Mai 2010, wobei bis Dezember 2007 auch das Modell-
projekt „Mehr Selbstständigkeit für Schulen“ in der Untersuchung Berücksichtigung fand.
 

FoSE
139 Ganztagsschulen

122 Ganztagsschulen
ohne mehr Selbständigkeit

17 Ganztagsschulen
mit mehr Selbständigkeit

96 Ganztagsschulen
Untersuchung 

durch FoSE
(Schulleiterbefragung)

26 Ganztagsschulen
Untersuchung 

durch FoSE
(Schulleiterbefragung) 

und Untersuchung 
durch StEG

3 Ganztagsschulen
Untersuchung durch 

StEG und FoSE
(Ergänzungsfragebo-

gen)

14 Ganztagsschulen
Untersuchung 

durch FoSE
(Schulleiter-, Lehrer- 

und Schülerbefragung)

StEG
29 Ganztagsschulen

(Befragung von Schulleitern, Lehrern, Schülern, Eltern, 
weiteren pädagogisch tätigen Personal und Kooperationspartnern)

Abb. 6: Schnittmenge der Untersuchungspopulationen von FoSE und StEG; eigene Darstellung auf Grund-
lage von Prüß et al. (2010, S. 112)
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In diesem Zusammenhang wurden, wie auch die Abbildung 6 deutlich macht, nicht nur 
Schulleiter der Ganztagsschulen mit mehr Selbstständigkeit, sondern auch Schulleiter 
von Ganztagsschulen ohne mehr Selbstständigkeit befragt und als Referenzgruppe in 
der Analyse berücksichtigt.

In den Jahren 2005, 2007 und 2009 erfolgte mit Hilfe standardisierter Fragebögen 
parallel zu und in Zusammenarbeit mit der StEG-Studie die Befragung von Schulleitern, 
Lehrern und Schülern an 139 Ganztagsschulen unterschiedlicher Schularten, wovon 17 
gleichzeitig auch am Projekt „Mehr Selbstständigkeit für Schulen” teilnahmen. Generell 
galt der Grundsatz, dass Schulen und Personengruppen nur von jeweils einer Forschungs-
gruppe befragt werden. Die quantitative Verteilung der einzelnen Probandengruppen 
zu den entsprechenden Erhebungszeitpunkten ist für Mecklenburg-Vorpommern der 
Tabelle 1 zu entnehmen34.

2005 2007 2009

Befragt Rück-
lauf

Rück-
lauf-

quote 
(%)

Befragt Rück-
lauf

Rück-
lauf-

quote 
(%)

Befragt Rück-
lauf

Rück-
lauf-

quote 
(%)

Schüler
FoSe 1990 1741 87,49 1721 1510 87,74 1946 1773 91,11

StEG 3190 2428 76,11 2451 1886 76,95 2724 2039 74,85

Gesamt 5180 4169 80,48 4172 3396 81,40 4670 3812 81,63

Lehrer
FoSe 651 459 70,51 643 444 69,05 408 339 83,09

StEG 887 553 62,34 733 479 65,35 821 483 58,83

Gesamt 1538 1012 65,80 1376 923 67,08 1229 822 66,88

Schulleiter 139 108 77,70 108 86 79,63 82 70 85,37

Bei ihren Untersuchungen führten die FoSE- und StEG-Untersuchungen zu ähnlichen 
Ergebnissen, die hier aufgrund des enormen Umfangs nicht im Einzelnen aufgeführt 
werden sollen (siehe dazu u.a. Holtappels et al. (2007); Prüß et al. (2010); Fischer et al. 
(2011)). Es werden im Folgenden daher nur die hervorgehoben, die die Schüler betreffen 
und damit wichtige Vergleichsgrößen für die eigene Untersuchung sind.

3.4.1 Ganztagsschule aus Sicht der Schüler

Aufgrund der Schwerpunktsetzung dieser Arbeit und der ihr zugrundeliegenden Längs-
schnittstudie, die an späterer Stelle noch genauer vorgestellt wird, erfolgt nun eine 
kurze Zusammenstellung der wesentlichsten Ergebnisse aus den zwei Hauptstudien, die 
im Rahmen der Schülerbefragungen ermittelt wurden. 

3.4.1.1 Vorbemerkung

Bei der Interpretation der Daten muss stets berücksichtigt werden, dass es für die Schüler  – 
vor allem in der vollgebunden Form der Ganztagsschule – nicht immer erkenntlich ist, was 
konkret als Ganztagsangebot definiert wird. Auch in der teilweise gebundenen oder offenen 
Form gibt es durchaus Angebote, wie z.B. Hausaufgabenbetreuung oder Arbeitsgemein-
schaften, die auch von Halbtagsschülern genutzt werden. In den Untersuchungen zeigte 
sich deshalb in einigen Fällen, dass es einzelnen Schülern nicht möglich war, anzugeben, 
ob es sich bei ihrer Schule um eine Ganztagsschule handelt, welche Form diese hat und ob 
sie selbst an den deklarierten Ganztagsangeboten teilnehmen (vgl. Holtappels 2007, S. 199). 

34 Die StEG-Studie nahm über den Erhebungszeitraum hinweg einige Veränderungen oder Streichungen 
hinsichtlich einiger Items vor, was u.a. teilweise zur Reduktion der Gesamtpopulation führte.

Tab. 1: Rücklauf der einzelnen Befragungsgruppen

Quelle: Prüß et al. (2010, S. 117)
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Gleichzeitig sollte bei der Interpretation der Ergebnisse auch immer berücksichtigt 
werden, dass es zum einen erhebliche Qualitätsunterschiede bei den einzelnen Ange-
boten an den verschiedenen Schulen geben kann und dass zum anderen die Aussagen 
der Schüler natürlich stark subjektiv gefärbt und als solche von verschiedensten Bedin-
gungsfaktoren beeinflusst werden können (vgl. Radisch et al. 2007, S. 232). 

Zudem muss vor allem bei der Analyse der höheren Klassenstufen bedacht werden, 
dass hier oft nur ein sehr kleines bis gar kein Ganztagsangebot zur Verfügung gestellt 
wird und das Angebot auch teilweise sehr stark von der Schulform abhängt (vgl. Züch-
ner/Arnoldt/Vossler 2007, S. 121). Eben dieses kann auch ein Grund dafür sein, dass die 
Schüler mit zunehmendem Alter die Angebote schlechter bewerten. 

3.4.1.2 Nutzungsverhalten

Ungefähr die Hälfte der befragten Schüler nimmt die Ganztagsangebote an nur einem 
Tag pro Woche in Anspruch (vgl. Abb. 7). 
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An einem Tag

2005 (N=1526) 2007 (N=1805) 2009 (N=2302)

An zwei Tagen An drei Tagen An vier Tagen An fünf Tagen

54,7

46,0
49,8

24,823,923,4

10,9

19,2 18,0

3,5
6,7 5,7 6,0 4,1 3,1

Abb. 7: Nutzungsumfang an Ganztagsangeboten aus zeitlicher Sicht insgesamt (in %); Schülerbefragung 
2005, 2007, 2009 (Prüß et al. 2010, S. 301)

Da pro Tag im Regelfall nur ein Angebot genutzt wird, fallen wesentliche Effekte und die 
erhoffte Wirkung dementsprechend gering aus (vgl. Holtappels 2007, S. 206; Prüß et al. 
2010, S. 394 f.). 

In den Bereichen Sport und Musik wurde im Rahmen der Ganztagsangebote eine 
heterogene Schülergruppe für die entsprechenden Angebote gewonnen, in denen Kin-
der und Jugendliche unterschiedlicher sozio-ökonomischer und kultureller Herkunft im 
gleichen Maße vertreten waren und somit keine Selektion eintrat (vgl. Züchner/Arnoldt 
2011, S. 288).  

Auch bei den Ergebnissen von FoSE spiegelt sich die Beliebtheit der Angebote aus 
dem Bereich „freizeitbezogen/sportlich“ wider, aber auch der Umstand, dass die ganz-
tagsschulspezifischen Angebote (Hausaufgabenbetreuung, Förderunterricht, fach-
spezifische Angebote etc.) deutlich weniger genutzt werden als freizeitbezogene und 
fachunspezifische Angebote, wie sie beispielsweise auch als additive Angebote an Halb-
tagsschulen angeboten werden (vgl. Prüß et al. 2010, S. 346).35

35 In diesen Kontext lassen sich auch die Studien von Soremski/Lange (2010) oder Kanevski/Salisch (2011) 
einordnen, die ihren Schwerpunkt auf die Auswirkungen der Ganztagsschule auf die Familie bzw. auf 
das Freizeitverhalten der Schüler legen.

3.4.1.2 NUTZUNGSVERHALTEN



34

3.4.1.3 Indikatoren der Angebotsbewertung

Die Untersuchungen ergaben, dass zwischen einzelnen Faktoren, wie Freiwilligkeit, Schülerori-
entierung und soziale Beziehungen, und der Bewertung durch die Schüler ein Korrelationsver-
hältnis besteht, auf das für die einzelnen Indikatoren im Folgenden eingegangen werden soll.

Freiwilligkeit
Die StEG-Untersuchung betont den Zusammenhang zwischen freiwilliger Teilnahme 
und positiver Bewertung der Angebote auf der individuellen Ebene und schlussfolgert 
daraus, dass es vor allem für teilweise und voll gebundene Ganztagsschulen notwendig 
wäre, die Attraktivität der Angebote für die Schüler zu steigern (vgl. Brümmer et al. 2011, 
S. 185). Dies gilt vor allem auch für Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, deren 
Bestreben die vollgebundene Form zur Norm zu erheben. 

Schülerorientierung und Partizipation 
In einem engen Verhältnis zu einer gesteigerten Akzeptanz gegenüber einer vollgebunde-
nen Ganztagsschule steht die Gestaltung der Schülerrolle in diesem Zusammenhang und 
hier ganz besonders die der Schüler in den höheren Klassen. Im Rahmen der StEG-Studie 
wird hierbei die Vermutung angestellt, dass sich die wachsende Unzufriedenheit mit stei-
gendem Alter durch fehlende Mit- und Selbstbestimmungsoptionen und unzureichende 
Berücksichtigung der Schülerinteressen begründet (vgl. Brümmer et al. 2011, S. 184). 

Auch die inhaltliche Konzeption und Durchführung sind Indikatoren, die das Urteil 
beeinflussen. Freizeitbezogenheit und die Partizipation der Schüler bzw. die Berücksich-
tigung ihrer Bedürfnisse und Wünsche wirken sich in vielen Fällen positiv auf die Beurtei-
lung aus (vgl. Radisch et al. 2007, S. 257; Prüß et al. 2010, S. 332; Brümmer et al. 2011, S. 184). 

Generell sollte die Schule bestrebt sein, ein möglichst an den Interessen und Bedürfnissen 
der Kinder und Jugendlichen orientiertes Angebotsspektrum zu konzipieren, das entspre-
chend viele Schüler dazu motiviert, an möglichst vielen Tagen der Woche Ganztagsschulange-
bote zu nutzen. Nur so kann das Konzept der Ganztagsschule die erwünschten Effekte erzielen. 

Soziale Beziehungen
Zudem ist, wie beide empirischen Untersuchungsprojekte belegen, vor allem auch das 
Verhältnis zu den Betreuern der Angebote als wichtiger Indikator für deren Bewertung und 
Wirkung zu nennen (vgl. Prüß et al. 2010, S. 395 ff.; 404 f.; Brümmer et al. 2011, S. 184 ff.).

„Hierzu gehört etwa, dass die sozialen Beziehungen zu den Betreuer/innen von den Schü-
ler/innen im Durchschnitt deutlich besser eingeschätzt werden als dies für die Beziehungen 
zu den Lehrkräften zutrifft. Offensichtlich ermöglicht die außerunterrichtliche Begegnung 
zwischen den Schüler/innen und den Betreuer/innen einen offeneren und den Bedürfnis-
sen der Schülerinnen und Schüler angepassten Umgang.“ (Radisch et al. 2007, S. 259 f.) 

Die Vermutung, dass die Bewertung der Partizipationsmöglichkeiten und die der Lehrer-/
Betreuer-Beziehung ebenfalls korrelieren würden, konnte zumindest bei der Analyse der 
FoSE-Daten von 2009 nicht bestätigt werden: 

„Dieses bedeutet, dass Lehrer und Betreuer auch dann von den Schülern positiv 
bewertet werden können, wenn die Einschätzung der Partizipation eher negativ 
ausfällt.“ (Prüß et al. 2010, S. 399)

3.4.1.4 Wirkung 

Radisch (2009) resümiert die Wirkung der Ganztagsschule wie folgt:  
„Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass mit Hilfe der Analysen folgendes 
gezeigt werden konnte: 
•	 Ganztagsschulen können eher im fachübergreifenden und fachunabhängigen Bereich posi-

tive Wirkungen hervorrufen und sind förderlich für die Entwicklung sozialer Kompetenzen.

3. GANZTäGIG LERNEN – SCHULE IM WANDEL
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•	 Es finden sich in keinem Bereich negative Effekte einer ganztägigen Schulorganisation.
•	 Strukturelle und organisatorische Merkmale spielen für Wirkungsanalysen eine eher 

untergeordnete Rolle. Wichtiger erscheinen Merkmale der individuellen Teilnahme, der 
Angebotspalette (breite und Ausrichtung) sowie des pädagogischen Klimas im Ganz-
tagsbetrieb.“ (Radisch 2009, S. 163)

Den bisherigen Ergebnissen von StEG ist zu entnehmen, dass eine nahezu dauerhafte Teilnahme 
an den Angeboten die soziale Integration befördert und auch die Gefahr des Sitzenbleibens 
mindert (vgl. Steiner 2011a, S. 206). Es wurde darüber hinaus herausgestellt, dass, je positiver 
sich die Beziehung zwischen Betreuern und Schülern entwickelt, auch die Durchschnittsnote 
stabiler bleibt und dass außerdem das Teilnahmeverhalten, die pädagogische Qualität in den 
Angeboten und die Schülerleistung in einem Bedingungsgefüge zueinander stehen, dessen 
Wirkung jedoch erst über einen längeren Zeitrahmen nachweisbar ist (vgl. Kuhn/Fischer 2011, 
S. 224 f.). StEG stellt zudem heraus, dass sich ein deviantes Sozialverhalten bei regelmäßiger 
Teilnahme reduziert, jedoch ließ sich bisher nicht nachweisen, dass sich bei Schülern aus sozial 
benachteiligten Familien oder mit Migrationshintergrund die Teilnahme besonders förderlich 
auswirkt, sodass die Minderung von negativem Verhalten nicht an die ethnische oder soziale 
Herkunft gekoppelt zu sein scheint (vgl. Fischer/Kuhn/Züchner, I. 2011, S. 263 f.). 

Gleichzeitig wurde erkennbar, dass Kinder und Jugendliche, die nur bei einem Eltern-
teil oder in „mixed families“ aufwachsen, relativ häufig Angebote des Ganztags wahr-
nehmen36. Besonders stark ist der Unterschied zu allen anderen Familienkonstellationen, 
aber vor allem im Primarbereich, da hier der Betreuungsaspekt deutlich überwiegt (vgl. 
Züchner/Arnoldt/Vossler 2007, S. 112 f.). Jedoch ergab die FoSE-Untersuchung, dass der 
Grad der Zufriedenheit mit den Angeboten und die Bewertung der sich aus dem Besuch 
der Angebote ergebenden Chancen für die persönliche Entwicklung bei Kindern und 
Jugendlichen aus nicht alleinerziehenden Familien höher bzw. positiver ausfiel als jene 
aus alleinerziehenden Familien (vgl. Prüß et al. 2010, S. 441 f.).

Hinsichtlich des Familienlebens (Familienklima, gemeinsame Aktivitäten etc.) waren, 
so die StEG-Ergebnisse, keine signifikanten Unterschiede zwischen Ganztags- und Halb-
tagsschülern festzustellen (vgl. Züchner 2007, S. 331; Züchner 2011b, S. 310 f.).

ähnlich verhält es sich auch hinsichtlich der Teilnahme an außerschulischen Freizeit- 
und Bildungsangeboten, die durch die Nutzung von Ganztagsangeboten nur unwesent-
lich beeinflusst wird. Eine Ausnahme stellen hier sportliche Aktivitäten dar, wo sich zeigt, 
„dass Ganztagsschülerinnen und –schüler weniger Vereins- und Freizeitsport treiben, 
aber durch die Teilnahme an Sportangeboten im Ganztagsbetrieb insgesamt sogar 
mehr organisierten Sportaktivitäten nachgehen“ (Züchner/Arnoldt 2011, S. 288).  

Insgesamt animiere die Ganztagsschule ihre Schüler aber dazu, unterschiedliche 
Angebote auszuprobieren, was sich gleichzeitig wiederum auf den Bekanntheitsgrad 
dieser auswirke und förderlich für außerschulische Akteure sein kann, wobei auch nach-
gewiesen werden konnte, dass die Teilnahme an organisierten außerschulischen Aktivi-
täten mit zunehmendem Alter abnimmt (vgl. ebenda 2011, S. 288). 

In der FoSE-Studie wird zudem herausgestellt, dass Ganztagsangebote bezüglich 
ihrer Bedeutung für die sozialen Kontakte in den höheren Klassen abnehmen, da gerade 
in der Klassenstufe 5, wo der übergang in eine andere Schule erfolgt und die Schüler sich 
oftmals in neuen Klassenverbänden wiederfanden, das Bedürfnis nach Möglichkeiten 
des besseren Kennenlernens stärker ausgeprägt war (vgl. Prüß et al. 2010, S. 354). 37 

36 Die FoSE-Untersuchung ermittelte hinsichtlich dieses Items beim Teilnahmeverhalten nur geringe 
Unterschiede (vgl. Prüß et al. 2010, S. 294). ähnlich verhält es sich bei den Items Geschlecht (S. 293), 
Erwerbsstatus (S. 295) und kultureller Status (S. 296).

37 Mit dem Schuljahr 2006/07 wurde in Mecklenburg-Vorpommern die schulartunabhängige Orientie-
rungsstufe (Klasse 5 und 6) eingeführt, die im Regelfall an die Regionalen Schulen bzw. Gesamtschulen 
angegliedert wurde. Der übergang ins Gymnasium erfolgt seither deshalb i.d.R. nach der Klassenstufe 
6. Diese Umstrukturierung könnte sich auch entsprechend auf die Aussagen der 2007 und 2009 be-
fragten 7. Klassen  der Gymnasien auswirken, da diese wieder einer neuen Lernumgebung ausgesetzt 
waren. Entsprechende Belege zu dieser Vermutung wurden bei Prüß et al. jedoch nicht angeführt.

3.4.1.4 WIRKUNG
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Es wird außerdem auch immer wieder betont, dass es sowohl für die Bereitschaft zu 
sozialem Engagement als auch für ein schulisches Wohlbefinden wichtig ist, dass sich die 
Kinder und Jugendlichen in der (Ganztags-)Schule als autonom, kompetent und sozial 
eingebunden erleben (vgl. Kuhn/Fischer 2011, S. 225; Fischer/Kuhn/Züchner 2011, S. 265). 38

Insgesamt geben Kielbock et al. aber zu bedenken:
„Für die Forschung muss allerdings an dieser Stelle festgehalten werden, dass es noch 
umfangreicher Bemühungen bedarf, die Wirkung von Ganztagsangeboten bzw. der 
Ganztagsschule differenzierter und in ihren wechselseitigen Zusammenhängen ausrei-
chend zu erforschen.“ (Kielbock et al. 2014, S. 171) 

Aus diesem Grund werden und wurden u.a. bei FoSE auf Basis der Hauptuntersuchung 
verschiedene Teilstudien in Form von Dissertationsvorhaben angeschlossen, die beson-
ders den personell-organisatorischen Bereich im Zusammenhang mit der Selbststän-
digeren Schule (vgl. Kortas; in Arbeit), das Nutzungsverhalten der Schüler (vgl. Schöpa 
2014) und Fragen der Gesundheitsförderung (vgl. Becker 2014) fokussieren. 

Auch diese Arbeit knüpft, wie bereits angesprochen, mit der Weiterführung der 
Längsschnitterhebung in den Jahren 2011 und 2013 an die FoSE-Studie an, die die 
Grundlage für dieses Forschungsprojekt, dessen konzeptioneller Rahmen im Folgenden 
ausführlich erläutert werden soll, darstellt.

3.4.2 Empirische Anschlussmöglichkeiten für eigenes 
Forschungsvorhaben  

Die Ausführungen zeigen, dass die Idee des ganztägigen Lernens seit ihrer bundesweiten 
Implementierung auf der einen Seite bereits umfangreiche Veränderungen in den vorhan-
denen Schulstrukturen befördert hat, auf der anderen Seite, trotz allgemeiner Richtlinien 
der Kultusministerkonferenz, im länderspezifischen Vergleich noch erhebliche Unterschiede 
in der inhaltlichen Konzeption und der Nutzung bzw. Akzeptanz seitens der Schüler, Leh-
rer und Eltern bestehen. Im statistischen Längsschnitt zeigen sich in vielen Bundesländern 
diesbezüglich im länderspezifischen Vergleich zwar überwiegend positive Tendenzen, eine 
zufriedenstellende Gesamtsituation ist aber vielerorts noch nicht erreicht (vgl. Abb. 2). 

Auch seitens der Forschung wurden bereits umfangreiche Untersuchungen und wis-
senschaftliche Begleitstudien (StEG, FoSE etc.) durchgeführt, die belegen konnten, dass 
neben dem Betreuungsaspekt, der vor allem für den Primarbereich von großer Bedeu-
tung ist, die regelmäßige Nutzung von Ganztagsangeboten sich langfristig förderlich 
auf das schulische Beziehungsgefüge zu Lehrern, Betreuern bzw. Mitschülern, die Leis-
tungen und das Sozialverhalten auswirken kann (vgl. Steiner 2011a, S. 206; Kuhn/Fischer 
2011, S. 224 f.; Fischer/Kuhn/Züchner 2011, S. 263 f.). 

Kielbock et al. resümieren zur Wirkung der Ganztagsschule auf die Schüler: 
„Je dauerhafter und intensiver die Teilnahme der Schüler/innen an den Angeboten ist, 
und je strukturierter, kognitiv aktivierender und je schülerorientierter die Angebote 
durchgeführt werden, desto positiver entwickeln sich die teilnehmenden Schüler/innen 
sowohl hinsichtlich ihrer schulischen Leistungen als auch mit Blick auf wünschenswertes 
Sozialverhalten.“ (Kielbock et al. 2014, S. 171)

Die langfristige Entwicklung der Schülereinschätzungen hinsichtlich ihres Ganztags-
schulbesuchs und ihr retrospektiver Blick auf den Ganztagsschulbesuch nach Ende ihrer 
Schulzeit wurden bisher in der Empirie noch nicht fokussiert. Dieser Leerstellen und wei-
terer Analysepunkte, die im Folgenden noch ausführlicher vorgestellt werden, will sich 
daher die vorliegende Arbeit annehmen.

38 Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit werden in der Selbstbestimmungstheorie als 
angeborene psychologische Bedürfnisse deklariert, die einen wesentlichen Einfluss auf die in- und ext-
rinsische Motivation ausüben (siehe dazu u.a. Deci/Ryan 1993).
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4. Ziele und Fragestellungen 
Trotz der weitgefächerten Untersuchungsansätze sowohl im Bereich der erziehungs-
wissenschaftlichen Biographieforschung als auch im Ganztagsschuldiskurs bestehen in 
diesem Kontext noch immer Leerstellen. Gleichzeitig bedarf es in diesem Zusammen-
hang einer kontinuierlichen Weiterführung und Ergänzung bestehender empirischer 
Untersuchungen, da sich u.a. sozioökonomische und bildungspolitische Bedingungen 
im stetigen Wandel befinden, was wiederum eine entsprechende Berücksichtigung in 
der Forschungsarbeit finden muss. 

Mit der bundesweiten Einführung der Ganztagsschule wurden nach und nach beste-
hende Schul- bzw. Bildungsstrukturen verändert und der Schulalltag vielerorts neu 
definiert (vgl. Lossen et al. 2010; Coelen/Stecher 2014, S. 5), was auch in entsprechen-
den Forschungsarbeiten zu Themen wie der veränderten Rhythmisierung von Schule 
(Kamski 2014), Kooperationen mit der Jugendhilfe (Rausch/Berndt 2012), lokalen Bil-
dungsnetzwerken (Baumheier et al. 2013) oder der Gesundheitsförderung (Becker 2014) 
genauer untersucht wurde. 

Durch diese bildungspolitische Entscheidung „wird die Schule zunehmend zum 
Lebensmittelpunkt für Kinder und Jugendliche und somit auch zum Raum für die Aus-
einandersetzung mit den Entwicklungsaufgaben dieser Altersgruppe“ (Schmalfeld 2013, 
S. 55). Auch zeigt sich im Kontext des Ganztagsschuldiskurses, dass den Kindern und 
Jugendlichen immer mehr Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten einge-
räumt werden, die ihnen wichtige Impulse für die eigene Persönlichkeitsentwicklung 
geben sollen (vgl. u.a. Dittrich 2011). Diese Feststellung verdeutlicht, dass sich die Anfor-
derungen an die (Ganztags-)Schule sehr vielschichtig gestalten und sich nicht nur auf 
Aspekte wie Betreuung und Leistungssteigerung eingrenzen lassen. 

Es ist zudem bisher unzureichend geklärt, in welchem Maße sich die veränderten 
Strukturen und Inhalte auf die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler auswirken und 
welche Chancen, aber auch Hindernisse sich aus dieser Umgestaltung für den Einzelnen 
ergeben können. Gleichzeitig durchläuft der Schüler während und nach Beendigung 
seiner Schulzeit unterschiedliche Entwicklungsstadien seines Reifeprozesses, die seine 
Haltung gegenüber seiner schulischen, aber auch außerschulischen Umwelt in unter-
schiedlichem Maße verändert (vgl. Keller 2000). 

Aus dem daraus entstandenen Spannungsfeld von Schülerbiographie und (Ganz-
tags-)Schule ergeben sich folgende Zielstellungen39 für die eigene Untersuchung, in der 
der Versuch unternommen wird, 

•	 das Erleben des (Ganztags-)Schulalltags zu verschiedenen Zeitpunkten aus Schü-
lersicht zu erfassen und mögliche Veränderungen in der Wahrnehmung aufzuzei-
gen und zu diskutieren,

•	 das Vorhandensein und die Inanspruchnahme von Möglichkeiten der Partizipa-
tion und ehrenamtlichen Tätigkeiten aus der Schülerperspektive zu erheben und 
zu erörtern, 

•	 bezüglich der Ganztagsangebote Veränderungen im Nutzungsverhalten und der 
kurz- und langfristigen Wirkungszuschreibung durch die Schüler herauszustellen 
und zu diskutieren, 

•	 die Bedeutungszuweisungen gegenüber sozialen Beziehungen aus dem schuli-
schen und außerschulischen Kontext durch die Schüler im Längsschnitt zu erfas-
sen und zu erörtern,

•	 seitens der Schüler benannte Einflussfaktoren auf ihren persönlichen Bildungs-
weg herauszustellen und deren Wirkungsgrad zu diskutieren,

39 Auf konkrete Hypothesenformulierungen wird in diesem Zusammenhang bewusst verzichtet, da die 
Untersuchung trotz der methodischen Triangulation von qualitativen und quantitativen Methoden vor 
allem auch aufgrund der verhältnismäßig kleinen Untersuchungspopulation einen explorativen Ansatz 
verfolgt.

4. ZIELE UND FRAGESTELLUNGEN



38

•	 die Zukunftspläne der Schüler vorzustellen und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit 
zu erörtern, 

•	 verschiedene Entwicklungsverläufe von Schülerbiographien beispielhaft zu ana-
lysieren und wesentliche Tendenzen herauszustellen. 

Aus diesen Zielstellungen lassen sich folgende zentrale Fragestellungen ableiten, die auf 
Grundlage dieser Längsschnittuntersuchung beantwortet werden sollen:

1. Wie beurteilen Schüler während und nach Beendigung der Schulzeit den Schulalltag 
an ihrer Schule? 

Im Zuge des Entwicklungsprozesses von der Kindheit zur Jugend bzw. zum jungen 
Erwachsenen verändert sich mit zunehmendem Alter auch die Wahrnehmung der eige-
nen Position und der Blick auf die Institution Schule (vgl. Göppel 2005, S. 179). Zudem 
sind die Schüler als ehemalige „Nutzer“ von Schule Experten für (Ganztags-)Schule und 
können als solche wichtige Impulse und Anregungen für aktuelle Schulentwicklungs-
prozesse geben.

Im Rahmen von FoSE und StEG wurde, wie in 3.4 ausführlich dargestellt, der Fokus bis-
her vor allem auf jahrgangsspezifische Ergebnisanalysen bzw. allgemeine Entwicklungs-
tendenzen innerhalb des Erhebungszeitraums gelegt, da die Untersuchungsgruppe bei 
jeder Erhebung in ihrer Zusammensetzung variierte. 

Da in der eigenen Untersuchung die Kohorte zu jedem Zeitpunkt identisch ist, kön-
nen durch die vier40 Fragebogenerhebungen während der Schulzeit und das Interview 
nach deren Beendigung mögliche Veränderungen, aber auch sich manifestierende Hal-
tungen in Bezug auf das Erleben von Schule in den Bewertungen der Teilnehmer sowie 
ihrer retrospektiven Einschätzung herausgestellt werden. 
In diesem Zusammenhang ergeben sich daher folgende Unterfragen:

•	 Wie haben sie den Schulalltag und insbesondere den Unterricht zu den verschie-
denen Erhebungszeitpunkten wahrgenommen? 

•	 Inwieweit hat sich über den Untersuchungszeitraum hinweg ihre Haltung gegen-
über der Schule im Allgemeinen verändert? 

•	 Welche Besonderheiten stellen sie in der Retrospektive heraus? 
•	 Wo sehen sie rückblickend Veränderungsbedarf?  

2. Welche Möglichkeiten des partizipatorischen und ehrenamtlichen Handelns sind im 
schulischen und außerschulischen Kontext vorhanden und wie werden sie von den 
Schülern genutzt und bewertet?

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungsprozessen im schuli-
schen Kontext hat vor allem auch mit Einführung der Ganztagsschule in den letzten Jah-
ren mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. Durch eine Vernetzung von schulischen 
und außerschulischen Lebensumwelten ergeben sich zudem Gestaltungsräume, die 
durch eine aktive Schülerschaft und entsprechende Unterstützung seitens der Lehrer 
mit Inhalten gefüllt werden können. Gleichzeitig wird in diesem Zusammenhang auch 
immer wieder die Bedeutung des partizipatorischen Handelns für eine nachhaltige 
Demokratieerziehung betont (vgl. BMFSFJ 2002, S. 194). Im Rahmen bisheriger empiri-
scher Untersuchungen zeigte sich aber, dass die vorhandenen Möglichkeiten vielerorts 
sowohl seitens der Schule als auch seitens der Schüler noch nicht zufriedenstellend 
genutzt werden (vgl. Dittrich 2011, S. 224; Wagener 2013, S. 116). 
Im Rahmen dieser Fragestellung ergeben sich folgende Unterfragen:

•	 In welchen Bereichen sind sie aktiv tätig?
•	 Inwieweit verändert sich die Einschätzung ihrer Partizipationsmöglichkeiten zu 

den jeweiligen Erhebungszeitpunkten? 

40 Der Längsschnitt setzt sich aus Daten zusammen, die von FoSE 2005, 2007 und 2009 erhoben und 
einer weiteren Fragebogenerhebung, die 2011 im Rahmen der eigenen Untersuchung vorgenommen 
wurde. Zusätzlich erfolgte eine abschließende Interviewerhebung 2013. Das Forschungskonzept wird 
an späterer Stelle detailliert vorgestellt.
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•	 Von wem und inwiefern haben sie während der Ausübung ihrer ehrenamtlichen 
bzw. partizipatorischen Tätigkeit oder nach Abschluss dieser eine Rückmeldung 
bekommen?

•	 In welchen Bereichen wünschen sie sich noch mehr Entscheidungsmöglichkeiten?

3. Wie bewerten die Schüler den Besuch der Ganztagsangebote und welche Bedeutung 
schreiben sie ihm im Hinblick auf ihre persönliche Entwicklung zu?

Mit Einführung der Ganztagsschule veränderte sich nach und nach der Alltag an den 
Schulen in Deutschland. Oft ging mit dieser Entwicklung auch eine Neurhythmisierung 
des Schulalltags einher, die im Regelfall veränderte Pausen- (längere Mittagspausen) 
und Unterrichtszeiten (Blockstrukturen von 80-90 Minuten) zur Folge hatten. Die Schü-
ler konnten bzw. mussten zumindest bis zur Abiturstufe verschiedene Angebote nutzen, 
deren inhaltliche Vielfalt von Schule zu Schule variierte. Erste Auswirkungen der Teil-
nahme an den Ganztagsangeboten konnten im Rahmen von StEG, FoSE und weiteren 
empirischen Untersuchungen bisher nur in begrenztem Umfang für einige Schwer-
punkte (Leistung, Sozialverhalten etc.) herausgestellt werden. Holtappels/Krinecki/
Menke betonen in ihren Ausführungen: „Im Hinblick auf Wirkungen der Ganztagsschule 
auf die Schülerentwicklung weist die Forschung bislang eher unzureichende oder 
unklare Befunde auf“ (2013, S. 111).

Bisher wurden, wie in Kapitel 3.4 dargestellt, in diesem Zusammenhang auch eher 
Entwicklungen für einzelne Klassenstufen bzw. Erhebungszeitpunkte herausgestellt, 
sodass mithilfe der Längsschnittdaten dieser Untersuchung Tendenzen innerhalb einer 
Gruppe betrachtet werden können. Hierbei ist es von besonderem Interesse, mögliche 
Veränderungen in den Bewertungen der Untersuchungsgruppe, vor allem im Vergleich 
zu ihrer retrospektiven Sicht zu analysieren. 
Es ergeben sich in diesem Kontext daher folgende Unterfragen:

•	 Wie bewerten die (ehemaligen) Schüler den Besuch der Angebote während und 
nach Beendigung der Schulzeit?

•	 Welchen Einfluss hatte der Angebotsbesuch auf ihre sozialen Beziehungen?
•	 Inwieweit konnten sich die Schüler in die Angebote einbringen bzw. bei diesen 

mitbestimmen?
•	 Wie zufrieden waren die Schüler zu den jeweiligen Messzeitpunkten mit den 

Angeboten?
•	 Welche Wirkung schreiben sie dem Ganztagsbesuch für ihre persönliche 

Entwicklung zu?

4. Wie werden die sozialen Beziehungen und das eigene Sozialverhalten im schulischen 
Kontext während und nach Beendigung der Schulzeit eingeschätzt?

Während seiner Schulzeit ist der Einzelne über viele Jahre hinweg Teil eines Gefüges 
aus sozialen Beziehungen, das bestimmte Strukturen bzw. Hierarchien aufweist und 
mit dem er sich auseinandersetzen muss. „Unterstützende, wertschätzende, respekt- 
und vertrauensvolle Beziehungen sind keine Sozialromantik, sondern unbedingte 
Grundlage dafür, dass Lernen und Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und 
Schüler gelingen können“ (Kuhn/Fischer, 2014, S. 8). Nicht nur deshalb muss diesen 
Beziehungen ein besonderer Stellenwert zugeschrieben werden (siehe dazu u.a. 
auch Fend 2006, S. 63; Hattie et al. 2013, S. 129 ff.). Hierbei interessiert vor allem 
das Verhältnis zu den Lehrkräften, dem Klassenlehrer und den Mitschülern sowie 
die Klasse hinsichtlich des herrschenden Klimas und Zusammenhalts und inwieweit 
sich die Bewertung dieser Beziehungen über die Jahre  und vor allem auch in der 
retrospektiven Betrachtung möglicherweise verändert. Ebenso ermöglicht es der 
Längsschnitt im Gegensatz zu bisherigen Studien, Entwicklungen im Sozialver-
halten und bezüglich der Sozialkompetenz über einen längeren Zeitraum hinweg 
herauszustellen.
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In diesem Zusammenhang werden daher folgende Unterfragen bearbeitet:
•	 Wie beurteilen die (ehemaligen) Schüler ihr Verhältnis zu den Lehrkräften und 

welche Bedeutung ergibt sich daraus für ihre persönliche Entwicklung?
•	 Wie bewerten die (ehemaligen) Schüler ihr Verhältnis zu/m Klassenlehrer/n und 

welchen Einfluss hatte dieser/hatten diese auf seine Persönlichkeitsentwicklung?
•	 Welchen Stellenwert schreiben die (ehemaligen) Schüler dem Zusammenhalt und 

dem Klima in der Klasse für ihre persönliche Entwicklung zu und wie bewerten sie 
diese Aspekte?

•	 Wie beurteilen die (ehemaligen) Schüler ihr Verhältnis zu ihren Mitschülern und 
welche Bedeutung messen sie diesem für ihre persönliche Entwicklung bei? 

•	 Wie verändert sich die Sozialkompetenz nach Auffassung der (ehemaligen) Schü-
ler über die Erhebungszeitpunkte hinweg?

•	 Welche Veränderungen sind bezüglich des Sozialverhaltens der (ehemaligen) 
Schüler über die Erhebungszeitpunkte hinweg sichtbar?

5. Welche Indikatoren werden von den Abiturienten als besonders prägend für ihren per-
sönlichen Bildungsweg hervorgehoben?

Die Familie und insbesondere die Eltern sind für den Bildungsweg ihrer Kinder von 
wesentlicher Bedeutung (siehe dazu u.a. auch Oechsle et al. 2009, S. 181 ff.; Neuen-
schwander 2013). Doch auch Schule beansprucht vor allem seit Einführung der Ganz-
tagsschule in dieser Lebensphase der Heranwachsenden ein enormes Zeitkontingent 
und bietet deshalb die Chance, wichtige Impulse für die Entwicklung des Einzelnen zu 
geben (vgl. Schmalfeld 2013, S. 55). Durch die zusätzlichen Zeitfenster und das Heranzie-
hen verschiedenster Kooperationspartner kann Ganztagsschule entsprechende Ange-
bote verstärkt in den Schulalltag integrieren und zusätzliche Erfahrungswelten schaffen. 
Inwieweit dies aus Sicht der ehemaligen Schüler in den untersuchten Schulen umgesetzt 
wurde, gilt es zu analysieren.

Darüber hinaus können bereits in dieser Lebensphase sowohl positive als auch nega-
tive Impulse dazu führen, dass der Bildungsweg eines Einzelnen nicht immer geradlinig 
verläuft und es in einigen Fällen Unterstützung von außerhalb (Familie, Schule, Freunde 
etc.) bedarf, damit umzugehen (siehe dazu u.a. auch Fend 2009).
Es ergeben sich daher folgende Unterfragen zu dieser Fragestellung:

•	 Welche Angebote zur Berufsorientierung standen den Jugendlichen zur Verfü-
gung, inwieweit wurden sie von diesen genutzt und welchen Stellenwert für ihre 
persönliche Entwicklung schreiben sie ihnen zu?

•	 Welche Rolle übernahmen die Eltern bei der Bewältigung des Bildungswegs 
bisher?

•	 Welche Rolle hatten die Schule bzw. Lehrer bei der Bewältigung des Bildungswegs?
•	 Welchen einschneidenden Erlebnissen waren die Kinder und Jugendlichen bisher 

ausgesetzt und wie sind sie mit diesen umgegangen? 

6. Welche persönlichen Zukunftsvorstellungen haben die Schüler nach Beendigung der 
Schulzeit und inwieweit konnten sie diese bisher verwirklichen?

Das Spektrum der Optionen, das sich dem Abiturienten nach dem Ende seiner Schulzeit 
bietet, ist vielfältig und für manche von ihnen oft auch nicht hinreichend durchschaubar. 
Studium, Ausbildung, Freiwilligendienst usw. – Inland oder Ausland – diese und noch 
viel mehr Möglichkeiten stehen den Abiturienten heutzutage offen und machen dem 
ein oder anderen die Entscheidung schwer (siehe dazu u.a. auch Oechsle et al. 2009). 
Im Rahmen der Längsschnitterhebung wurden die Teilnehmer sowohl in Klasse 11 als 
auch nach dem Abitur nach ihren Zukunftsvorstellungen gefragt. Zum einen lassen 
sich dadurch die unmittelbaren Pläne nach dem Abitur hinsichtlich ihrer tatsächlichen 
Umsetzung überprüfen, und zum anderen können die jeweils 2011 und 2013 benannten 
„Zehn-Jahres-Pläne“ gegenübergestellt und Gründe für ein mögliches Abweichen von 
diesen gefunden werden. 
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In diesem Zusammenhang ergeben sich folgende Unterfragen: 
•	 Welchen Weg schlagen die Heranwachsenden nach dem Abitur ein?
•	 Welche beruflichen Interessen sind feststellbar?
•	 Wo absolvieren sie ihr Studium, ihre Ausbildung oder ähnliches, und wo wollen sie 

zukünftig wohnen?
•	 Welche Aspekte benennen sie für ihren „Zehn-Jahres-Plan“ 2011 und 2013?
•	 Was sind die Gründe für ein mögliches Abweichen von ursprünglich gefassten 

Plänen?

7. Welche Einflüsse sind bei der Analyse der einzelnen Entwicklungsverläufe festzustellen?  
über die Schulzeit hinweg macht der Einzelne sowohl im schulischen als auch im außer-
schulischen Umfeld unterschiedliche Erfahrungen, die für seine persönliche Entwick-
lung und auch für sein weiteres Leben von großer Bedeutung sind (siehe dazu u.a. auch 
Arbeitsgruppe Schulforschung 1980, S. 7; Helsper/Böhme 2002, S. 567). An der Heraus-
bildung der Schülerbiographien haben die schulische und familiäre Umwelt, aber auch 
andere Entwicklungsumwelten einen wesentlichen Anteil (vgl. Pekrun/Fend 1991, S. 
43;). Der Beitrag der jeweiligen Umwelten gestaltet sich jedoch bei jedem unterschied-
lich, zeigt aber auch Gemeinsamkeiten auf, die mithilfe ausgewählter Einzelanalysen 
herausgestellt werden sollen. Mit Einführung der Ganztagsschule treffen diese Erfah-
rungsräume noch stärker aufeinander, wodurch auch neue Voraussetzungen für die 
schülerbiographische Entwicklung entstehen. 
Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende Unterfragen: 

•	 Welchen Beitrag leisten die einzelnen Umwelten für die biographische Entwick-
lung der Heranwachsenden?

•	 Welche Gemeinsamkeiten und Besonderheiten sind im Vergleich der Einzelanaly-
sen erkennbar?

•	 Welche Bedeutung hat der Ganztagschulbesuch für die persönliche Entwicklung 
des Einzelnen?

•	 Inwieweit hat sich durch die Einführung der Ganztagsschule die Bedeutung der 
einzelnen Umwelten verändert? 

Auf welcher konzeptionellen Forschungsgrundlage diese Fragestellungen beantwortet 
werden sollen, wird nun im Folgenden erörtert.
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5. Das Forschungskonzept
Die Ausgangsbasis für das eigene Forschungsvorhaben stellt die FoSE-Studie dar, die 
im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Einführung der Ganztagsschule in 
Mecklenburg-Vorpommern Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen in drei umfangreichen 
Fragebogenerhebungen befragte und nach einer ausführlichen Auswertung 2010 offiziell 
abgeschlossen wurde41. Dabei wurden u.a. auf Grundlage der Daten aus den verschiedenen 
Jahren vor allem allgemeine Entwicklungstrends herausgestellt bzw. eine Ist-Analyse für aus-
gewählte Daten aus der letzten Erhebung 2009 vorgenommen. Die wesentlichsten Erkennt-
nisse der FoSE-Schülerbefragung wurden bereits in Kapitel 3.4 entsprechend angeführt bzw. 
werden auch im Verlauf der Arbeit für die eigene Analyse vergleichend hinzugezogen.

Ziel der eigenen Untersuchung ist es daher, eben diese Datengrundlage, die im 
Rahmen der FoSE-Studie erhoben wurde, als Anknüpfungspunkt für zwei weitere, 
eigenständig durchgeführte Erhebungen (2011 und 2013) zu nutzen, um mit Hilfe einer 
Längsschnittstudie42 eine ausgewählte Schülergruppe über acht Jahre, d.h. von der 
fünften Klasse bis ungefähr ein halbes Jahr nach ihrem Abiturabschluss, empirisch zu 
begleiten, sodass nicht nur die in Kapitel 4 vorgestellten Fragestellungen beantwortet, 
sondern auch neue Erkenntnisse für den wissenschaftlichen Diskurs und die (Ganztags-)
Schulpraxis gewonnen werden können. Insbesondere durch die konzeptionelle Anlage 
als acht-jährige Längsschnittstudie unter besonderer thematischer Berücksichtigung 
der Ganztagsschule ermöglicht diese Untersuchung sowohl dem Forschungsdiskus der 
Schülerbiographie als auch der Ganztagsschule einen neuen Erkenntnisgewinn, der der 
Schließung von Leerstellen dient und neue Anknüpfungspunkte für weitere Forschun-
gen darstellt. Durch die Triangulation von qualitativen (Interview) und quantitativen 
(Fragebogen) Erhebungsmethoden entstand ein umfangreicher Datenbestand, der die 
Grundlage für eine umfassende Analyse des Materials bildet, die sowohl die eine verglei-
chende als auch eine ergänzende Ergebnisbetrachtung beinhaltet.   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FoSE-Studie eigenständige Untersuchung

Auswertung Auswertung Auswertung Auswertung Auswertung

1. Welle 2. Welle 3. Welle 4. Welle 5. Welle
Vorbereitung Vorbereitung Vorbereitung VorbereitungEingangs-

erhebung
Zwischen-
erhebung
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Abschluss-
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Abschluss-
erhebung II

Klassenstufe 5

Klassenstufe 7
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Lehrkräfte

Schulleitung

Klassenstufe 5
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Klassenstufe 5

Klassenstufe 7

Klassenstufe 9

Lehrkräfte
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Klassenstufe 11

nach dem Abitur

Abb. 8: Der Forschungsprozess

41 Neben allen theoretischen und empirischen Ausführungen kann in dem Bericht u.a. auch das for-
schungsmethodische Vorgehen der Erhebungen sowie die Untersuchungspopulation detailliert nach-
verfolgt werden (siehe dazu Prüß et al. 2010).

42 Einen umfassenden überblick über bisherige Längsschnittstudien in verschiedenen Bereichen der Bil-
dungsforschung vermittelt Blossfeld et al. (2010).
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Die Abbildung 8 veranschaulicht die entsprechenden Abschnitte des FoSE- und des eige-
nen Forschungsprozesses sowie den Umfang des empirischen Erhebungslängsschnittes 
im Bereich der Schülerbefragung, auf dem die eigene Forschungsleistung beruht.

5.1 Forschungsmethodisches Vorgehen

Für die Realisierung der Längsschnittuntersuchung war es vorgesehen, zunächst die 
Schülerbefragung der FoSE-Studie 2011 um eine weitere standardisierte Fragebogen-
erhebung in angepasster Form zu ergänzen, um die Vergleichbarkeit des bisherigen 
Datenmaterials zu gewährleisten. 

Abschließend erfolgte 2013 eine weitere Erhebung, um einen möglichst großen, aber 
dennoch im Rahmen eines Dissertationsvorhabens realisierbaren Datenumfang für den 
Längsschnitt zu erreichen, da diesbezüglich vor allem im derzeitigen Forschungsdiskurs 
der Ganztagsschule noch deutliche Leerstellen bestehen: 

„Was bislang vollkommen fehlt, sind längsschnittlich gewonnene Daten, die Auskunft 
auch über mittel- und langfristige Effekte ganztägiger Angebote geben. […] Teddlie und 
Reynolds (2000) stellen die Gründe dar, warum Längsschnittstudien gerade dann wichtig 
sind, wenn es um die Untersuchung von Schuleffekten geht (vgl. ebd., S.100f.). Betrachtet 
man ‚Schuleffekte‘ querschnittlich oder im Rahmen eines Pre-Post-Designs über einen 
relativ kurzen Zeitraum hinweg, kann es sein, dass Schuleffekte entweder gänzlich 
unbeobachtet bleiben, unterschätzt werden oder durch Kollinearitäten mit bekannten 
Hintergrundmerkmalen wie dem sozio-ökonomischen Status durch deren Kontrolle mit 
auspartialisiert werden. Es ist ebenfalls anzunehmen, dass bei Betrachtung einzelner oder 
weniger Schuljahre der Einfluss der Lehrkräfte (die in diesem Zeitraum durchgehend 
unterrichten) so stark ist, dass die Effekte auf Schulebene davon überlagert werden.“ 
(Radisch 2009, S. 169 f.) 

Da bei der Abschlusserhebung vor allem die retrospektive Sicht der ehemaligen Schüler 
auf ihre Schulzeit im Vordergrund stehen und Möglichkeiten einer umfassenden Refle-
xion bestehen sollten, erfolgte diese in Form von leitfadengestützten Interviews, weil 
besonders nach Abschluss der Schulzeit den Abiturienten die Bedeutung dieser für ihre 
eigene Persönlichkeitsentwicklung begreifbar wird (vgl. Nittel 1992, S. 15).

Auch aus methodologischer und methodischer Sicht erschien ein qualitatives Inter-
view in diesem Zusammenhang sinnvoll: 

„Für die Beliebtheit des Interviews spielt auch eine Rolle, dass die Informationen in statu 
nascendi aufgezeichnet werden können, unverzerrt-authentisch sind, intersubjektiv 
nachvollzogen und beliebig reproduziert werden können; […]. Gerade durch den Ver-
gleich von Text und seiner Interpretation ergeben sich Kontrollmöglichkeiten, die dem 
qualitativen Interview einen methodischen und methodologisch hohen Status zuweisen“ 
(Lamnek 2010, S. 301).

Im Bereich der Forschung ist diese Methodentriangulation keine Besonderheit mehr. 
Kelle/Erzberger stellen in diesem Zusammenhang zwei „Lesarten der Triangulations-
metapher […] vor: Triangulation als kumulative Validierung von Forschungsergebnissen 
und Triangulation als Ergänzung von Perspektiven, die eine umfassendere Erfassung, 
Beschreibung und Erklärung eines Gegenstandsbereichs ermöglichen, wobei die Ergän-
zung von Perspektiven gegenüber dem Aspekt der Validierung hervorgehoben wird“ 
(Kelle/Erzberger 2008, S. 304). 

Vor allem der ergänzende Charakter soll im Rahmen dieser Arbeit zum Tragen kom-
men, weshalb durch die Triangulation der quantitativen Fragebogenerhebung und der 
qualitativen Interviewbefragung, ähnlich wie bei Kleinespel, ein genaueres Abbild der 
schülerbiographischen Entwicklung möglich sein wird:

„Auf der einen Seite dienen die Befunde aus der Fragebogenerhebung als Interpretati-
onsfolie für die Interviews. An ihnen können die biographischen Analysen gespiegelt und 
überprüft werden. Auf der anderen Seite läßt erst die Interviewinterpretation die indi-
viduellen Motive erkennen, die der Wahl bestimmter Antwortvorgaben im Fragebogen 
zugrunde liegen.“ (Kleinespel 1990, S. 176)

5.1 FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN
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Um die Vergleichbarkeit beider Erhebungsmethoden zu gewährleisten, wurde bei der 
Konzeption des Interviewleitfadens darauf geachtet, möglichst viele Deckungspunkte 
mit den Fragebögen zu erhalten, um Kleinespels Herangehensweise für das eigene 
methodische Vorgehen nutzbar machen zu können.43 

Aufgrund ihrer methodischen Anlage (Längsschnitt und Methodentriangulation) und 
thematischen Schwerpunktsetzung durch die Verknüpfung der Diskurse (Schüler-)Bio-
graphie und Ganztagsschule erweitert diese Arbeit nicht nur die einzelnen Forschungs-
bereiche, sondern leistet gleichzeitig einen interdisziplinären Forschungsbeitrag.   

5.1.1 Fragebögen

Die empirische Vorlage für die Zusammenstellung des Längsschnittdatensatzes stellte 
der gesamte SPSS-Schülerdatensatz der FoSE-Studie mit seinen 10.033 Fällen dar, aus 
dem zunächst alle Schüler herausgefiltert wurden, die an allen drei bisherigen Erhebun-
gen (2005, 2007, 2009) teilgenommen hatten. Um im Sinne des Längsschnitts mindes-
tens noch eine weitere Erhebung während der Schulzeit realisieren zu können, kamen 
für die vierte Erhebung nur die Schüler infrage, die 2011 noch ein Gymnasien bzw. eine 
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe besuchten. Bei den sich daraus ergebenden 
13 Schulen stimmten zehn einer weiteren Fragebogenerhebung zu, die im Mai/Juni 2011 
durchgeführt wurde. Die Kontaktperson in der jeweiligen Schule ließ die ausgewählten 
Schüler in einem separaten Raum zusammenkommen, wo die Autorin mit diesen die 
Befragung entsprechend begleiten und durchführen konnte. Aufgrund von Krankheit, 
Sportveranstaltungen oder fehlgeleiteter Kommunikation seitens der verantwortlichen 
Lehrkraft nahmen von den 228 ursprünglich vorgesehenen Schülern 177 an der Befra-
gung teil. Die Rücklaufquote betrug somit 77,6 Prozent. 

Schule / Ort Anzahl der befragten Schüler

IGS „Borwinschule“ / Rostock 10

Christian-Ludwig-Liscow-Gymnasium / Wittenburg 28

Deutsch-Polnisches Gymnasium / Löcknitz 7

IGS „Grünthal“ / Stralsund 4

Hansa-Gymnasium / Stralsund 29

Oskar-Picht-Gymnasium / Pasewalk 32

Reuterstädter Gesamtschule / Stavenhagen 9

Schlossgymnasium / Gützkow 16

Schulzentrum / Dömitz 28

Sportgymnasium / Neubrandenburg 14

Gesamt 177

Aufbau des Fragebogens
Um die Vergleichbarkeit der Daten mit den bisher ermittelten zu gewährleisten, wurde 
der von FoSE in den drei vorangegangenen Erhebungswellen verwendete Fragebogen 
zu weiten Teilen übernommen. Im Hinblick auf die für 2013 geplante Befragung wurden 
jedoch zusätzlich weitere Fragen zu Aspekten der Berufswahl und Zukunftsgestaltung 

43 Diese inhaltliche Nähe und (Vor-)Strukturiertheit schlossen jedoch gleichzeitig die Methodik des nar-
rativen Interviews von Fritz Schütze (1983) zur Biographieanalyse weitestgehend aus, derer sich u.a. 
Nittel (1991), Rosenthal (2006) und Höblich (2008) in ihren Forschungsarbeiten bedienten. Diese basiert 
vordergründig auf der biographischen Stegreiferzählung, die sich vor allem auch für die Analyse von Le-
bensläufen bzw. längeren Lebensabschnitten anbietet. Da es bei dieser Arbeit aber weniger um die In-
terpretation der narrativen Darstellung der gesamten Schulzeit bzw. des bisherigen Lebens der einzel-
nen Interviewten geht, sondern vielmehr um eine Stellungnahme zu verschieden Aspekten bzw. einen 
Erfahrungsbericht über einzelne Erlebnisse, ist Schützes Methodik für diese Untersuchung ungeeignet.
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sowie hinsichtlich der retrospektiven Einschätzung früherer Teilnahmen an Ganztagsan-
geboten hinzugefügt (siehe Anlage A). Letzteres ist hierbei von besonderem Interesse, 
da viele Ganztagsschulen für die Sekundarstufe II keine expliziten Angebote zur Ver-
fügung stellen und es somit zum einen den Befragten ermöglicht, rückblickend über 
die Teilnahme oder Nicht-Teilnahme an den Angeboten zu reflektieren, sich aber zum 
anderen auch dazu zu äußern, inwieweit aus ihrer Sicht ein Angebot auch in den höhe-
ren Klassenstufen notwendig oder wünschenswert gewesen wäre. 

Insgesamt umfasst der 2011 verwendete Fragenbogen 65 Fragen, von denen die ers-
ten zehn Fragen allgemeine statistische Angaben und den familiären Hintergrund des 
Befragten fokussieren. In den zwanzig anschließenden Fragen geht es vor allem um die 
momentane bzw. zeitlich zurückliegende Nutzung von Ganztagsangeboten und ihre 
Bewertung durch den Befragten. Die Fragen 31 bis 45 zielen darauf ab, die Haltung des zu 
befragenden Schülers hinsichtlich des schulischen Lebens, des erlebten Unterrichts und 
der generellen Einstellung zur Schule zu erfassen. Ein weiteres Themenfeld umfasst das 
außerschulische Leben, d.h. die Freizeitgestaltung und das Leben in der Familie. Darüber 
hinaus beziehen sich einige Fragen auf die Ernährungsweise der Schüler unter beson-
derer Berücksichtigung der Nutzung der schulischen Mittagsversorgung. Abschließend 
umfassen sechs Fragen den Bereich der persönlichen Zukunftsgestaltung. In den letzten 
Fragen wird Raum dafür gegeben, eigene Vorschläge zu unterbreiten und Meinungen 
zur Verbesserung des Ganztagsangebots der jeweiligen Schule zu notieren. 

Aufgrund des thematischen Umfangs des Fragebogens ist es möglich, eine Vielzahl 
von möglichen Einflussfaktoren, wie beispielsweise die allgemeine Haltung zur Schule an 
sich oder die Beziehung zu Lehrern und Mitschülern, als Indikatoren für die Persönlich-
keitsentwicklung, aber auch für das Nutzungsverhalten hinsichtlich der Ganztagsschul-
angebote den Ergebnissen der Interviewerhebung im Rahmen der Schwerpunktanalyse 
vergleichend gegenüberzustellen. 

5.1.2 Interview

Da die Schüler zum Zeitpunkt der fünften Erhebungswelle im Regelfall ihre Schulzeit 
bereits im Sommer 2012 erfolgreich beendet haben würden, wurde bereits 2011 um die 
Einwilligung sowie eine Kontaktadresse der Schüler bzw. ihrer Eltern gebeten. Von den 
79 Schülern, die 2011 ihre Bereitschaft für eine weitere Erhebung zusicherten, erklärten 
sich 2013 nur 19 Schüler oft erst nach mehrfachen Nachfragen tatsächlich für ein Inter-
view bereit. Davon hatten jedoch drei noch nicht ihr Abitur absolviert und fielen somit 
ebenfalls aus der Kohorte. Da es darüber hinaus schwierig war, entsprechende Personen 
für den Pretest zu gewinnen, wurde neben einem Schüler, der nicht zur Untersuchungs-
gruppe gehörte, auch einer der übrigen 16 Schüler im Vorfeld der eigentlichen Erhe-
bung befragt. Für die offizielle Interviewerhebung standen somit letztlich 15 Schüler 
aus acht Schulen zur Verfügung. Die scheinbar geringe Größe der Kohorte ist für das 
Gesamtergebnis nicht hinderlich, da im Kontext qualitativer Erhebungsverfahren viel-
mehr die Typisierung als die Repräsentativität im Mittelpunkt steht (vgl. Lamnek 2010, S. 
350 f.). Um eine mögliche Verzerrung der Ergebnisse durch die Auswahl der Probanden 
zu vermeiden, wurde sich dabei an dem dreistufigen Modell von Helfferich orientiert 
(vgl. Helfferich 2011, S. 173 f.). Dies sieht zunächst vor, dass das Interesse an der zu inter-
viewenden Gruppe möglichst genau und eng präzisiert wird. 

Im vorliegenden Fall sind all die Schüler dieser Gruppe zugehörig, die seit 2005 an 
allen vier Fragebogenerhebungen teilgenommen und 2012 ihr Abitur absolviert haben. 
Um unzulässige Verallgemeinerungen zu vermeiden, wird im zweiten Schritt empfoh-
len, die Gruppe hinsichtlich ihrer „inneren Repräsentation“, d.h. dem Vorhandensein von 
typischen, aber auch sehr unterschiedlichen Fällen zu überprüfen. 

Um dieser Forderung gerecht zu werden, wurde darauf geachtet, dass hinsichtlich 
soziodemographischer und schulbezogener Aspekte verschiedene Ausprägungen bei 
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den einzelnen Teilnehmern zu finden sind. Abschließend soll im Anschluss der Erhebung 
überprüft werden, welche Konstellationen nicht Teil der untersuchten Gruppe sind und 
inwieweit daher einzelne Aussagen zulässig sind oder nicht. 

Die Untersuchungsgruppen werden an späterer Stelle diesbezüglich noch genauer 
vorgestellt.

Schule / Ort Anzahl der interviewten Schüler

IGS „Borwinschule“ / Rostock 1

Christian-Ludwig-Liscow-Gymnasium / Wittenburg 3

Hansa-Gymnasium / Stralsund 1

Oskar-Picht-Gymnasium / Pasewalk 4

Schlossgymnasium / Gützkow 3

Schulzentrum / Dömitz 1

Sportgymnasium / Neubrandenburg 2

Gesamt 15

Konzeption des Interviewleitfadens
Bei dieser qualitativen Vorgehensweise handelt es sich um eine Ergänzung und z.T. auch 
überprüfung des quantitativen Teils der Gesamterhebung. 

Es wird in diesem Zusammenhang versucht, Krüger/Pfaff gerecht zu werden, wenn 
diese betonen: 

„Nicht in der Vermischung beider Forschungslogiken, sondern nur in der gegenstandsan-
gemessenen komplementären Ergänzung vor dem Hintergrund einer beide Ansätze 
einbeziehenden theoretischen Modellierung des Gegenstandes ist der Einsatz quantitati-
ver und qualitativer Methoden in empirischen Untersuchungen sinnvoll und können die 
Erkenntnischancen beider Forschungsstrategien optimal genutzt werden.“ (Krüger/Pfaff 
2008, S. 175)

Um jedoch genügend Freiraum für zusätzliche Informationen zur Verfügung zu haben, 
wurde die Methode des leitfadengestützten Interviews44 gewählt. Diese Vorgehens-
weise sichert nicht nur ab, dass alle wesentlichen Aspekte von den Interviewten bespro-
chen werden können45, sondern erhöht dadurch auch die Vergleichbarkeit der Daten. 
Gleichzeitig hat der Interviewer aber die Freiheit, die Reihenfolge der Fragen zu verän-
dern, an entsprechenden Stellen detaillierter nachzufragen oder Ausschweifungen des 
Befragten zuzulassen, um u.a. damit eine möglichst flüssige Interaktion zu erreichen (vgl. 
Schnell et al. 2005, S. 387; Mayer 2009, S. 37). 

Da die zu befragenden Abiturienten zum Zeitpunkt der 5. Erhebungswelle im Regelfall 
ihren Wohnsitz verlagert und ein Studium, eine Ausbildung oder eine andere Beschäfti-
gung (Praktikum, Freiwilligendienst, Work&Travel) aufgenommen haben würden, wäre 
es nur mit einem sehr hohen Zeit und Kostenaufwand möglich gewesen, das Interview 
face-to-face zu realisieren. Aus diesem Grund erfolgte die Durchführung der Interviews 
mit Hilfe des IP-Telefonie-Software Skype46, die es zum einen ermöglichte, relativ kurz-
fristig auf vorgeschlagene Termine bzw. änderungswünsche seitens der Befragten ein-
gehen zu können und zum anderen finanzielle und zeitliche Ressourcen zu sparen. 

44 Detailliertere Ausführungen zu den Charakteristika von Leitfadeninterviews sind u.a. bei Helfferich 
(2011, S. 179 ff.) und Mayer (2009, S. 37 ff.), deren Herangehensweise in weiten Teilen auch für die Kon-
zeption und Auswertung des eigenen Leitfadens übernommen wurde.

45 Im Rahmen der schriftlichen Fragebogenerhebung wurden offene Fragen oft unzureichend oder gar 
nicht beantwortet.

46 Da in der Forschungsliteratur zur Anwendbarkeit dieser Methodik nur unzureichende Erkenntnisse 
vorlagen (vgl. Bertrand/Bourdeau 2010), wurden Prof. Dr. H. Kromrey (Professor i.R. für empirische Sozi-
alforschung/ Freue Universität Berlin) und Dr. W. Bandilla (GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaf-
ten) schriftlich um eine Stellungnahme gebeten, aus der hervorgeht, dass sie diese Vorgehensweise 
aufgrund ihrer methodischen Nähe zum jahrzehntelang erprobten Telefoninterview aus empirischer 
Sicht als zulässig anerkennen.
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5.1.3 Vorstellung der Untersuchungspopulation

Das Forschungsinteresse dieser Arbeit richtet sich in erster Linie auf die 15 Schüler, die 
sowohl an den Fragebogenerhebungen 2005, 2007, 2009 und 2011 als auch an der Inter-
viewerhebung 2013 teilgenommen haben. Aus Gründen der übersichtlichkeit soll diese 
im Folgenden als Gruppe A bezeichnet werden. Trotzdem wird im Laufe der Analyse 
auch immer wieder die Gesamtpopulation der quantitativen Längsschnitterhebung 
(2005-2011) vergleichend bzw. ergänzend hinzugezogen, sodass auch die 177 Schüler 
umfassende Population (Gruppe B) an dieser Stelle hinsichtlich ausgewählter Aspekte 
vorgestellt werden soll.47 

5.1.3.1 nach soziodemographischen Aspekten
a) Geschlecht
Der Indikator für die Zusammenstellung der Populationen war die Teilnahme an allen 
vier (Gruppe B) bzw. fünf (Gruppe A) Erhebungszeitpunkten. Um eine möglichst große 
Untersuchungsgruppe zu erhalten, wurden alle Schüler, die diese Bedingung erfüllen, 
dieser zugeordnet. Für die Gruppe A konnte ein nahezu ausgewogenes Verhältnis von 
männlichen und weiblichen Teilnehmern erreicht werden. 
 

männlich weiblich

Gruppe A (N=15) 8 7

Gruppe B (N=177) 78 99

b) Alter
Da die Erhebungen zwar immer im Frühjahr des jeweiligen Jahres, aber nicht zum exakt 
gleichen Zeitpunkt durchgeführt wurden, wird auf eine genaue Aufschlüsselung der 
Altersangaben hinsichtlich ihrer Verteilung verzichtet. Die jeweilige Altersspanne lässt 
sich u.a. auf eine vorzeitige oder spätere Einschulung und/oder das Wiederholen oder 
überspringen einer Klassenstufe zurückführen.

Erhebungsjahr Alter (in Jahren)

2005 10-12

2007 12-14

2009 14-16

2011 16-18

c)  Familienform
Als weiteres Item soll auch die jeweilige Familienform, in der die Schüler leben, 
spezifiziert werden, da diese hinweisgebend sei, „über welche sozialen Ressour-
cen die Schüler im familiären Kontext verfügen und welchen Belastungen sie dort 
ausgesetzt sind“ (Züchner/Arnoldt/Vossler 2007, S. 111). Es ist aber, wie auch die 
Analyseergebnisse im Späteren zeigen werden, davon abzusehen, die Vermutung 
anzustellen, dass Kinder und Jugendliche, die in Kernfamilien leben, per se bessere 
Ausgangsbedingungen u.a. hinsichtlich des Familienklimas oder sozio-ökonomi-
scher Faktoren haben als alle übrigen Gruppen. Auch Bohrhardt stellt in diesem 
Zusammenhang heraus: 

„[Es] lässt sich festhalten, dass ein einfacher Zusammenhang von familialen Strukturver-
änderungen und dem Bildungserfolg von Kindern weder theoretisch naheliegt noch 
empirisch bestätigt werden kann“ (Bohrhardt 2000, S. 203). 

Hinsichtlich der Darstellung der einzelnen Familienformen wird sich an der Aufgliede-
rung der StEG-Studie orientiert, die folgende Gruppen unterteilt:

47 Es gilt zu beachten, dass die Gruppe A gleichzeitig auch Teil der Gruppe B ist.
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•	 Kernfamilie („nuclear familiy“): Das Kind lebt mit beiden Elternteilen zusammen.
•	 Alleinerziehende („single parent family“: Das Kind lebt mit einem Elternteil 

zusammen.
•	 Neu zusammengesetzte Familie („mixed family“): Das Kind lebt mit einem Eltern-

teil und dessen neuen Partner bzw. neuer Partnerin zusammen.
•	 Andere Kombinationen: Das Kind lebt beispielsweise mit den Großeltern oder 

anderen Verwandten zusammen (vgl. Züchner/Arnoldt/Vossler 2007, S. 112).

 

Kernfamilie Alleinerziehende „mixed family“ Andere 
Kombinationen

Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N)

2005 13 (15) 139 (174) – 14 (174) 1 (15) 20 (174) 1 (15) 1 (174)

2007 14 (15) 135 (177) – 18 (177) 1 (15) 23 (177) – 1 (177)

2009 13 (15 124 (175) 1 (15) 27 (175) 1 (15) 23 (175) – 1 (175)

2011 12 (15) 115 (177) 2 (15) 39 (177) 1 (15) 18 (177) – 5 (177)

Hinsichtlich der prozentualen Verteilung auf diese vier Gruppen in Tabelle 2 lassen sich 
Parallelen zu StEG (vgl. Züchner/Arnoldt/Vossler 2007, S. 112), FoSE (vgl. Prüß et al. 2010, S. 
131) und auch den Ergebnissen des Mikrozensus 2010 (vgl. Statistisches Bundesamt 2011, 
S. 9) feststellen48. Der Anteil der Schüler, der in Kernfamilien aufwächst, stellt, vor allem in 
Gruppe A, eine deutliche Mehrheit dar, wobei für beide Gruppen ein rückläufiger Trend 
erkennbar ist, was sich wiederum auf die steigende Scheidungsrate zurückführen lässt, 
auf die in Kapitel 5.2.3 konkreter eingegangen wird. 

d) Migrationshintergrund
Da in der Gruppe A keiner der Schüler einen Migrationshintergrund hat und der Anteil in 
Gruppe B mit 4,5 Prozent (N=176) im Vergleich zu anderen Erhebungen (StEG, PISA, IGLU 
etc.) sehr gering ausfällt, wird dieses Item, wie auch bei FoSE, nicht weiter berücksichtigt. 

e) Erwerbsstatus der Eltern
Mit Hilfe dieses Items soll u.a. ersichtlich werden, welches Zeitbudget den Eltern/dem 
Elternteil für die Betreuung ihres/seines Kindes bzw. ihrer/seiner Kinder rechnerisch zur 
Verfügung steht. Als Antwortmöglichkeiten standen bei allen Fragebogenerhebungen 
folgende Optionen zur Wahl: 

•	 Vollzeit beschäftigt (VZ; arbeitet den ganzen Tag = ca. 8 Stunden)
•	 Teilzeit beschäftigt (TZ; arbeitet den halben Tag = ca. 4 Stunden)
•	 zurzeit nicht berufstätig, aber auf Arbeitssuche (NB)
•	 etwas Anderes (A; z.B. Hausfrau/Hausmann, Rentnerin/Rentner usw.)

VZ / VZ VZ / TZ VZ / NB VZ / A TZ / TZ

Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N)

2005 7 (15) 84 (149) 6 (15) 34 (149) 1 (15) 15 (149) 1 (15) 10 (149) – 1 (149)

2007 8 (15) 90 (163) 3 (15) 35 (163) 1 (15) 13 (163) 2 (15) 16 (163) 1 (15) 3 (163)

48 Die Einteilung hinsichtlich der Familienform gliedert sich bei FoSE in „alleinerziehend“ und „nicht al-
leinerziehend“. Im Mikrozensus erfolgte eine Aufgliederung der Familienform, in der die Kinder und 
Jugendlichen leben, in „Ehepaare“, „Lebensgemeinschaft“ und „Alleinerziehend“. Für die vergleichende 
Feststellung wurden die eigenen Daten zu den entsprechenden Kategorien zusammengeführt.

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011

Tab. 2: Anzahl der Schüler in den entsprechenden Familienformen je Gruppe

Tab. 3:  Anzahl der Schüler hinsichtlich der Erwerbstätigkeit der Eltern je Gruppe
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2009 9 (15) 102 (161) 4 (15) 32 (161) 1 (15) 10 (161) – 10 (161) 1 (15) 3 (161)

2011 8 (15) 119 (173) 6 (15) 23 (173) – 8 (173) – 19 (173) 1 (15) 1 (173)

TZ / NB TZ / A NB / NB NB / A A / A

Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N)

2005 – 2 (149) – – – 1 (149) – – – 2 (149)

2007 – 2 (163) – 2 (163) – – – – – 2 (163)

2009 – – – 2 (161) – – – – – 2 (161)

2011 – – – 1 (173) – – – – – 2 (173)

Die Mehrheit der Eltern ist in Vollzeit tätig, wobei sich deren Anteil über die Längsschnitt-
studie zunehmend erhöht (vgl. Tab. 3). Die Ursachen für diesen Trend können jedoch nur 
vermutet werden. Zum einen könnte es mit dem steigenden Lebensalter der Schüler 
zusammenhängen, zum anderen aber auch mit ökonomischen bzw. arbeitsmarktbe-
dingten Faktoren. In der Untersuchung zum Mikrozensus 2010 wurde dahingegen eine 
rückläufige Entwicklung bezüglich der Vollzeittätigkeit beider Elternteile herausgestellt 
(vgl. Statistisches Bundesamt 2011, S. 19). 

Da im Rahmen von FoSE, im Vergleich zu StEG und PISA, keine Angaben über die 
genaue Berufstätigkeit der Eltern bzw. des Elternteils erfasst wurden und somit keine 
Einteilung auf Basis der „International Standard Classification of Occupation“ (ISCO-88) 
bzw. des Index of Economic, Social and Cultural Status (ESCS) und anderer Vergleichsska-
len möglich ist, können keine eindeutigen Aussagen zur sozioökonomischen Stellung 
der Familie gemacht werden (vgl. dazu auch Ehmke/Jude 2010, S. 232, Züchner/Arnoldt/
Vossler 2007, S. 117f.), denn die Vollzeitbeschäftigung beider Elternteile impliziert 
nicht zwangsläufig eine bessere finanzielle Lage und ein höheres Maß an kulturellen 
Bildungsanreizen.

f) kultureller Status
Der Umfang des Buchbestandes in den Familien wird oft als Indikator für deren kulturel-
les Umfeld genutzt, um mögliche Aussagen darüber treffen zu können, „welches Anre-
gungs- und Förderpotenzial die Kinder im häuslichen Kontext vorfinden, das ihnen die 
Integration ins Bildungssystem und die Teilhabe an der bürgerlichen Kultur erleichtert“ 
(Züchner/Arnoldt/Vossler 2007, S. 119; vgl. auch Paulus 2009, S. 3). 

Da die Angaben der jeweiligen Schüler über die Anzahl der in ihren Familien vor-
handenen Bücher in überwiegendem Maße deutlich schwanken, wird dieses Item im 
weiteren Analyseschritt nicht berücksichtigt. 

Es gilt gleichzeitig auch zu hinterfragen, inwieweit dieser quantitative Aspekt qua-
litative Aussagen hervorbringen kann. Zusätzlich gilt zu bedenken, dass Kindern und 
Jugendlichen in der heutigen Zeit deutlich mehr Zugangsmöglichkeiten zu kulturellen 
Gütern (Internet, Fernsehen, Bibliotheken, E-Books etc.) zur Verfügung stehen als frü-
heren Generationen und der materielle Besitz nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die 
Rezeption möglich macht und ebenso die Rezeption nicht an den materiellen Besitz 
gebunden ist. 

Bourdieu, der bezüglich des „kulturellen Kapitals“ von Kindern und Jugendlichen 
immer wieder zitiert wird (vgl. u.a. Züchner/Arnoldt/Vossler 2007, S. 119; Paulus 2009, S. 
3; Prüß et al. 2010, S. 134), verweist in diesem Zusammenhang auf drei Formen, in denen 
das kulturelle Kapital zum Tragen kommen kann:

„(1.) in verinnerlichtem, inkorporiertem Zustand, in Form von dauerhaften Dispositionen des 
Organismus, (2.) in objektiviertem Zustand, in Form von kulturellen Gütern, Bildern, Büchern, 
Lexika, Instrumenten oder Maschinen, in denen bestimmte Theorien und deren Kritiken, 
Probl-ematiken usw. Spuren hinterlassen oder sich verwirklicht haben, und schließlich (3.) in 
institutionalisiertem Zustand, einer Form von Objektivation, die deswegen gesondert behan-

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011

5.1.3.1 NACH SOZIODEMOGRAPHISCHEN ASPEKTEN



50

delt werden muß, weil sie — wie man beim schulischen Titel sieht — dem kulturellen Kapital, 
das sie ja garantieren soll, ganz einmalige Eigenschaften verleiht.“ (Bourdieu 1983, S. 186)

Unter Berücksichtigung dieser Vielschichtigkeit bleibt weiterhin zu überlegen, ob bzw. 
inwieweit eine repräsentative Erfassung des kulturellen Status erreicht werden kann.

5.1.3.2 nach schulbezogenen Merkmalen

a) Schulart
Da sich diese Längsschnittstudie nur an Schüler richtete, die das Abitur anstrebten bzw. 
es zum Zeitpunkt der Interviewbefragung bereits abgelegt hatten, kamen nur Gym-
nasien und Gesamtschulen mit einer gymnasialen Oberstufe für die Fortführung des 
Längsschnitts in Frage. Die Einteilung in die entsprechenden Schularten erfolgte auf 
Basis vorliegender Informationen von FoSE über die beteiligten Schulen.49

Die Mehrheit der Gymnasiasten lässt sich auf die Spezifik der Schullandschaft zurück-
führen, wo Gymnasien immer noch deutlich häufiger vertreten sind als Gesamtschulen 
mit einer gymnasialen Oberstufe. Der prozentuale Anteil der Gymnasien an den allge-
meinbildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern betrug 2005 11,1 Prozent, der der 
Gesamtschulen 3,4 Prozent (vgl. Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern 2006, S. 9).50

Schulart Gruppe A Gruppe B

Gymnasium 13 126

Gesamtschule 2 51

Insgesamt 15 177

b) Schülerleistung
In Anlehnung an FoSE und StEG soll auch die Leistungsverteilung der Schüler-Kohorten 
in den Fächern Mathematik, Deutsch und der ersten Fremdsprache51 über die verschie-
denen Erhebungszeitpunkte hinweg dargelegt werden, um in der späteren Analyse 
mögliche Zusammenhänge mit anderen Items herausstellen zu können (vgl. Züchner/
Arnoldt/Vossler 2007, S. 110; Prüß et al. 2010, S. 137 ff.). 

Im Rahmen der Fragebogenerhebung wurden jeweils die Noten des letzten Zeugnis-
ses in den oben genannten Fächern sowie für das Fach Geographie erfragt52. Da jedoch 
nicht alle Schüler zu allen Zeitpunkten Geographie belegt haben, wurden diese Daten 
nicht weiter berücksichtigt. Für die Gruppe A wurden darüber hinaus die Noten aus dem 
letzten Schulhalbjahr der 12. Klasse im Vorfeld der Interviewerhebung erfasst. 

Mathematik Deutsch 1. Fremdsprache

Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N)

2005 2,07 (15) 2,29 (171) 2,00 (15) 2,21 (173) 1,93 (15) 2,00 (170)

2007 2,20 (15) 2,54 (177) 2,00 (15) 2,44 (177) 2,27 (15) 2,40 (174)

2009 2,20 (15) 2,77 (175) 1,80 (15) 2,42 (175) 2,13 (15) 2,70 (174)

2011 2,53 (15) 3,05 (174) 2,13 (15) 2,68 (173) 2,60 (15) 2,80 (171)

2012 2,60 (15) k.A. 1,93 (15) k.A. 2,30 (15) k.A.

49 Aus Gründen der übersichtlichkeit wird auf eine genauere Aufschlüsselung der Schüler von Gesamt-
schulen in die integrative oder kooperative Form verzichtet.

50 Leider ließen sich keine genauen Daten über die jeweilige Verteilung von Schülern auf Gymnasien und 
Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe für Mecklenburg-Vorpommern bzw. Deutschland finden.

51 Als erste Fremdsprache wurde von nahezu allen Schülern Englisch angegeben.
52 Das in der Oberstufe verwendete Notenpunktesystem (15-00) wurde im Sinne einer besseren Ver-

gleichbarkeit in das reguläre Notensystem (1-6) übertragen.

Tab. 4: Notendurchschnitt der jeweiligen Gruppe in den Fächern Mathematik, Deutsch und in der 1. Fremdsprache

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011
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Es wird in Tabell 4 ersichtlich, dass der jeweilige Mittelwert der Gruppe A zu jedem Zeit-
punkt und in jedem Fach niedriger ist als der der Gruppe B. 

Bei der Betrachtung der einzelnen Abiturdurchschnittsnoten, die ebenfalls für die 
Gruppe A erfasst wurden, wird jedoch deutlich, dass die Verteilung von 1,4 bis 3,3 reicht 
(Mittelwert: 2,0) und somit ein breiteres Leistungsspektrum abdeckt als die Mittelwerte 
der einzelnen Fächer zunächst vermuten lassen könnten. 

c) nach Teilnahme an Ganztagsangeboten 
Der Einfluss der Ganztagsschule stellt den Schwerpunkt dieser Arbeit dar, sodass das 
Teilnahmeverhalten der Schüler hinsichtlich wesentlicher Aspekte an dieser Stelle in 
Auszügen näher betrachtet werden soll, wobei aber stets berücksichtigt werden muss, 
„dass die Teilnahme nur in Abhängigkeit eines verfügbaren Angebots erfolgen kann, 
[wodurch] Teilnahmequoten sowohl von individuellen Entscheidungen als auch von 
strukturellen Rahmungen – ob, in welchem Umfang und mit welchem Verpflichtungs-
grad ein Angebot besteht – abhängig [sind]“ (Züchner/Arnoldt/Vossler 2007, S. 107 f.). 

In Tabelle 5 soll zunächst ein überblick ermöglicht werden, wie sich das generelle Teil-
nahmeverhalten über die verschiedenen Erhebungszeitpunkte hinweg entwickelt hat. 

Teilnahme Nichtteilnahme

Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N)

2005 11 (15) 122 (175) 4 (15) 53 (175)

2007 13 (15) 102 (174) 2 (15) 72 (174)

2009 14 (15) 116 (175) 1 (15) 59 (175)

2011 5 (15) 37 (174) 10 (15) 137 (174)

Die geringe Teilnehmerzahl zum Zeitpunkt der vierten Erhebung lässt sich damit erklä-
ren, dass viele Schulen nur bis zur 10. Klasse explizit Angebote für die Schüler einrichteten. 

Der Versuch eine genaue übersicht darüber zu erstellen, in wie viel Schuljahren die 
Schüler seit der 5. Klasse insgesamt an Ganztagsangeboten teilgenommen haben, schei-
terte daran, dass sich die Aussagen der verschiedenen Erhebungen teilweise widerspre-
chen und es auch in den Interviews zum Teil zu widersprüchlichen Aussagen kam. 

Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung waren Angebote in den Bereichen Sport, 
Computer/Video/Medien und Musik, Kultur/Tanz/Theater am beliebtesten (vgl. Tab. 6). 

Bei einer Teilnahme in der Oberstufe besuchten die Schüler vor allem freizeitbezo-
gene Angebote im sportlichen oder musischen Bereich. 

2007 2009 2011

Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N)

Sport 6 (13) 42 (99) 7 (14) 64 (118) 3 (5) 19 (35)

Mathematik 2 (13) 11 (99) 5 (14) 17 (117) – 3 (35)

Naturwissenschaften 2 (13) 11 (98) 3 (14) 12 (117) 1 (5) 4 (35)

Umwelt/Natur 2 (13) 8 (98) 1 (14) 9 (117) – 4 (35)

Deutsch – 6 (98) – 2 (117) – 1 (35)

Kultur, Tanz, Theater 3 (13) 21 (98) 2 (14) 21 (117) 1 (5) 6 (35)

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011

Tab. 5: Anzahl der am Ganztagsangebot (nicht) teilnehmenden Schüler je Gruppe

Tab. 6:  Anzahl der Schüler nach der Angebotsstruktur je Gruppe

5.1.3.2 NACH SCHULBEZOGENEN MERKMALEN
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2007 2009 2011

Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N)

Musik 2 (13) 22 (99) 2 (14) 30 (117) 3 (5) 16 (35)

Basteln, Werken, 
Handwerken 2 (13) 12 (98) – 9 (117) 1 (5) 3 (35)

Fremdsprachen 5 (13) 19 (98) 2 (14) 20 (118) – 1 (35)

Heimatsprache der Eltern – 1 (98) – – – –

Computer, Video, Medien 4 (13) 26 (99) 7 (14) 44 (117) 2 (5) 12 (35)

Beruf und Berufsausbildung – 1 (98) – 5 (118) 1 (5) 11 (35)

Ausbildung zum Streit-
schlichter, Schulbegleiter etc. 1 (13) 7 (99) – 7 (118) 1 (5) 4 (35)

Spiele 2 (13) 16 (100) – 7 (117) – 2 (35)

Bei der Verteilung hinsichtlich der Anzahl an Tagen, an denen Angebote genutzt wurden, 
zeigt sich, dass der jeweils größere Anteil der Schüler nur an einem Tag und aufgrund 
des vorhandenen Zeitbudgets im Regelfall auch nur an einem der Ganztagangebote 
teilnahm (vgl. Tab. 7). 

ein Tag zwei Tage drei Tage vier Tage fünf Tage

Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N) Gr A (N) Gr B (N)

2005 3 (11) 60 (115) 5 (11) 34 (115) 1 (11) 16 (115) 1 (11) 4 (115) 1 (11) 1 (115)

2007 4 (13) 47 (98) 2 (13) 15 (98) 4 (13) 26 (98) 1 (13) 5 (98) 2 (13) 5 (98)

2009 6 (14) 57 (117) 4 (14) 34 (117) 2 (14) 17 (117) – 5 (117) 2 (14) 4 (117)

2011 2 (5) 13 (34) 1 (5) 8 (34) – 3 (34) – 5 (34) 2 (5) 5 (34)

Da bereits sehr ausführliche Untersuchungen zum Nutzungsverhalten in Korrelation mit 
verschiedenen schulbezogenen und sozioökonomischen Items vorliegen, wird auf eine 
genauere Aufschlüsselung an dieser Stelle verzichtet (vgl. dazu Holtappels et al. 2007; 
Fischer et al. 2011; Schöpa 2014). 

Zusätzlich konnte anhand der erhobenen Längsschnittdaten für alle 15 ehemaligen 
Schüler zu mindestens einem Zeitpunkt Engagement in mindestens einem schulischen 
oder außerschulischen Bereich nachgewiesen werden. Die genauere Analyse in Kapi-
tel 6.1.2 zeigt hierbei aber auf, dass sich das Engagement bezüglich des Umfangs, des 
Inhalts, der Dauer und der Bewertung der Ausübung teilweise recht stark unterscheiden 
und auch bezüglich dieses Aspektes eine breite Varianz gewährleistet ist. 

5.1.4 Analyse unter Berücksichtigung der methodischen Trian-
gulation

Um die Ergebnisse aus den quantitativen Fragebogenerhebungen und die, die die 
anschließende qualitative Interviewerhebung hervorgebracht hat, entsprechend den 
Charakteristika einer Längsschnittstudie vergleichend bzw. ergänzend nutzen zu kön-

Quelle: Schülerbefragung 2007, 2009, 2011

Tab. 7: Anzahl der Schüler entsprechend ihres Nutzungsumfangs der Angebote je Gruppe

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011
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nen, wurden folgende Analyseschwerpunkte53 bestimmt, denen die entsprechenden 
Inhalte aus Fragebögen und Interviewleitfaden zuzuordnen sind: 

Wissenschaftliche Fragestellung Analyseschwerpunkt Unterkategorie

Wie beurteilen Schüler wäh-
rend und nach Beendigung der 
Schulzeit den Schulalltag an ihrer 
Schule?

Schulalltag

Allgemeines und Schulklima

Besonderheiten

Rhythmisierung und 
Pausengestaltung

Unterricht

Bewertung und Neukonzeption

Welche Möglichkeiten des 
partizipatorischen und ehren-
amtlichen Handelns sind im 
schulischen und außerschuli-
schen Kontext vorhanden und 
wie werden sie von den Schülern 
genutzt und bewertet?

Engagement und Partizipation

Mitsprache

Engagement 
(schulisch/außerschulisch)

Verantwortungsübernahme

Wie bewerten die Schüler den 
Besuch der Ganztagsangebote 
und welche Bedeutung schrei-
ben sie ihm im Hinblick auf ihre 
persönliche Entwicklung zu?

Ganztagsangebote

Bewertung

Soziale Beziehungen

Schülerorientierung

Schülerzufriedenheit

Wirkung

Wie werden die sozialen Bezie-
hungen und das eigene Sozial-
verhalten im schulischen Kontext 
während und nach Beendigung 
der Schulzeit eingeschätzt?

soziale Beziehungen

Lehrkräfte

Klassenlehrer

Klasse und Mitschüler

Sozialkompetenz

Sozialverhalten

Welche Indikatoren werden von 
den Abiturienten als besonders 
prägend für ihren persönlichen 
Bildungsweg hervorgehoben?

Bildungsweg

Berufliche Orientierung

Rolle der Eltern

Rolle der Schule

Einschneidende Erlebnisse

Welche persönlichen Zukunfts-
vorstellungen haben die Schüler 
nach Beendigung der Schulzeit 
und inwieweit konnten sie diese 
bisher verwirklichen?

Zukunftsvorstellungen

Pläne nach dem Abitur

Berufliche Interessen

Geographische Orientierung

Zehn-Jahres-Plan

Welche Einflüsse sind bei der 
Analyse der einzelnen Entwick-
lungsverläufe festzustellen?

Einzelanalysen

Schulische Umwelt

Familiäre Umwelt

Andere Entwicklungsumwelten

Die Analyse und Auswertung der Interviews erfolgte in Anlehnung an Lamneks Vier-
Phasen-Methode, die sich in Transkription, Einzelanalyse, generalisierende Analyse und 
Kontrollphase gliedert (vgl. Lamnek 2010, S. 366 ff.). 

Die Interviews wurden mit Hilfe der wörtlichen Transkription verschriftlicht und die 
entsprechenden Texte mit einer Zeilennummerierung versehen, damit eine spätere 
Zuordnung bzw. Zitation möglich ist. Alle Angaben, die direkte Schlussfolgerungen auf 
die Identität des Interviewten zulassen würden, wurden aus Gründen des Datenschutzes 
entfernt. Die Transkription erfolgte zunächst wortgetreu, aber ohne Berücksichtigung 
von Interjektionen, emotionalen äußerungen (Lachen, Kichern etc.) und Sprechpausen, 
da diese für die Analyse des Inhalts nicht von Bedeutung sind. In einem anschließenden 

53 Eine übersicht über die genaue Zuordnung der einzelnen Fragen zu den Untersuchungsschwerpunk-
ten ist im Anhang zu finden.

5.1.4 ANALySE UNTER BERüCKSICHTIGUNG DER METHODISCHEN TRIANGULATION



54

Schritt wurden Dopplungen, Floskeln und äußerungen, die keinen inhaltlichen Bezug 
haben, entfernt sowie dialektale Färbungen, umgangssprachliche äußerungen und 
Fehler im Satzbau weitestgehend ins Schriftdeutsch überführt (vgl. dazu Mayring 2002, 
S. 89 ff.). Die daraus entstandenen Fassungen bilden im Folgenden die Grundlage für 
entsprechende Textnachweise und sind dieser Arbeit als Anhang beigefügt. 

Im Zuge der Einzelanalyse wurden die jeweiligen Transkripte inhaltlich und formal so 
stark verdichtet, dass nur noch die konkreten Informationen zu den einzelnen Fragen 
sowie wichtige Ergänzungen bestehen bleiben. Auf Grundlage dieser Texte und unter 
Heranziehung zusätzlicher bzw. ergänzender Informationen aus den Fragebogenerhe-
bungen (z.B. Geschlecht, Leistungsstand, Familienstruktur, Erwerbsstruktur) wurden die 
einzelnen Fälle hinsichtlich der bereits angeführten Analysepunkte näher untersucht, 
die Informationen aus der qualitativen und der quantitativen Analyse verglichen und in 
einer übersicht zusammengestellt.

Im nächsten Schritt – die generalisierende Analyse – wurden Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen den einzelnen Fällen herausgefiltert, auf deren Basis bestimmte 
Tendenzen zu erwarten sind, deren Gültigkeit bzw. ausdifferenzierte Charakteristik in der 
Kontrollphase mit Hilfe der Fragebogen-Datensätze überprüft wurde. 

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurden anschließend sechs ehemalige Schüler 
bestimmt, die hinsichtlich ihrer Entwicklung im Längsschnitt in einzelnen Fallstudien54 
genauer betrachtet wurden, da sie einzelne Analyseschwerpunkte über die verschie-
denen Untersuchungszeiträume vorrangig positiv, negativ bzw. ambivalent bewertet 
haben. 

Eine genauere Begründung der Auswahl sowie die Vorstellung der einzelnen Schüler 
erfolgt an entsprechender Stelle im weiteren Verlauf der Arbeit.

5.2 Das theoretische Rahmenmodell im Kontext 

Durch die Einführung der Ganztagsschule veränderte sich nicht nur die Schule als Institu-
tion in ihren Strukturen und Inhalten, sondern auch das Leben der an Schule Beteiligten. 
Im Zentrum dieser Arbeit stehen die Schüler, die diese Entwicklung über den Großteil ihrer 
Schulzeit miterlebt und im Idealfall auch mitgestaltet haben, deren Alltag spätestens mit 
dem übergang in das Gymnasium bzw. die Gesamtschule von Schule dominiert wurde. 

Von welcher besonderen Wirkung der Schulbesuch für die Kinder und Jugendlichen 
ist, betonen u.a. Helsper/Böhme: 

„Die Schule, das ist wohl Konsens, ist zur zentralen gesellschaftlichen Organisation des Kindes- 
und des Jugendalters geworden, die Kindheit und Jugend als Lebensphasen entscheidend 
konstituiert und den jugendlichen Alltag stark beeinflusst.“ (Helsper/Böhme 2002, S. 567) 

Es wäre jedoch unzureichend, daraus die Vermutung abzuleiten, dass nur die Institution 
Schule enormen Einfluss auf den einzelnen Schüler und dessen Persönlichkeit nehme, 
da es deutlich mehr Faktoren sind, die sich in einem ständigen Wirkungsgefüge zuein-
ander befinden und auch bei der Auswertung der Untersuchungsergebnisse unbedingt 
berücksichtigt werden müssen. 

Generell kann aber dennoch gesagt werden, dass Schule einen erheblichen Anteil 
an der Persönlichkeitsentwicklung ihrer Schüler hat und die Persönlichkeit eines Men-
schen in diesem Zusammenhang als Summe seiner nahezu zeitüberdauernden indi-
viduellen Merkmale definiert wird (vgl. Pekrun/Helmke 1991, S. 33; siehe dazu auch 
Dalbert/Stöber 2008). 

54 über die Stellung der Fallstudie im erziehungswissenschaftlichen Diskurs resümiert Fatke: „So gesehen, 
können Fallstudien im Hinblick auf Allgemeines also tatsächlich mehr leisten, als nur bereits existie-
rende theoretische Sätze zu veranschaulichen oder sie zu überprüfen oder auch Hypothesen für em-
pirische Forschungen zu generieren; sie können, gründlich und methodisch kontrolliert durchgeführt, 
durchaus zur Gewinnung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und letztlich zur Theoriebildung bei-
tragen.“ (Fatke 2013, S. 168)

5. DAS FORSCHUNGSKONZEPT
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Pekrun/Helmke kommen auch zu dem Schluss, dass Schule „zunächst die schulbezo-
gene Persönlichkeit ihrer Schüler und erst in zweiter Linie ihre allgemeine Persönlichkeit 
[beeinflusst], […] [jedoch] viele allgemeine (nicht direkt schulbezogene) Persönlichkeits-
merkmale für die schulische Entwicklung von Bedeutung sind (allgemeine Intelligenz, 
generalisiertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, allgemeine selbstregulative Kom-
petenzen usw.)“ (Pekrun/Helmke 1991, S. 34 f.). 

Pekrun hat mit seinem Rahmenmodell zur Persönlichkeitsentwicklung von Schülern 
ein entsprechendes theoretisches Gerüst konstruiert, das eine passende Ausgangslage 
für diese Thematik darstellt und dank seiner Offenheit eine fallgerechte Spezifizierung 
im Rahmen dieser Arbeit zulässt. 

Kultur
Epoche

Gesellschaft
•	Wirtschaft
•	Politik
•	Massenmedien
•	Wissenschaft
•	kollektive	
  überzeugungen

Schulsystem Schulische
Umwelten

Familiäre
Umwelten

Andere
Entwicklungs-

umwelten

In
te

rp
re

ta
tio

n

Schüler-
persönlichkeit

Personinterne
Bedingungen

Abb. 9: Das Rahmenmodell zur Persönlichkeitsentwicklung von Schüler/inne/n; Pekrun/Helmke 1991, S. 43

Dieses Modell (vgl. Abb. 9) verdeutlicht bereits auf den ersten Blick, dass es für das 
Gesamtverständnis notwendig ist, die einzelnen Elemente als konditionales Gefüge zu 
betrachten. Es wird deshalb davon Abstand genommen, die jeweiligen Bereiche separat 
zu erörtern, sondern vielmehr versucht, einen Einblick in die Rahmenbedingungen der 
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen zu geben. Die aufgeführten 
Elemente sollen im Folgenden mit konkreten Inhalten gefüllt und spezifiziert werden, 
sodass eine Einbettung der Untersuchung und das Verständnis der späteren Datenana-
lyse erfolgen kann.  

Im folgenden Abschnitt soll dementsprechend in erster Linie auf Grundlage verschie-
dener Statistiken und Studien ein überblick zu den einzelnen Wirkungsgefügen und 
Komponenten gegeben werden, der im Auswertungsteil mit konkreten Ergebnissen der 
empirischen Untersuchung und einzelnen Fallbeispielen belegt wird. 

5.2.1 Kultur, Epoche und Gesellschaft

Betrachtet man das heutige Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen im deutschen 
Kulturraum, werden schnell die Veränderungen deutlich, die sich im Vergleich mit 
älteren Generationen vollzogen haben55. Durch die in den letzten Jahrzehnten stattge-
fundene zunehmende Globalisierung und Digitalisierung der Welt haben sich Grenzen 
verschoben oder gar aufgelöst, was letztlich dazu führen kann, dass sich vor allem bei 
der jungen Generation ein Gefühl des überflusses einstellt - des überflusses an Informa-
tionen, an Entscheidungsmöglichkeiten, an Anforderungen oder an Gefahren (vgl. u.a. 
Beck 1997; Ferchhoff 2007; BMFSFJ 2009; Lange 2011; Knoke/Wichmann 2013). 

„Deutlicher denn je werden Kinder und Jugendliche heutzutage als Akteure in einer 
globalisierten und medial inszenierten Gesellschaft wahrgenommen, als Akteure, die 

55 Umfangreiche Studien zu den Aufwachsbedingungen in Deutschland und den verschiedenen Lebens-
wirklichkeiten von Jugendlichen erfolgten u.a. im Rahmen der Sinus-Milieustudie „Wie ticken Jugendli-
che?“ (vgl. Calmbach et al. 2012) und des DJI-Surveys „Aufwachsen in Deutschland“ (vgl. Rauschenbach/
Bien 2012).
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von klein auf in vielfacher Hinsicht mit einer Wirklichkeit jenseits eines vermeintlichen 
oder tatsächlichen familialen Schonraums konfrontiert sind und die bereits in den ersten 
Lebensjahren in Ergänzung zu ihrem Leben in der Kleinfamilie unterschiedlichste Facet-
ten einer institutionalisierten Kindheit erfahren.“ (Rauschenbach/Bien 2012, S. 8)

Sie wachsen in der Epoche der (Post-)Moderne56 auf, deren gesellschaftliche Strukturen 
und Ansprüche sich stark verändert und auch erheblichen Einfluss auf die schulischen, 
familiären57 und anderen Entwicklungsumwelten der Kinder und Jugendlichen genom-
men haben, was im Folgenden genauer ausgeführt werden soll.

5.2.2 Schulische Umwelt – Ganztagsschulen in Mecklenburg-
Vorpommern

Da es sich bei der Grundlage der Analyse, auf die diese Arbeit aufbaut, um Daten handelt, 
die an verschiedenen Ganztagsschulen in Mecklenburg-Vorpommern erhoben wurden, 
soll im Folgenden zum besseren Verständnis dieser auf die besonderen Spezifika der Ganz-
tagsschulentwicklung und der gegebenen Rahmenbedingungen eingegangen werden. 

Die erste Ganztagsschule, die Olof-Palme-Schule in Stralsund, wurde in Mecklenburg-
Vorpommern bereits neun Jahre vor dem Inkrafttreten der Initiative „Zukunft, Bildung und 
Betreuung“ (2003) bewilligt, und beim Erlass der ersten Verwaltungsvorschrift für die Arbeit 
an Ganztagsschulen (1999) gab es bereits 34 Schulen mit einem Ganztagsangebot im Land. 58
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Abb. 10: Anzahl der Verwaltungseinheiten mit Ganztagsschulbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern (2003-
2013); eigene Darstellung auf Grundlage der KMK-Statistiken58

Die Grafik in Abbildung 10 zeigt, wie rasant der Ausbau in den ersten Jahren voranschritt, 
als die 93,8 Millionen Euro aus dem IZBB-Programm dem Land zur Verfügung gestellt 
wurden (vgl. Becker/Debold 2005, S. 103).59 

56 Der Begriff „(Post-)Moderne“ führt vor allem in der Soziologie schon immer zu konträren Diskussionen. 
Einen genaueren Einblick in den differenzierten Diskurs geben u.a. (Bonacker/Reckwitz 2007). Für diese 
Arbeit erscheint eine genauere Analyse und Stellungnahme zu dieser Problematik als unzweckmäßig, 
da die wesentlichen Charakteristika der „modernen“ Lebenswelten, wie beispielsweise die Globalisie-
rung, bereits aufgeführt wurden.

57 Einen aktuellen Abriss über den sozialen Wandel von Familie im Zusammenhang mit der ganztägigen 
Bildung gibt Andreas Lange (2011).

58 Die vollständige Datensammlung ist folgender Internetseite zu entnehmen: 
  www.kmk.org/statistik/schule/statistische-veroeffentlichungen/allgemein-bildende-schulen-in-ganz-

tagsform.html, zuletzt eingesehen am: 28.04.2015
59 Eine sehr detaillierte Aufbereitung der (gesetzlichen) Ganztagsschulentwicklung in Mecklenburg-Vor-

pommern bearbeitete Matthias Schöpa in seiner Dissertation Die Ganztagsschule - Entwicklungsstand, 
Nutzungspräferenzen und Perspektiven in Mecklenburg-Vorpommern (vgl. Schöpa 2014). 
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Zusätzliche Förderfaktoren sind zum einen das Modellprojekt „Mehr Selbststän-
digkeit für Schulen“, das den Schulen u.a. auf den Gebieten von Personal- und Mit-
telbewirtschaftung mehr Mitsprachemöglichkeiten einräumt, und zum anderen 
„Schule plus“60, eine Kooperationsinitiative vom Land Mecklenburg-Vorpommern 
und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, die für die Gestaltung der Ganz-
tagsangebote durch externe Kooperationspartner finanzielle Mittel und einen 
Organisationsrahmen zur Verfügung stellt. Darüber hinaus verweisen Prüß et al. 
noch auf einige weitere Förderfaktoren für die Schulentwicklung, wie die Mög-
lichkeit der Vergabe von Ein-Euro-Jobs, die Teilnahme an außerunterrichtlichen 
Projekten und Wettbewerben, die Öffnung der Schule durch Kooperationsver-
einbarungen. Explizit für die Entwicklung der Ganztagsschule werden Rahmen-
bedingungen, wie Anrechnungsstunden, das Begleitprogramm „Ideen für mehr! 
Ganztägig lernen.“ sowie die Arbeit der regionalen Serviceagentur genannt (vgl. 
Prüß et al. 2010, S. 64 ff.).61
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Abb. 11: Anteil der Schüler im Ganztagsschulbetrieb in allgemein bildenden Schulen in Mecklenburg-
Vorpommern (2003 – 2013; in Prozent); eigene Darstellung auf Grundlage der KMK-Statistiken61

In der Abbildung 11 wird deutlich, dass die gebundene Organisationsform, die sowohl 
in der aktuellsten Verwaltungsvorschrift „Die Arbeit in der Ganztagsschule“ (vgl. Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 10.09.2010) als 
auch im aktuellen Schulgesetz (vgl. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Mecklenburg-Vorpommern 10.09.2010, § 39) als unbedingt erstrebenswert hervorgeho-
ben wird, zunehmend Verbreitung findet.  

Es wird betont, dass nur die Teilnahme aller Schüler und die pädagogisch sinn-
volle Verknüpfung von Unterricht und Angeboten eine sinnvolle Rhythmisierung 

60 Hierbei werden Projekte für die Klassenstufen 5 und höher gefördert, die den Bereichen Naturwissen-
schaft, Ökonomie, Neuen Medien, Umweltbildung, Jugend forscht, Fremdsprachen und Gesellschaft 
zugeordnet werden können. Die genauen Förderbedingungen sowie weitere Informationen sind unter 
www.schuleplus-mv.de/ zu finden.

61 Die vollständige Datensammlung ist folgender Internetseite zu entnehmen: 
 www.kmk.org/statistik/schule/statistische-veroeffentlichungen/allgemein-bildende-schulen-in-ganz-

tagsform.html, zuletzt eingesehen am: 28.04.2015
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des gesamten Schultages gewährleisten würden (vgl. Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 09.08.2010, S. 545). 

Die offene Form soll vielmehr als übergangsmöglichkeit betrachtet werden, sodass 
nur in Ausnahmefällen eine Genehmigung für das dauerhafte Beibehalten der offenen 
Form erteilt wird. 

Generell muss bei der Antragstellung für die Einrichtung einer Ganztagsschule ein 
pädagogisches Ganztagsschulkonzept als Teil des Schulprogramms eingereicht werden, 
welches Aussagen

•	 zur veränderten Unterrichtsorganisation entsprechend der Lernbedürfnisse der 
Schülerinnen und Schüler und der Inhalte des Unterrichts,

•	 zu schulinternen Förder- und Differenzierungskonzepten auf der Grundlage schul-
interner Lehrpläne,

•	 zur Erziehung im Sinne einer gesunden und wertorientierten Lebensweise,
•	 zur Öffnung der Schule gegenüber ihrem gesellschaftlichen Umfeld gemäß § 40 

Absatz 1 des Schulgesetzes und
•	 zur Gestaltung und Entwicklung der Schulkultur 

macht (vgl. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 
09.08.2010, S. 545).62

Inwieweit diese Aspekte aus Sicht der Schüler in den untersuchten Schulen Berück-
sichtigung gefunden haben, gilt es an späterer Stelle mit Hilfe der Erhebungsdaten 
herauszustellen.

5.2.3 Familiäre Umwelten

Auch die familiären Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahrzehnten zuneh-
mend gewandelt. Diese Veränderungen in den Familienstrukturen sollen mit Hilfe von 
Daten aus verschiedenen Erhebungen des Statistischen Bundesamtes im Folgenden 
dargelegt werden. 

Waren beispielsweise 1993 123.541 Minderjährige von der Scheidung ihrer Eltern 
betroffen, betrug die Zahl im Jahr 2013 bereits 136.064.63 Diese Entwicklung, gekoppelt 
an den Geburtenrückgang (1992: 809.114; 2012: 673.544)64, lässt sich auch in der Vertei-
lung der Haushaltsgrößen wiederfinden. Umfasste 1992 noch mehr als ein Drittel der 
35.700.000 Haushalte drei oder mehr Personen, waren es 2012 nur noch 25 Prozent. Die 
absolute Zahl der Haushalte ist im Zuge dessen in Deutschland auf 40.656.000 gestie-
gen.65 Das klassische Bild der Familie von Mutter, Vater und Kind(ern) überwiegt zwar 
noch immer in unserer Gesellschaft, doch wächst der Anteil anderer Formen (Alleiner-
ziehend, „mixed families“ etc.) stetig. 

Aufgrund steigender Mobilität(-sanforderungen), veränderten ökonomischen und 
demographischen Veränderungen hat sich die Zahl der Dreigenerstionenhaushalte 
beispielsweise im Zeitraum von 1991 bis 2011 mehr als halbiert66. Es gilt dabei aber 
zu bedenken, dass die Daten jedoch nur darlegen, dass Großeltern, Eltern und Enkel-
kinder immer weniger in einem gemeinsamen Haushalt leben, dies wiederum aber 
nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass sie durch eine große räumliche Entfernung 

62 Genauere Ausführungen zu den jeweiligen Aspekten werden im Pädagogischen Konzept zur Entwick-
lung von Ganztagsschule in Mecklenburg-Vorpommern dargestellt (vgl. Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 22.06.2003, S. 4 f.).

63 Online verfügbar unter: www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Ehe-
scheidungen/Tabellen/EhescheidungenKinder.html, zuletzt geprüft am 29.08.2014

64 Online verfügbar unter: www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Gebur-
ten/Geburten.html, zuletzt geprüft am 29.08.2014

65 Online verfügbar unter: www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Bevoelkerung/
 lrbev05.html, zuletzt geprüft am 29.08.2014
66 Online verfügbar unter: www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Bevoelkerung/Haus-

halteUndLebensformen_112012.pdf?__blob=publicationFile, zuletzt geprüft am 29.04.2014
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voneinander getrennt sind. Es liegen derzeit leider keine genaueren Untersuchungen 
vor, die Angaben darüber machen, inwieweit sich die räumliche und emotionale Distanz 
zwischen drei und mehr Generationen verändert hat. Dies lässt nur die Vermutung zu, 
dass aufgrund der gewandelten Arbeitsbedingungen und der Wanderungsbewegun-
gen67 das Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen sich auch dahingehend verändert 
hat, dass die unmittelbare Teilhabe und Beeinflussung an diesem Prozess seitens der 
Großeltern in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat68. 

5.2.4 Andere Entwicklungsumwelten – Kindheit und Jugend in 
Mecklenburg-Vorpommern 

Besonders in den ländlich geprägten, ehemals ostdeutschen69 Gebieten haben sich nach 
dem Beitritt 1990 die Lebenssituationen vieler Menschen und damit auch die Aufwachs-
bedingungen für die dort lebenden Kinder und Jugendlichen gewandelt.70

Entsprechend dem Untersuchungsgebiet soll im Folgenden deshalb besonders die 
Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern fokussiert werden, um die Herausbildung 
der bestehenden Zustände in den von Pekrun angeführten Umwelten besser nachvoll-
ziehen zu können. 

Mit der Privatisierung der Agrar- und Industriebetriebe und der zunehmenden Tech-
nisierung der (Land-)Wirtschaft kam es in diesen Regionen zur Freisetzung vieler Arbeits-
kräfte71, dem Wegzug zahlreicher, vorrangig junger Menschen im berufstätigen Alter 
und dem Wegfall gewohnter sozialer Gefüge (Mehrgenerationenhaushalte, beständige 
Nachbarschaftsgefüge etc.)72. Einige Teile Mecklenburg-Vorpommerns gelten dadurch 
noch immer als eine der strukturschwächsten Regionen Deutschlands, und auch das 
Bundesland als Ganzes nimmt im bundesdeutschen Vergleich oftmals den letzten Platz 
ein, wenn beispielsweise wirtschaftliche Aspekte, wie Arbeitslosenquote (2013: MV: 11,7 
Prozent D: 6,9 Prozent)73 oder Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner (2013: MV: 22.817 
Euro D: 33.355 Euro)74 statistisch erfasst werden. 

67 Genauere Angaben zu den einzelnen Jahren bzw. Wanderungsformen finden sich in den Statistischen 
Jahrbüchern der Bundesländer bzw. des Statistischen Bundesamtes.

68 Eine detaillierte Aufarbeitung zu diesem Thema ist beim (Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen 
2012) nachzulesen, wobei besonders die Kapitel 3 (Gesellschaftliche Rahmenbedingungen der Gestal-
tung von Generationenbeziehungen) und Kapitel 4 (Familiale Generationenbeziehungen am Beispiel 
von Großeltern und Enkelkindern) die angeführten Aspekte vertiefen.

69 Im Feld der Kinder- und Jugendforschung wurden in vielen bundesweiten Studien zahlreiche Unter-
schiede in den Aufwachsbedingungen und Lebensumwelten (Nutzung von frühkindlicher Betreuung, 
sozio-ökonomische Lage, familiäre Strukturen, Freizeitgestaltung etc.) herausgestellt, sodass die explizi-
te Hervorhebung als „ostdeutsch“ hier notwendig erscheint (vgl. Grunert/Krüger 2006, S. 139 ff., BMFSFJ 
2013, S. 90). Auch hinsichtlich des quantitativen Ausbaus sind Unterschiede zwischen den „alten“ und den 
„neuen“ Bundesländern erkennbar. Ein besonders extremes Beispielpaar hinsichtlich des Anteils an Ver-
waltungseinheiten mit Ganztagsbetrieb gegenüber allen Verwaltungseinheiten ist im Jahr 2013 in diesem 
Zusammenhang Baden-Württemberg (32,4 Prozent) und Sachsen (97,4 Prozent) (vgl. KMK 2015, S. 1*).

70 Im 14. Kinder- und Jugendbericht wird neben umfangreichen Ausführungen zur Lebenssituation 
junger Menschen in Deutschland auch eine Prognose zur Bevölkerungsentwicklung bis 2025 mit dem 
Schwerpunkt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vorgestellt (vgl. BMFSFJ 2013).

71 Zwischen 1990 und 1994 waren im landwirtschaftlichen Bereich über 100.000 Arbeitnehmer davon be-
troffen, d.h. es kam zu einer Reduzierung der Beschäftigtenzahl auf 22 Prozent des Ausgangswerts des 
Jahres 1990 (vgl. Albrecht 1996, S. 124). Eine umfassende Analyse des Anpassungsprozesses an die markt-
wirtschaftlichen Strukturen wurden von Bandelin und Braun 1994 herausgegeben. Eine aktuellere Analy-
se der Administration, Wirtschaft, Infrastruktur, Demographie, Bildung und des Tourismus in den ehemali-
gen Landkreise Vorpommern und Mecklenburgische Seenplatte erfolgte durch Klüter et al. 2005.

72 Die Bevölkerungsentwicklung bis Mitte der 1990er Jahre sowie die demographischen Auswirkungen 
des Beitritts werden bei Weiß 1996 erörtert. 

73 Die Bevölkerungsentwicklung bis Mitte der 1990er Jahre sowie die demographischen Auswirkungen 
des Beitritts werden bei Weiß 1996 erörtert.

74 Online verfügbar unter: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/73061/umfrage/bundeslaender-
im-vergleich---bruttoinlandsprodukt/, zuletzt geprüft am 29.08.2014)
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Die Zahl der Unter-21-Jährigen75 hat sich seit 1990 (533.366) auf 240.441 (Stand 
2011) mehr als halbiert, was vorrangig auf den starken Rückgang der Geburtenrate 
und die Abwanderung der Elterngeneration zurückführbar ist. Dieser Aspekt des 
demographischen Wandels76 hat u.a. auch zur Folge, dass es in den letzten zwei 
Jahrzehnten zu zahlreichen Schließungen von Kindertagesbetreuungseinrichtun-
gen, Schulen und anderen pädagogischen Einrichtungen kam (vgl. Rauschenbach/
Bien 2012, S. 9). 

Ebenso davon betroffen sind vor allem auch Bereiche der non-formalen Bil-
dung, also Freizeiteinrichtungen (Musikschulen etc.), Vereine oder Einrichtungen 
der Jugendhilfe, in denen aufgrund dieser demographischen Entwicklung und der 
daran gekoppelten Mittelzuweisung zahlreiche Schließungen, Kürzungen oder 
Zusammenlegungen erfolgten. Besonders in den ländlichen Regionen fielen diese 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung mehr und mehr weg bzw. wurden auf ein Mini-
mum gekürzt. Sowohl für die Eltern als auch für die Kinder ergaben sich daraus in 
vielen Fällen zusätzliche Fahrwege, was wiederum mit einem erhöhten Zeitaufwand 
verbunden ist.   

Die Jugendlichen, die an dieser Längsschnittstudie teilgenommen haben, sind 
im Regelfall 1993 bzw. 1994 in eben diesem Bundesland geboren worden und zum 
überwiegenden Teil in einer ländlichen, unter strukturellen Veränderungen leiden-
den Schrumpfungsregion77 aufgewachsen und zur Schule gegangen. Eine Ausnahme 
stellen hier nur die Schüler dar, die direkt aus den größeren Mittelstädten Neubran-
denburg und Stralsund oder der kleineren Großstadt Rostock stammen und daher 
in einer eher städtischen bzw. stadtnahen Umgebung aufgewachsen sind78. Für den 
Großteil kann demzufolge angenommen werden, dass das Angebot an möglichen 
Freizeitbeschäftigungen (Sportvereinen, Musikschulen, Kino, Theater etc.) nur in 
begrenztem Maße zur Verfügung stand und oft mit längeren Fahrwegen und ent-
sprechend höheren Fahrtzeiten und -kosten verbunden war. 

Durch die gewandelten Anforderungen des Arbeitsmarktes (Mobilität, Flexibilität, 
etc.) und die wirtschaftsgeographische Lage der einzelnen Regionen in Mecklenburg-
Vorpommern müssen die Erziehungsberechtigen in vielen Fällen weite Strecken zu 
ihren Arbeitsstellen auf sich nehmen und haben dazu bei einer Vollzeitstelle oft auch 
nicht die Möglichkeit, ihre Kinder zu den entsprechenden Freizeitangeboten zu fah-
ren. Aufgrund des schlecht ausgebauten Nahverkehrsnetzes ist eine Kompensation 
dieses Problems leider auch nur bedingt oder gar nicht möglich. Aus diesem Grund 
ist die Schule und vor allem die Ganztagsschule für diese Kinder und Jugendlichen 
nicht nur ein Lern- und Erfahrungsraum, sondern auch der Ort, wo es ihnen möglich 
ist, beispielsweise mit Gleichaltrigen zusammenzukommen und freizeitbezogene 
Angebote zu nutzen. Besonders die Gymnasien haben durch die bereits erwähnten 
Schließungen bzw. Zusammenlegungen ein immenses Einzugsgebiet, was es den 
Kindern und Jugendlichen oft sehr erschwert, sich außerhalb von Schule zu treffen, 

75 Online verfügbar unter: http://www.statistik-mv.de/cms2/STAM_prod/STAM/de/bhf/ 
Veroeffentlichungen/?para=e-BiboInterTh01&linkid=010104&head=0101, zuletzt geprüft am 29.08.2014

76 Genauere Untersuchungen und Prognosen der statistischen ämter der Bundesländer wurden hierzu in 
einer übersicht zusammengefasst: Statistische ämter des Bundes und der Länder 2011.

77 In Mecklenburg-Vorpommern hat sich in den Jahren 1990 bis 2011 ein Bevölkerungsrückgang von 
1,90 Mio. auf 1,63 Mio. Einwohner vollzogen (vgl. Daten des Statistischen Amts Mecklenburg-Vorpom-
mern). Durchschnittlich hat das Land die geringste Bevölkerungsdichte im bundesdeutschen Vergleich: 
70 EW/km² zu 229 EW/km² (Stand: 31.12.2011; vgl. http://www.statistik-portal.de/statistik-portal/de_
jb01_jahrtab1.asp; zuletzt geprüft am 21.03.2013)

78 Die Typisierung erfolgte auf Grundlage der Kriterien des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung, das dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung zugehörig ist. Demnach wird in Land-
gemeinde (<5.000), kleinere bzw. größere Kleinstadt (kKS: >5.000 & <10.000; gKS: >10.000 & <20.000), 
kleinere bzw. größere Mittelstadt (kMS: >20.000 & <50.000; gMS: >50.000 & <100.000) und kleinere bzw. 
größere Großstadt (kGS: >100.000 & <500.000; gGS: >500.000) unterschieden (vgl. Burgdorf et al. 2012, 
S. 30).
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da sich ihre Wohnorte teilweise bis zu 20 Kilometer voneinander entfernt befinden. 
Betrachtet man diese Problemsituationen hinsichtlich eines gemeinsamen 

Lösungsansatzes, konzentriert sich dieser schnell im schulischen Diskurs und hier 
vor allem konkret im Bereich der Ganztagsschule. Arbeitet diese nach den im For-
schungsfeld entwickelten Standards, liegt in ihr das Potenzial, den Bedürfnissen von 
Schülern, Eltern und Lehrern sowie den Ansprüchen der heutigen Zeit gerecht zu 
werden. 

Ganztagsschule bietet für Peers im Zuge dieser Entwicklung neue Möglichkeiten, 
aber auch Gefahren, wie Hummerich/Helsper herausstellen:

„Wird die Schule zu einem Ort der Begegnungen, in der heterogene Peerwelten zuei-
nander vermittelt werden, erweiternde Erfahrungen ermöglicht und zugleich soziale 
Ungleichheiten reduziert werden können oder wird sie zu einem Ort, der Peerkultu-
ren entgegenwirkt, verstärkt Peerkonfrontationen und -konflikte auslöst und auch als 
Ausdruck der übermacht von Erwachsenen erlebt wird?“ (Hummrich/Helsper 2011, S. 
51 f.; vgl. auch Salisch/Kanevski 2011, S. 200; Lange 2014)

Dieser Dualismus fordert die pädagogischen Gestalter des Ganztags dazu auf, sich 
den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu stellen und eben diese ange-
sprochenen Chancen zu verstärken und negative Folgewirkungen zu verhindern. 

Erste umfassende empirische Untersuchungen fanden zu diesem Schwerpunkt 
im Rahmen der Studie „Peers in Netzwerken“ (PIN) sowie der darauf aufbauenden 
Studie PIN-9 statt79, die von Maria von Salisch geleitet wurden. In diesem Rahmen 
wurde u.a. die Tendenz sichtbar, dass sich die Freundschaften von Ganztagsschü-
lern intensiver gestalten und stärker von Empathie und gegenseitigem Vertrauen 
geprägt waren, als es bei Halbtagsschülern der Fall war (vgl. Salisch/Kanevski 2011, 
S. 201). 

Es liegt daher die Vermutung nahe, dass sich durch die Verlängerung der gemein-
sam zu verbringenden Schulzeit die Freundschaften intensivieren. Dass diese 
Erkenntnis aber nur einen Teil der Wirklichkeit abbildet, wird schnell ersichtlich, 
wenn man die Komponenten der Gestaltung dieser „verlängerten Zeit“ hinzuzieht. 
Die Frage nach dem „Wie“ wird hier zentral, und es muss von Salisch/Kanevski zuge-
stimmt werden, wenn sie zu dem Befund kommen, dass „[die] Ausgestaltung des 
langen Schultages […] besonderer Aufmerksamkeit [bedarf], um den Jugendlichen 
einen zufriedenstellenden Aufenthalt in der Schule zu ermöglichen. […] Die Partizi-
pationsmöglichkeiten auszubauen, um unter anderem mehr Freiräume für Aufbau 
und Ausbau der Peer-Beziehungen zu schaffen, ist aus unserer Sicht für viele Ganz-
tagsschulen die nächste lohnende Aufgabe für die Zukunft.“ (ebenda 2011, S. 202) 

Diese Notwendigkeit der Partizipation von Kindern und Jugendlichen hebt auch 
(Schmalfeld 2013) hervor, die in ihrer Untersuchung die „Merkmale einer peer-
gerechten Ganztagsschule“, „Reflexionen zum übergang in eine Ganztagsschule“ 
und die „Qualität der Freundschaften“ auf Basis einer quantitativen Befragung von 
Jugendlichen herauszustellen versucht (vgl. Schmalfeld 2013, S. 57 ff.). 

79 Die konkreten Fragestellungen der Studie und weitere Informationen zur Vorgehensweise und den 
Ergebnissen sind bei Salisch/Kanevski 2011 nachzulesen. Online verfügbar unter: www.leuphana.de/
maria-von-salisch/forschung-projekte/pin-peers-in-netzwerken.html, zuletzt geprüft am 29.04.2013

5.2.4 ANDERE ENTWICKLUNGSUMWELTEN – KINDHEIT UND JUGEND IN MECKLENBURG-VORPOMMERN
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5.2.5 Modifizierung des Modells für den eigenen 
Foschungsansatz

Pekrun verweist in seinem Modell auf die gegenseitige Beeinflussung der Items Gesell-
schaft, schulische Umwelten, familiäre Umwelten und Andere Entwicklungsumwelten, die in 
den bisherigen Erläuterungen aufgeführt wurden und auch in aktuellen Studien (z.B. 
Soremski/Lange 2010; Rauschenbach/Bien 2012) immer wieder ins Verhältnis zueinander 
gesetzt werden. 

Das Modell (vgl. Abb. 12) soll aber noch dahingehend erweitert werden, dass auch die ein-
zelnen Umwelten in ein Beziehungsgefüge überführt werden, da sich diese in der Realität nicht 
separat voneinander entwickeln können und sich gegenseitig bedingen bzw. überschneiden. 

Abb. 12: Schnittmengen der Umwelten; eigene Darstellung auf Basis von Pekrun/Helmke 1991, S. 43
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Die Schnittmenge, die sich aus den Beziehungen der sich einander bedingenden schuli-
schen Umwelt, familiären Umwelt und den anderen Entwicklungsumwelten ergibt, umfasst 
hierbei die auf die Schülerpersönlichkeit einwirkenden Faktoren. Gleichzeitig ergeben 
sich aber auch entsprechende Bedingungsgefüge zwischen jeweils zwei der drei Umwel-
ten (Schule –  Familie; Schule – Andere; Familie – Andere). 

So kann beispielsweise die Peergroup, die den anderen Entwicklungsumwelten zuge-
schrieben wird, eine solche Schnittmenge darstellen, da sie allen drei Umwelten zuzu-
ordnen ist. Viele der Freundschaften, die im schulischen Kontext geschlossen werden, 
spielen auch im außerschulischen Rahmen (gemeinsame Hobbys, Vereinstätigkeit, 
Freizeitgestaltung etc.) eine große Rolle und nehmen in vielen Fällen auch Einfluss auf 
die familiäre Umwelt (Hausbesuche der Freunde, gemeinsame Aktivitäten mit anderen 
Familienmitgliedern etc.) (vgl. dazu auch Tupaika 2003, S. 40). 

5. DAS FORSCHUNGSKONZEPT
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Abb. 13: Modifi ziertes Rahmenmodell zur Persönlichkeitsentwicklung; eigene Darstellung auf Basis von 
Pekrun/Helmke 1991, S. 43 
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Diese Modifi zierung (vgl. Abb. 13) soll verdeutlichen, dass die in Abbildung 12  dargestellte 
Schnittmenge der drei Umwelten nicht nur auf die Schülerpersönlichkeit beschränkt ist, 
sondern auch in einem Bedingungsgefüge mit dem Schulsystem und der Gesellschaft ste-
hen. Veränderungen in den einzelnen Items ziehen im Regelfall auch immer Konsequen-
zen für die anderen nach sich, was am Beispiel der Ganztagsschule sehr gut ersichtlich 
wird. Deren Einführung erfolgte u.a. aufgrund veränderter Rahmenbedingungen in der 
Gesellschaft (Bildungsdisparitäten; veränderte Anforderungen des Arbeitsmarktes etc.), 
im familiären Kontext (Berufstätigkeit beider Elternteile, fehlende familieninterne Betreu-
ungsmöglichkeiten etc.) und im Bereich des non-formalen Bildungssektors (fehlendes 
fl ächendeckendes Angebot an Angeboten der Jugendarbeit u.a.). Durch ihre veränderte 
Organisationsstruktur beeinfl usste die Ganztagsschule gleichzeitig aber auch wieder das 
Familienleben und die Jugendarbeit (vgl. Soremski et al. 2011; Rausch/Berndt 2012). 

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass gesellschaftliche Veränderungen verzögert 
auch immer Einfl uss auf das Schulsystem haben, dessen Reaktion auf diese Tendenzen 
aufgrund des bürokratischen Organisations- und Verwaltungsgerüstes und politischer 
Meinungstendenzen jedoch erst sehr verzögert eintritt. 

Das konkrete Wirkungsgefüge im Bereich Ganztagsschule wurde bereits in Kapitel 3.3 
ausführlich dargelegt und in Kapitel 5.1.4 spezifi sch für Mecklenburg-Vorpommern erör-
tert. Hierbei wird vor allem auch deutlich, welchen enormen Einfl uss die Politik auf das 
Schulsystem und die Gestaltung der verschiedenen Aufwachsumwelten hat. ähnliche 
Tendenzen lassen sich derzeit auch im Rahmen des Inklusionsdiskurses beobachten.

5.2.5 MODIFIZIERUNG DES MODELLS FüR DEN EIGENEN FORSCHUNGSANSATZ
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6. Schülerbiographien in ihrer Entwicklung
Im Folgenden sollen die Erkenntnisse der Längsschnittuntersuchung in zwei Schritten 
dargestellt werden, wobei der Fokus vor allem auf den Schülern liegt, die auch an der 
Interviewerhebung teilgenommen haben (Gruppe A). 
Im ersten Teil der Ergebnispräsentation werden die vorhandenen Daten entsprechend 
der bereits in Kapitel 5.1.4 vorgestellten Analyseschwerpunkte für die Gruppe A ausge-
wertet. Zur besseren Verortung in der Gesamtpopulation (Gruppe B) erfolgt hinsichtlich 
einzelner Aspekte in diesem Zusammenhang eine vergleichende Gegenüberstellung 
beider Gruppen. 

Anschließend werden im zweiten Teil die Daten von sechs Schülern im Rahmen von 
Einzelanalysen genauer untersucht und der Versuch unternommen, auf dieser Basis 
genauere Aussagen über ihren bisherigen und zukünftigen Bildungsweg zu formulieren. 

6.1 Ergebnispräsentation der Schwerpunktanalyse

6.1.1 Schulalltag aus Schülersicht

Zu Beginn wird das Erleben von Schule mit dem Fokus auf die Einschätzung des Schul-
klimas und Aspekte der Lern-/Leistungsmotivation diskutiert, wobei hier vor allem mög-
liche Veränderungen bzw. Schwankungen über den Erhebungszeitraum von Interesse 
sind. Daran anknüpfend wird die retrospektive Sicht der Schüler auf ihre Schulzeit ver-
gleichend herausgestellt. Anschließend erfolgen eine Zusammenfassung der von den 
Schülern benannten Besonderheiten ihrer jeweiligen Schule und eine Einschätzung des 
Unterrichts. Sowohl die seitens der Schüler angeführten Kritikpunkte als auch die positi-
ven Hervorhebungen und Ideen für eine Neukonzeption werden mit Hilfe des Dimensi-
onenmodells von Prüß in einer zusammenfassenden Darstellung präsentiert. 

Auf Basis der Ausführungen soll abschließend die erste Fragestellung „Wie beurteilen 
Schüler während und nach Beendigung der Schulzeit den Schulalltag an ihrer Schule?“ disku-
tiert und beantwortet werden. 

6.1.1.1 Allgemeines und Schulklima

Es gilt in diesem Zusammenhang herauszustellen, welche Emotionen und Gedanken die 
Schüler mit dem Schulbesuch verbanden, welche Motive sie dabei hatten und inwieweit 
sich ihre Haltung über die Jahre hinweg und vor allem nach Beendigung der Schulzeit 
verändert hat. Zu diesem Zweck wurde das Antwortverhalten auf folgende Fragen aus 
dem Fragebogen (FB) bzw. dem Interviewleitfaden (I) genauer untersucht:

•	 „Wie geht es Dir persönlich in der Schule?“ (FB; Schulzufriedenheit80)
•	 „Was ist Dir persönlich in  der Schule wichtig?“ (FB)
•	 „Welche Gedanken kommen Dir spontan, wenn Du an Deine Schulzeit denkst?“ (I)

2005 2007 2009 2011 Gesamt Jahrmax-Jahrmin

Anika 3,86 4,00 3,00 3,29 3,54 1,00

Anton 3,86 3,57 3,29 3,86 3,65 0,57

Benjamin 3,14 3,57 3,71 3,71 3,53 0,57

Diana 3,57 2,14 2,43 3,14 2,82 1,43

80 zusammenfassende Bezeichnung nach StEG; umfangreichere Ausführungen zu dieser Thematik sind 
bei Rollett (2007) aufgeführt.

Tab. 8:  Schulzufriedenheit

6. SCHüLERBIOGRAPHIEN IN IHRER ENTWICKLUNG
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2005 2007 2009 2011 Gesamt Jahrmax-Jahrmin

Erik 3,29 3,00 3,43 3,00 3,18 0,43

Hilke 4,00 3,57 2,14 3,86 3,39 1,86

Karl 3,86 3,43 3,71 3,57 3,64 0,43

Lisa 3,71 2,86 3,00 3,29 3,22 0,85

Maria 3,57 3,43 3,43 3,29 3,43 0,28

Mark 2,43 2,43 3,14 2,29 2,57 0,85

Nico 3,14 2,86 3,29 3,14 3,11 0,43

Sandra 4,00 3,29 2,29 3,00 3,15 1,71

Theo 2,29 2,43 3,29 2,29 2,58 1,00

Tina 3,57 3,57 3,71 3,57 3,61 0,14

Willy 3,43 3,29 3,57 3,57 3,47 0,28

Gr A (N) 3,45 (15) 3,16 (15) 3,16 (15) 3,26 (15) 3,26
0,79

Gr B (N) 3,24 (174) 3,04 (175) 2,88 (176) 2,96 (177) 3,03

1 = Stimmt gar nicht; 2 = Stimmt eher nicht; 3 = Stimmt eher; 4 = Stimmt genau
StEG: Cronsbach’s α = .82 (Quellenberg 2009, S. 124)

Im Längsschnitt wird anhand der Differenz der Mittelwerte81 der einzelnen Probanden der 
Gruppe A ersichtlich, wie unterschiedlich sich der Grad der Schulzufriedenheit über den 
gesamten Erhebungszeitraum bei jedem einzelnen verändert (vgl. Tab 8). Unter Berücksich-
tigung des Mittelwerts der einzelnen Differenzen von 0,79 wird deutlich, dass die enorme 
Streuung von 1,72 vor allem den jeweiligen Extremwerten (0,14 und 1,86) zuzuschreiben ist. 

Bei den zwei Fällen (Hilke; Sandra), wo die Differenz innerhalb des Längsschnitts am 
höchsten ist, zeigt sich, dass zum Zeitpunkt der ersten Erhebung die Einschätzung den 
Maximalwert (4,0), im Jahr 2009 hingegen den jeweils niedrigsten Wert der Datenreihe 
erreichte. Bei den gegebenen Antworten fällt dabei auf, dass der in Klasse 9 geäußerte 
Missmut über den Schulbesuch deutlich hervortritt, die Aussage „Es wäre schön, wenn 
ich nicht mehr zur Schule gehen bräuchte.“ jedoch von beiden mit „Stimmt eher nicht“ 
bewertet wurde. Wer oder was genau den Missmut, der aber keineswegs den eigentlichen 
Schulbesuch in Frage zu stellen schien, ausgelöst hat, bleibt zunächst unklar. Diese schein-
bare Widersprüchlichkeit tritt auch an verschiedenen anderen Stellen immer wieder auf. In 
den Einzelanalysen wurde daher für einzelne Probanden der Versuch unternommen, diese 
Abweichungen mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Daten nachzuvollziehen. 

Dem gegenüber stehen jedoch auch drei Fälle (Maria; Tina; Willy), die nur eine sehr 
geringe Differenz (0,14-0,28) aufweisen, sodass hier von einer Konstanz der Schulzufrie-
denheit ausgegangen werden kann. Welche stabilisierenden Faktoren hier wirkten, wird 
in der Einzelanalyse von Anikas Daten genauer hinterfragt.

Vergleicht man die Mittelwerte mit der jeweiligen Anzahl an Höchst- bzw. Tiefstwer-
ten, wird ein Abfall von 2005 zu 2007 ersichtlich. Obwohl der Gesamtmittelwert 2009 
zwar stabil bleibt, wird, ebenso wie 2005, siebenmal ein Höchstwert erreicht. 

Zu Beginn der Sekundarstufe II (2011) spiegelt sich diesbezüglich eher ein durchwachse-
nes Bild wider. Dieses lässt sich in einigen Fällen möglicherweise darauf zurückführen, dass 
mit näherkommendem Ende der Schulzeit, der Wunsch stärker wird, nicht mehr in die Schule 
gehen zu müssen bzw. der Faktor Spaß mit Blick auf die bevorstehenden Abiturprüfungen und 
dem damit verbundenen Leistungsdruck (jeweils vier Nennungen) in den Hintergrund tritt.

Im Gruppenvergleich wird deutlich, dass die Werte in beiden Gruppen von 2005 bis 
2009 abnehmen, 2011 jedoch wieder leicht ansteigen, wobei die Werte der Gruppe A zu 

81 Die Einzelfalldarstellung hinsichtlich der Entwicklung der Mittelwerte hat hier nur eine deskriptive 
Funktion und darf statistisch nicht überinterpretiert werden. Vielmehr sollen hierbei Tendenzen aufge-
zeigt und mögliche Verzerrungen durch Extremwerte herausgestellt werden, die wiederum Anknüp-
fungspunkte für die qualitative Einzelfallanalyse darstellen.

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011

6.1.1.1 ALLGEMEINES UND SCHULKLIMA



66

allen Messzeitpunkten höher sind als die der Gruppe B. Generell lässt sich aber für alle 
Erhebungszeiträume und Gruppen feststellen, dass der Gesamtdurchschnitt für das Item 
„Schulzufriedenheit“ immer positiv ausfällt (maximal zu erreichender Wert: 4,0).

Unter Heranziehung einzelner Subskalen aus den „Skalen zur Erfassung der Lern- und 
Leistungsmotivation“ (SELLMO; vgl. Quellenberg 2009, S. 129 ff.; Spinath et al. 2002), die 
sowohl bei den Schülerfragebögen von StEG als auch von FoSE eingearbeitet wurden, 
soll auch hier auf die Zielorientierung hinsichtlich der Lernziele, der Annäherungsleis-
tungsziele und der Vermeidungsleistungsziele der Schüler eingegangen werden, da 
sie zum einen Aufschluss darüber geben, welche Motive bzw. Ziele die Schüler über die 
Jahre hinweg in ihrem Lernprozess antrieb, und zum anderen, inwieweit sich die Wertig-
keit der einzelnen Aspekte während dieser Zeit veränderte. 

„Da bei [Annäherung und Vermeidung] nicht der Lernprozess, sondern die zu erbringende Leis-
tung im Vordergrund steht, wird hier von Leistungszielen gesprochen.“ (Spinat/Schöne 2003, S. 30)

In diesem Zusammenhang wurden folgende Antwortitems der Frage „Was ist Dir per-
sönlich in der Schule wichtig?“ den jeweiligen Zielen zugeordnet:

Lernziele Annäherungsleistungsziele Vermeidungsleistungsziele

In der Schule geht es mir darum…

neue Ideen zu bekommen. zu zeigen, dass ich bei einer 
Sache gut bin.

dass andere Schülerinnen und 
Schüler nicht denken, ich sei 
dumm.

etwas Interessantes zu lernen. Arbeiten besser zu schaffen als 
andere.

mich nicht zu blamieren (z.B. 
durch falsche Ergebnisse oder 
dumme Fragen).

später knifflige Probleme lösen 
zu können.

bessere Noten zu bekommen als 
andere.

dass niemand merkt, wenn ich 
etwas nicht verstehe.

komplizierte Inhalte zu 
verstehen.

dass andere denken, dass ich 
klug bin.

nicht zu zeigen, falls ich weniger 
schlau bin als andere.

dass das Gelernte für mich Sinn 
ergibt.

zu zeigen, dass ich die Unter-
richtsinhalte beherrsche.

zu verheimlichen, wenn ich 
weniger weiß als andere.

zum Nachdenken angeregt zu 
werden.

das, was ich kann und weiß, auch 
zu zeigen.

keine falschen Antworten auf 
Fragen der Lehrerinnen und 
Lehrer zu geben.

so viel wie möglich zu lernen. dass die anderen merken, wenn 
ich in Tests gut abschneide.

nicht durch dumme Fragen 
aufzufallen.

die Unterrichtsinhalte wirklich zu 
verstehen.

nicht zu zeigen, wenn mir eine 
Aufgabe schwerer fällt als den 
anderen.

Entsprechend den errechneten Mittelwerten aus den gegebenen Antworten ergibt sich 
diesbezüglich folgende Entwicklung.

2005 2007 2009 2011 Gesamt Jahrmax-
Jahrmin

Gr A 
(N)

Gr B 
(N)

Gr A 
(N)

Gr B 
(N)

Gr A 
(N)

Gr B 
(N)

Gr A 
(N)

Gr B 
(N)

Gr A 
(N)

Gr B 
(N)

Gr A 
(N)

Gr B 
(N)

Lernziele 4,23 
(15)

4,13 
(156)

3,87 
(15)

3,81 
(166)

3,84 
(15)

3,81 
(173)

4,17 
(15)

3,94 
(175) 4,03 3,92 0,39 0,32

Annäherungs-
leistungsziele

3,69 
(15)

3,71 
(154)

3,49 
(15)

3,41 
(163)

3,12 
(15)

3,28 
(173)

3,26 
(15)

3,31 
(175) 3,39 3,43 0,57 0,43

Vermeidungs-
leistungsziele

2,94 
(15)

3,18 
(156)

2,68 
(15)

2,86 
(164)

2,38 
(15)

2,71 
(174)

2,34 
(15)

2,67 
(174) 2,59 2,86 0,60 0,51

1 = Stimmt gar nicht; 2 = Stimmt eher nicht; 3= Weder noch; 4 = Stimmt eher; 5 = Stimmt genau
StEG: Cronsbach’s α = .86 (Lernziele; Vermeidungsziele); α=.84 (Annäherungsziele) (Quellenberg 2009, S. 129–131)

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011

Tab. 9: Zielorientierung der Schüler
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Es zeigt sich für beide Gruppen, dass die Demonstration des eigenen Wissens (Annä-
herungsleistungsziele), aber vor allem der persönliche Anspruch, dieses Wissen stetig 
zu erweitern (Lernziele), zu allen Messpunkten für die Schüler von Bedeutung (max. zu 
erreichen 5,0) sind. In beiden Fällen nehmen die entsprechenden Werte im Zeitraum 
von 2005 bis 2009 zunächst ab, bevor sie jedoch 2011 wieder ansteigen. Der übergang 
in das Kurssystem der Oberstufe und der zunehmende Leistungsdruck im Zuge des 
bevorstehenden Abiturabschlusses können hier die Ursachen für diese Entwicklung dar-
stellen. Herausgelöst aus dem Klassenverband entsteht in den neu zusammengesetzten 
Kursen bei einigen das Gefühl, sich innerhalb der neuen Lerngruppe behaupten und 
sich darüber hinaus im gesteigerten Maß auf das Abitur bzw. die Zeit danach vorberei-
ten zu müssen (vgl. u.a. Sandra, Z. 274 ff.). Ein konstanter Bedeutungsverlust zeigt sich 
dahingegen bei dem Versuch, eigenes Nichtwissen vor Anderen zu verschleiern, wobei 
festgehalten werden muss, dass die Werte bei diesem Item im Vergleich verhältnismäßig 
niedrig ausfallen. 

Retrospektiv, so lassen die Interviewergebnisse schließen, wurde die Schulzeit im 
Allgemeinen positiv bewertet, was vor allem oft im Zusammenspiel mit guten sozialen 
Kontakten zu Mitschülern und Lehrern stand. In den meisten Fällen wird darüber hinaus 
von einem guten bis familiären, also sehr vertrauten Klima gesprochen, das ausschlag-
gebend für die ehemaligen Schüler war, sich wohlzufühlen: 

„Insgesamt war es sehr familiär, weil es eine kleine Schule war und man sich wie in einer 
Familie fühlte, jeder kannte jeden. Der Schulleiter kannte, obwohl wir keinen Unterricht 
mit ihm hatten, jeden Namen. Es war sehr schön, also ein sehr positives Klima.“ (Diana, Z. 
5 ff.).  

Diese positive Atmosphäre wurde oft in Verbindung mit einer verhältnismäßig geringen 
Anzahl an Schülern und Lehrern an der jeweiligen Schule angeführt, die vor allem für 
Schulen im ländlichen Raum charakteristisch ist:

„Also das ist mir damals noch gar nicht so aufgefallen, weil ich nicht so viele Schulen 
kannte, aber wenn man mit Leuten aus Großstädten oder Nordrhein-Westfalen spricht, 
da sind die Schulen auch um einiges größer. Dadurch, dass wir eben nicht so viele Schü-
ler waren, hatten wir ein relativ persönliches Verhältnis. Man kannte eigentlich alle vom 
Sehen, viele persönlich. Es waren ja auch sehr viel weniger Lehrer als in manch anderen 
Schulen und die kannte man ja auch alle. Es war eben ein kleinerer Kreis und das war sehr 
angenehm und weniger anonym.“ (Willy Z. 39 ff.) 

Die sozialen Beziehungen werden deshalb für den schulischen Bereich in Kapitel 6.1.4 
noch einmal gesondert analysiert.

6.1.1.2 Besonderheiten
In den Interviews wurden für diesen Schwerpunkt vor allem die internationalen Aus-
tauschprogramme (Polen, Schweden, Frankreich, Spanien etc.), der Besitz von verschie-
denen Schultiteln („Schule ohne Rassismus“, „Europaschule“, „Umweltschule“ etc.) und 
die Durchführung verschiedenster Projekte („Europatag“, „Demokratie-Projekt“, „Schü-
ler für Schüler-Projekt“ etc.) hervorgehoben. 

Für die Auswertung war es von Vorteil, wenn die jeweilige Schule durch mehrere 
Schüler vertreten war, was bei vier der sieben Schulen zutrifft, da, trotz überschneidun-
gen bei der Nennung von besonderen Merkmalen, auch oft interessante Ergänzungen 
angefügt wurden. So trat beispielsweise der Fall auf, dass eine Schule viele Titel besaß, 
was jedoch unterschiedlich von den jeweiligen Schülern bewertet wurde: 

„Wir waren Umweltschule, Ganztagsschule, Europaschule, Schule mit Courage und noch 
Multimediaschule. Das war schon zahlreich. Ich glaube, sechs oder sieben Titel waren es. 
[…] Man hat zwar die Titel gehabt, aber groß den Unterschied hat es jetzt nicht gemacht. 
Durch diese Europaschule gab es viele Schüleraustausche bei uns, mit den Franzosen, den 
Schweden, den Polen. Das hat man dann schon gemerkt, dass die dann bei uns waren und 
der Jahrgang war bei denen oder wir haben auch in der Schule extra einen Europa-Raum 
gehabt, der dann speziell auf die europäische Union ausgerichtet war, wo es entspre-

6.1.1.2 BESONDERHEITEN
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chende Informationsmaterialien gab. Der war grundsätzlich immer verschlossen, aber ich 
glaube, wenn man Interesse gehabt hätte, hätte man diesen auch nutzen können. Also 
wenn wir Besuch bekommen haben, wurde der dann immer präsentiert. Grundsätzlich 
war er nicht für Schüler gedacht, würde ich mal so sagen. “ (Mark, Z. 32 ff.) 

Seine Haltung, dass die Titel kaum Auswirkungen auf den Schulalltag hatten, relativiert 
er zwar anschließend ein wenig, dennoch entsteht hier das Bild, dass die mit den jeweili-
gen Titeln verbundenen Inhalte im Schulleben kaum Berücksichtigung gefunden haben. 

„Also besonders schön fand ich immer den Europa-Tag, weil unsere Schule ja immer mit 
ihren ganzen Titeln gerühmt wird, da hat sich unsere Schulleiterin auch immer reingehängt. 
Ich glaube, wir hatten Schule ohne Rassismus, Europa-Schule, Medien-Schule…ich glaube, 
fünf, sechs Titel. […] Also Schule ohne Rassismus wurde bei uns immer belächelt, weil wir 
wenig Ausländer an unserer Schule hatten, sich unsere Schulleiterin aber da trotzdem so 
reinhängt hat. Aber jetzt im Nachhinein denke ich, dass es unsere Schule noch ein bisschen 
bekannter gemacht hat. Wir waren auch eine CertiLingua-Schule, worauf sie auch beson-
ders stolz war, dass dieses Sprachzertifikat verliehen werden konnte.“ (Hilke, Z. 37 ff.)

Auch in Hilkes äußerung lässt sich vor allem in Bezug auf den Titel „Schule ohne Ras-
sismus“ eine gewisse Ambivalenz erkennen, deren Inhalte für sie und andere Schüler 
nicht von Relevanz zu sein scheinen, sie gleichzeitig aber einräumt, dass der Titel selbst 
den Bekanntheitsgrad der Schule erhöht hätte. Zudem ergänzt sie Marks bisherige Auf-
zählung der Titel und verweist auf den Europa-Tag, der im Rahmen des Titels „Europa-
Schule“ organisiert wurde.

„Wir hatten auch ganz viele Titel, worum sich unsere Schule wirklich gekümmert hat. […] 
Ich habe mal an einem Schwedenaustauschprojekt von uns teilgenommen, aber wir hatten 
auch noch eine Partnerschule in Polen und Frankreich. Wir haben außerdem an ganz vielen 
Anti-Rassismus-Projekten teilgenommen und auch noch ganz viele computertechnische 
Sachen gemacht, wo wir uns auch einbringen und viel davon lernen konnten.“ (Lisa, Z. 21 ff.) 

Insgesamt sehr positiv und lehrreich bewertet dahingegen Lisa die zahlreichen, mit 
den Titeln verbundenen Projekte zu den Themen Anti-Rassismus und Computer bzw. 
Medien. 

Die unterschiedliche Nennung und Bewertung stehen möglicherweise in unmittel-
barem Zusammenhang mit den persönlichen Interessen des jeweils Befragten und der 
Interviewsituation selbst, die aufgrund des spontanen Antwortens immer nur einen 
Ausschnitt des individuellen Standpunktes, nie aber dessen Gesamtheit aufzeigen kann. 

6.1.1.3 Rhythmisierung und Pausengestaltung

Der Schulbeginn variiert an den einzelnen Schulen in einer Spanne von 7.30 bis 8.00 Uhr. 
Entsprechend der Anzahl an Unterrichtsstunden bzw. der Teilnahme an Ganztagsange-
boten endet der jeweilige Schultag zwischen 13.30 und 15.45 Uhr. Eine Ausnahme bilden 
hier die Schüler des Sportgymnasiums, die aufgrund des anschließenden Trainings die 
Schule oft erst am Abend verlassen. 

„Manche Sachen waren auch echt ganz cool. Die haben wir gern genutzt und die haben 
auch Spaß gemacht, vor allem weil das mitten in der Schulzeit war, meistens 4./5. Stunde. 
Das hat dann gerade beim Sport gleich einen Ausgleich gebracht. Das war an sich eine 
super Sache.“ (Mark, Z. 46 ff.)

Trotz des hier von Mark genannten positiven Effekts der integrierten Form wurden in 
den anderen Schulen die Angebote hauptsächlich in additiver Form dem eigentlichen 
Unterricht angefügt und fanden nach Unterrichtsende am Nachmittag statt. 

Der einzelne Fachunterricht erfolgt an allen Schulen in jeweils 80- bzw. 90-minütigen Block-
stunden. Hinsichtlich der Länge der einzelnen Pausen gibt es vor allem bei der Mittagspause 
erhebliche Unterschiede zwischen den Schulen. Hier beträgt die Spanne 30 bis 60 Minuten, 
wobei in allen Fällen ein Mittagessen angeboten wird, wie es die Verwaltungsvorschrift „Arbeit 
in der Ganztagsschule“ für das Land Mecklenburg-Vorpommern festlegt (vgl. Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 09.08.2010, S. 545). 

6. SCHüLERBIOGRAPHIEN IN IHRER ENTWICKLUNG
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Anzahl (N)

Gr A Gr B

2007 8 (11) 56 (84)

2009 7 (12) 51 (104) 

2011 2 (5) 19 (32)

Die Anzahl der Schüler82, die das Mittagsangebot nutzen, nimmt, so zeigen es die Frage-
bogendaten, mit zunehmendem Alter ab (vgl. Tab. 10), und auch in den Interviewaussa-
gen zeigen sich derartige Tendenzen:82

„In der 5. Klasse hatte ich zwar damit angefangen, aber dann war das organisatorisch nicht 
so mein Ding, weil das immer so umständlich war, da man immer ins Sekretariat gehen 
und dort Essensmarken holen musste. Da hat man sich dann irgendwann darauf einge-
stellt, sich selbst Essen mitzubringen und ich glaube, für zwei Jahre, 9./10. Klasse, gab es 
das Angebot gar nicht.“ (Mark, Z. 16 ff.)

Ebenso scheint in diesem Fall auch die umständliche Organisation bzw. ein fehlendes 
Angebot das Verhalten beeinflusst zu haben. 

Als weiterer möglicher Beweggrund wurde Folgendes angeführt:
„Es war vermutlich eine Gewohnheitssache, weil man es in der Grundschule und in der 
5./6. Klasse nicht gewohnt war, dass man Mittag essen konnte, und dann macht man 
es auch weiterhin nicht oder man geht in die Stadt und kauft sich dann das, was einem 
schmeckt. Das hat auch ein Großteil gemacht.“ (Theo, Z. 36 ff.)

Neben diesem Aspekt der Gewohnheit spielt aber auch die Qualität des Essens eine ent-
scheidende Rolle, wie die beiden folgenden Zitate belegen:

„Man könnte wirklich probieren, gesünderes Essen zu machen, sodass das Essen auch besser 
schmeckt. Es hat dort auch viele Wechsel gegeben. Ich war davon nie so überzeugt. Ich glaube, 
da gibt es einfach bessere Modelle. Da könnte man mehr Ideen rein stecken.“ (Erik, Z. 56 ff.) 
„Ja, ich war immer regelmäßig bei uns unten in der Mensa. Wir hatten, was die Schulkan-
tinen betrifft, schon eine der besten. Wir haben mit dem neuen Haus auch einen neuen 
Essensanbieter bekommen und der hat sich auch sehr darum bemüht und als es noch 
nicht ganz so gut lief, wie wir uns das vorgestellt hatten, gab es auch regelmäßige Team-
kommissionen mit dem Schulleiter und dem Leiter der Kantine und die haben immer 
gezielt versucht, daraufhin zuzuarbeiten, dass das Ganze optimiert wird.“ (Nico, Z. 49 ff.)

Aus weiteren Interviews geht zudem hervor, dass es einem Großteil der Schüler spätes-
tens ab der Sekundarstufe II erlaubt war, das Schulgelände während der Pausen bzw. 
Freistunden zu verlassen, um beispielsweise bei anderen Anlaufstellen (Bäckerei, Imbiss, 
Supermarkt etc.) eine Mahlzeit zu sich zunehmen. 

„Na, es gab immer die Draußen-Pflicht, wenn es nicht gerade regnete, was ja auch ganz 
gut war, um ein bisschen das Gehirn auszulüften, zu erzählen oder etwas zu essen. Es war 
ganz in Ordnung. Bestimmte Pausenräume gab es aber nicht.“ (Hilke, Z. 53 ff.)

Wie auch in Hilkes Fall verbringt ein Großteil der befragten Schüler die längeren Pausen 
hauptsächlich auf dem Schulhof.  In einigen wenigen Fällen bestand aber auch die Mög-
lichkeit, die Bibliothek oder den Computer-Raum zu nutzen. 

6.1.1.4 Unterricht

Bei der Betrachtung der methodischen Ausgestaltung des Unterrichts wurden zu allen 
Erhebungszeitpunkten folgende Items besonders häufig bzw. besonders selten von den 
Lehrkräften angewandt: 

82 Da nur jeweils bei den Schülern, die zum jeweiligen Erhebungszeitraum an Ganztagsschulangeboten 
teilgenommen haben, erfragt wurde, ob sie in der Schule Mittag essen, ergeben sich für den jeweiligen 
Zeitraum unterschiedliche N-Werte. Die Abfrage erfolgte zudem erst ab 2007.

Quelle: Schülerbefragung 2007, 2009, 2011

Tab. 10: Anzahl der an der Schulspeisung teilnehmenden Schüler
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häufig selten

Wir sitzen und hören zu, der Lehrer/Betreuer redet. Wir arbeiten am Computer.

Der Lehrer/Betreuer redet und stellt Fragen, 
einzelne Schüler antworten.

Wir arbeiten selbstständig mit Medien (Computer, 
Kamera …).

Jeder arbeitet für sich allein. Experten von außerhalb der Schule stehen zur 
Verfügung.

Wir arbeiten an Aufgaben aus dem Buch. Wir arbeiten an frei gewählten Themen (Freiarbeit).

Wir arbeiten an Arbeitsblättern. Wir führen Erkundungen durch.

Besonders häufig treten demnach Tätigkeiten auf, die entweder stark lehrerzentriert 
oder auf die Einzelarbeit der Schüler ausgerichtet sind. Demgegenüber stehen vor 
allem Methoden, die technische Hilfsmittel83 beinhalten oder die Öffnung der Schule 
nach außen voraussetzen (vgl. Tab. 11). 

Die übersicht aus den Fragebogenerhebungen erzeugt den Eindruck, dass der 
Großteil der Schüler im überwiegenden Maße eine eher am Frontalunterricht orien-
tierte Didaktik erlebt hat, wo nur wenig Raum geboten wurde, eigenverantwortlich 
in abwechslungsreichen Sozialformen und mit Hilfe verschiedener (digitaler) Medien 
fachliche Inhalte zu erarbeiten. 

Die Interviewanalysen ermöglichen diesbezüglich ein differenziertes Bild:
„Es gab kompetente Lehrer an der Schule, dann gab es eine gute technische Ausstat-
tung, speziell in den Computerräumen war alles auf dem neusten Stand, und viele Info-
materialien. Die Lehrer haben viel mit Technik gearbeitet, z.B. bei Präsentationen und es 
gab z.B. auch viele Projekttage.“ (Benjamin, Z. 23 ff.)

Benjamins positive Einschätzung des Einsatzes digitaler Medien entspricht auch den 
Ergebnissen der angeführten Studie „Digitale Medien im Unterricht – Möglichkeiten 
und Grenzen“. 

„Es ist wirklich so, dass wir ab der 5. Klasse Vorträge ohne Ende gehalten und Gruppen-
arbeiten durchgeführt haben, was ich total super fand, weil man es später beim Abitur 
gemerkt hat, als wir mit einer anderen Schule zusammengelegt wurden. Vorträge, das 
war einfach unser Ding. Wir haben viel selbstständig gearbeitet oder hatten auch mal 
einen Wochenplan und Projektarbeiten. Wir konnten auch immer sagen: „Oh, wie wäre 
es denn, wenn wir uns mal das und das angucken?!“. Wir haben einen Geschichtslehrer 
als Tutor gehabt und der hat dann oft gesagt: „Na gut, dann machen wir mal einen Aus-
flug nach Berlin zum Jüdischen Denkmal und gehen dann mal noch in das Museum!“ 
oder so. Also wir haben immer sehr viel gemacht, auch viel anderes als nur diesen Fron-
talunterricht.“ (Anika, Z. 117 ff.) 

Das hier vermittelte Bild von Anikas Unterrichtsalltag steht im Gegensatz zu den ange-
führten Fragebogendaten und der folgenden Einschätzung: 

„Es gab auch viel Frontalunterricht und da wären ein paar Diskussionsrunden manchmal 
auch besser gewesen, ein bisschen lockerer. Manchmal vielleicht auch mal Gruppen- oder 
Projektarbeit, damit Manche nicht nur stur ihren Vortrag halten, wir das dann lernen muss-
ten und einen Test geschrieben. Es müsste mehr so sein, dass alle ein bisschen mit agieren 
können.“ (Diana, Z. 84 ff.) 

83 Die Ergebnisse der Studie „Digitale Medien im Unterricht – Möglichkeiten und Grenzen“ zeigen in die-
sem Zusammenhang u.a., dass vor allem an Gymnasien digitale Medien zum Unterrichtsalltag gehören 
und sowohl Schüler als auch Lehrkräfte diesen eine große Rolle im Schulalltag zusprechen. Im Gegen-
satz zu allen anderen Schulformen wurde bei den Gymnasiasten der Wunsch nach mehr Computerar-
beit im Unterricht seltener geäußert. Insgesamt 72 Prozent der Gymnasiasten gaben an, dass sie aktiv 
mit digitalen Medien im Unterricht arbeiten, wobei die drei am häufigsten genannten Einsatzfelder im 
Unterricht (Filme abspielen, Präsentationen zeigen und Internetseiten aufrufen) lehrerzentriert sind 
und eher der Visualisierung der Lerninhalte dienen (vgl. Deutsche Telekom Stiftung und Institut für De-
moskopie Allensbach 2013).

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011

Tab. 11: Anwendungshäufigkeit von Unterrichtsmethoden
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Anikas und Dianas äußerungen bilden den Rahmen für die Bewertungen der übrigen 
Interviewpartner und verdeutlichen an dieser Stelle beispielhaft die Chancen, die sich 
durch die methodische Triangulation auch für diese Untersuchung ergeben (siehe 
dazu u.a. Kleinespel 1990, S. 176; Kelle/Erzberger 2008, S. 304). Die Erkenntnisse, die 
aus den standardisierten Fragebögen gewonnen wurden, können durch die Intervie-
wpassagen differenziert und ergänzt werden und ermöglichen dadurch eine detail-
liertere Analyse des Sachverhalts, wie in diesem Fall zur Bewertung der methodischen 
Gestaltung des Unterrichts. 

„Manche Lehrer sind auch noch sehr konservativ eingestellt gewesen, sodass sie seit 
30 Jahren so unterrichten und das auch beibehalten wollen. Das hat sich dann auch im 
Unterricht widergespiegelt, der oft sehr schleppend und langweilig war.“ (Mark, Z. 89 ff.)

Auch in anderen Fällen wird der einzelne Lehrer immer wieder als wesentlicher Ein-
flussfaktor bei der Bewertung der Unterrichtsqualität hervorgehoben (siehe dazu u.a. 
Hattie et al. 2013).  

„Es gibt da verschiedene Typen. Einige machen jedes Mal das Gleiche, das ist dann 
schon ein bisschen veraltet, andere wiederum haben an sich eine gute Struktur, können 
sich aber gegenüber den Schülern nicht durchsetzen und lassen sich sozusagen auf der 
Nase herumtanzen. Die konnten uns dann nicht viel beibringen, weil sie einfach nicht 
die Autorität hatten. Die fehlt manchmal bei einigen Lehrern.“ (Karl, Z. 55 ff.) 

Die unzureichende Autorität einiger Lehrkräfte wird auch in einem weiteren Fall 
bemängelt: 

„Vielleicht alles ein bisschen ernster zu nehmen, denn vielen Lehrern hat es ein bisschen 
an Autorität gefehlt. Die Schüler konnten teilweise machen, was sie wollten. Das war 
dann, glaube ich, nicht so förderlich für die.“ (Diana, Z. 76 ff.)

Die Reflexion des Schüler-Lehrer-Verhältnisses im Allgemeinen und unter Berücksich-
tigung von Störungen, wie dem angeführten Autoritätsmangel, wird in Kapitel 6.1.4 
noch einmal gesondert betrachtet.

6.1.1.5 Bewertung und Neukonzeption des Schulalltags

Neben den Einschätzungen ihres erlebten Schulalltags wurden die ehemaligen Schüler 
in den Interviews dazu aufgefordert, ihre Vorstellungen und Ideen zu einer Neukon-
zeption von Schule anzuführen. Außerdem bestand am Ende des Interviews die Mög-
lichkeit, Ergänzungen bzw. Kritik am Schulsystem oder an Bildungsfragen zu äußern. 
Aus Gründen der besseren Veranschaulichung soll für die Darstellung und Analyse die-
ser Ergebnisse das Dimensionenmodell von Prüß genutzt werden (vg. Abb. 14). Dieses 
bietet, dank seiner Offenheit, die Möglichkeit, die verschiedenen Ergebnisse aus den 
Fragebogen- und Interviewerhebungen entsprechend den einzelnen Dimensionen zu 
kategorisieren und im Gesamtzusammenhang zu verorten. Entsprechend dem Model-
laufbau werden dabei zunächst die Aspekte angeführt, die den gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen zugeschrieben werden können, bevor anschließend auf die 
einzelnen Dimensionen eingegangen wird und wie diese aus Sicht der (ehemaligen) 
Schüler gestaltet sein sollten.  

6.1.1.5 BEWERTUNG UND NEUKONZEPTION DES SCHULALLTAGS
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Umfeldebene (Kontextbedingungen)

Strukturebene (Dimensionen und ihre Gestaltungsbereiche bzw. Zielbereiche)

Inhaltsdimension
•	Individuelle	Förderung
•	Unterrichtsgestaltung
•	Außerunterrichtliche	Lerngelegenheiten
•	Gebundene	und	ungebundene	Freizeit
•	Schulleben	und	soziales	Lernen
•	Partizipation
•	Ernährung	und	gesunde	Lebensweise
•	Öffnung	der	Schule

Raumdimension
•	Lehrräume
•	Arbeitsräume
•	Gestaltungsräume
•	Sozialräume
•	Versorgungsräume
•	Erholungs-	und	
  Gesundheitsräume
•	Zentrale	Räume
•	Lehrerarbeitsplätze

Zeitdimension
•	Flexibilisierung
•	Rhythmisierung

Mitteldimension
•	Mittel	des	Schulträgers
•	Projektmittel
•	Sponsoring	und	Spenden

Personaldimension
•	Personalbewirtschaftung
•	Personalentwicklung
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Steuerungsdimension
•	Evaluation
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Abb. 14: Dimensionenmodell der Ganztagsschule (Prüß 2009, S. 46)

Die ergänzenden Kritikpunkte, die am Ende der Interviews genannt wurden, beziehen 
sich vor allem auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der 1. und 2. Ordnung, 
da vor allem bildungspolitische Entscheidungen in Frage gestellt wurden: 

„Dass man ein deutschlandweites Zentralabitur geregelt bekommt und einfach mal 
Klarheit schafft. In Mecklenburg-Vorpommern gab es mit meinem Jahrgang, dem davor 
und den beiden danach einfach drei verschiedene Abitursysteme. Ich denke, gerade in 
Mecklenburg-Vorpommern, wenn man da Lehrer möchte, sollten sie Beamte werden, 
damit sie wenigstens ein bisschen mehr Gehalt bekommen, um ihnen wieder mehr Lust 
zu geben.“ (Erik, Z. 459 ff.)84 

Auch die Bundesdirektorenkonferenz Gymnasien (BDK) fordert in diesem Zusammen-
hang:

•	 bundesweite Vereinheitlichung der Regelungen für die Schullaufbahn am 
Gymnasium

•	 bundesweite Vereinheitlichung der Oberstufen- und Abiturprüfungsordnungen
•	 bundesweit dasselbe Zentralabitur zum Erreichen der allgemeinen Hochschul-

reife auf qualitativ hohem Niveau 
(vgl. Bundesdirektorenkonferenz Gymnasien 2014).

84 Eine Verbeamtung der Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern wurde mit dem Schuljahr 2014/15 reali-
siert. Genauere Informationen sowie die rechtlichen Grundlagen sind in ausführlicher Form unter www.
lehrer-in-mv.de/lehrerin-in-mv/Verbeamtung, zuletzt geprüft am 30.09.2014, abrufbar. Eine Untersu-
chung ob und inwieweit dadurch eine gesteigerte Motivation der Lehrkräfte erreicht werden kann, 
steht bisher noch aus.
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Die erste Forderung der BDK nach einer einheitlichen Regelung der Schullaufbahn kann 
noch um den Faktor Beständigkeit erweitert werden. Die Situation der Untersuchungs-
gruppe macht deutlich, dass sich die Schullaufbahnregelung über ihre Schulzeit hinweg 
mehrfach geändert hat. Zum einen wurde 2007 in Mecklenburg-Vorpommern der Ein-
tritt ins Gymnasium von Klasse 5 auf Klasse 7 verschoben und zum anderen 2008 das 
Abitur von 13 auf 12 Jahre verkürzt.

Die Fragebogenerhebung ergab, dass insgesamt 100 Prozent der Gruppe A (N=15) 
und 81 Prozent der Gruppe B (N=178) den Wechsel ins Gymnasium ab Klasse 5 für zweck-
mäßig halten, was im Gegensatz zu der eingeführten schulartenunabhängigen Orientie-
rungsstufe steht, die diesen Wechsel im Regelfall erst ab der 7. Klasse vorsieht.85

„Ich hätte lieber 13 Jahre gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte lieber ein 
Jahr mehr für den Stoff gehabt, denn im Endeffekt ist es ja der gleiche Stoff, der von 13 in 
12 Jahre gepackt wird. Vor allem in der Oberstufe, merkt man es halt, dass man in man-
chen Fächern so durchgepeitscht wird.“ (Karl, Z. 290 ff.)

ähnlich wie Karl empfanden auch weitere Interviewpartner die 12 Jahre als zu stressig. 
Insgesamt sprachen sich aber fast zwei Drittel für das Abitur nach 12 Schuljahren aus. 
Auch diese Position verhält sich gegensätzlich zu der aktuellen G8-G9-Diskussion und 
den Bestrebungen einiger Bundesländer (z.B. Niedersachsen), die gymnasiale Laufbahn 
wieder auf 13 Schuljahre zu verlängern. 

„Auf der einen Seite ist es stressig und viele Schüler haben damit ihr Problem, da hinter-
herzukommen. Jetzt ist es natürlich gerade auch die Umstellungsphase. Ich glaube, in 
einigen Jahren hat sich das dann auch eingependelt, dass die Leute von der Siebenten bis 
zur Zwölften wissen, dass sie 12 Jahre haben. Das ist dann etwas anderes, als wenn man 
am Anfang der Neunten erfährt, dass man von 13 auf 12 Jahre runter gestuft und alles in 
die letzten drei Jahre rein gequetscht wird. Das ist dann schwieriger gewesen, aber sonst 
zum Beispiel auch von dem Aspekt, dass man ein Jahr mehr Zeit hat, etwas zu machen, 
wie ich jetzt zum Beispiel, deswegen war das dann auch meine Entscheidung. Ich muss 
jetzt nicht sofort anfangen zu studieren, sondern ich habe dieses eine Jahr und kann jetzt 
zum Beispiel ein Jahr ins Ausland gehen oder ein halbes oder wie auch immer und danach 
erst anfangen zu studieren. Von dem Aspekt her finde ich das super.“ (Sandra, Z. 328 ff.)

Auch Anton sieht es als „geschenktes Jahr“ (vgl. Z. 279 ff.), das er für einen Auslandsauf-
enthalt in Australien nutzte. 

 „Auch die vielen Reisen fand ich immer sehr interessant. Also wir sind für eine Woche nach 
London bzw. nach Brighton gefahren und waren dort in einer Gastfamilie untergebracht. 
Das fand ich sehr interessant, weil man dadurch den Kontakt zu den Menschen dort hatte 
und sehen konnte, wie sie leben und dabei sein Englisch anwenden konnte. Dann waren 
wir eine Woche in Paris und haben außerdem an einem Comenius-Projekt teilgenommen, 
wo ausgewählte Schüler mitmachen durften. Das war zusammen mit einer Partnerschule 
in Dänemark und einer in Polen, mit denen wir uns dann gegenseitig immer besucht 
haben. Wir waren viel unterwegs und ich hatte auch das Glück immer mit dabei sein zu 
dürfen.  Es gab außerdem noch ein Projekt von der Monte-Cassino-Stiftung in Rom, das ist 
die Kriegsgräberstiftung. In Monte Cassino war ja eine der größten Europaschlachten und 
da waren wir auf den Friedhöfen der Polen, der Italiener und der Deutschen und haben 
die Kriegsgräber etwas zurechtgemacht. Alles wieder ein bisschen ordentlich gestaltet 
usw. Das war auch sehr interessant. Wir haben das auch zusammen mit Italienern und 
Polen gemacht, was auch eine ganz großartige Erfahrung war.“ (Sandra, Z. 50 ff.)  

Sandras Fall zeigt exemplarisch, dass ein Teil der Interviewten bereits während der Schulzeit schon 
unterschiedlichste Auslandserfahrungen im Rahmen von internationalen, außerschulischen 
Kooperationen sammeln konnte, die dem Bereich der Steuerungsdimension zuzuordnen sind. 

85 Vgl. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 10.08.2009 und Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 10.09.2010, § 19. Der damit 
einhergehende theoretische Ansatz des längeren gemeinsamen Lernens scheitert an der praktischen 
Umsetzung, da nach der 4. Klasse im Regelfall der Wechsel an die Regionale Schule erfolgt, der mit einer 
neue Klassenzusammensetzung und veränderten Rahmenbedingungen einhergeht. Erfolgt nach der 
6. Klasse der Wechsel ins Gymnasium, vollzieht der Schüler i.d.R. zwei Schulwechsel innerhalb von zwei 
Jahren.
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„Unsere Schule hat z.B. auch mit der Grundschule und dem Altersheim hier im Ort zusam-
mengearbeitet und da konnten wir dann einmal in der Woche hingehen, wenn wir wollten 
und an einem Projekt teilnehmen. Also in der Grundschule war es so, dass ältere Schüler 
den jüngeren in einigen Fächern helfen und im Altenheim, da habe ich mitgemacht und 
die alten Leute betreut und ein- oder zweimal im Jahre Ausflüge mit ihnen unternom-
men.“ (Lisa, Z. 213 ff.) 
„Erst einmal finde ich es gut, dass es so etwas gibt, dass von außen Personen an die Schule 
kommen und sagen: ‚Schaut mal hier mit rein!‘. Das würde man ja sonst in der Schule gar 
nicht zu sehen bekommen. Ich glaube, jetzt gab es ein „Schule plus“-Projekt mit einem 
Imker, wo die 9. oder 10. Klasse daran teilnehmen und Bienen mit betreuen kann.“ (Karl, 
Z. 276 ff.)
„Wir hatten in der 10. Klasse das Unterrichtsfach „Studienorientierung“ und da war es 
schon der Fall, dass da die Kooperation mit der Arbeitsagentur zustande kam, durch die 
wir über all die Jahre hinweg einen festen Ansprechpartner bekamen, der für unsere 
Schule wirklich verantwortlich war. Wir waren natürlich auch in der Hochschule und hat-
ten dort vorlesungsartige Projekte.“ (Nico, Z. 440 ff.)

Die Beispiele verdeutlichen, dass darüber hinaus auch nahräumlich außerschulische 
Kooperationen unterschiedlichster Inhalte bestehen, wobei von allen Interviewten 
verschiedene Angebote zur Berufsorientierung vor allem in der Oberstufe in diesem 
Zusammenhang angeführt werden. Welchen Beitrag die Schule deshalb für die Berufs-
orientierung und den weiteren Bildungsweg der einzelnen Schüler leistet, soll in Kapitel 
6.1.5 genauer analysiert werden. 

„Auf jeden Fall würde es auch Blockunterricht geben, weil ich das recht gut fand, denn 
dieses ständige thematische Springen bei sechs Unterrichtsfächern und dann die vielen 
Bücher und schweren Rucksäcke fand ich anfangs echt nicht so gut. Da fand ich den Blo-
ckunterricht echt gut und man schafft es ja auch, sich so lange zu konzentrieren und sich 
bei Laune zu halten.“ (Willy, Z. 94 ff.)

Im Zusammenhang mit der Zeitdimension wird die Rhythmisierung in Blöcken auch 
von allen anderen Interviewpartnern favorisiert. 

„Ich würde erst einmal eine halbe Stunde später anfangen, also dass der normale Unter-
richt erst um 8 Uhr beginnt, weil ich schon immer ein Typ gewesen war, der morgens nicht 
wirklich gut hochkam und ich denke mal, dass das Vielen auch entgegenkommen würde, 
weil der Nachmittag ja so oder so weg ist und ich denke mal, dass es trotzdem möglich 
wäre, morgens eine Stunde mehr zu haben.“ (Nico, Z. 226 ff.)
„Ich würde bloß etwas an der Struktur ändern, weil die Mittagspause um 11 Uhr einfach 
zu früh ist, entweder ist man noch satt vom Frühstück oder man isst gar kein Frühstück. 
Der Magen ist entweder immer hungrig oder zu satt, wie auch immer.“ (Anika, Z. 101 ff.).
 „Also es ist logisch, dass bei den ganzen Klassen es nicht immer möglich ist, aber ich 
würde vor allem versuchen, für die älteren, also für die höheren Klassen, Leerlauf zu ver-
meiden. Zwei Stunden zwischendurch, also z.B. 5./6. Stunde frei zu haben oder so und zur 
7./8. Stunde wieder da sein zu müssen, ist manchmal ziemlich nervig gewesen.“ (Sandra, 
Z. 111 ff.)

Die hier angeführten Wünsche nach einem späteren Schulbeginn, der Vermeidung von 
Freistunden und der zeitlich angemesseneren Eingliederung der Mittagspause (40-45 
Minuten, ca. 12 Uhr) werden auch in anderen Fällen geäußert.

„Jedes Jahr werden die sanitären Anlagen von jedem Jahrgang und von jeder Klasse 
angesprochen, doch stattdessen werden aber z.B. neue  Computer oder so gekauft, wo 
ich denke: „Na dann haben wir halt keine Flachbildcomputer, aber wenigstens ein Klo, 
wo wir gern hingehen oder wo wir überhaupt hingehen!“. Viele haben es gemieden, 
Viele haben auch Vandalismus betrieben, weil es dort eh schon schlimm aussah. Also das 
würde ich langsam mal wirklich in Angriff nehmen. Es ist ein altes Haus, aber stattdessen 
streichen wir die Wände neu. Das finde ich irgendwie doof. Hier sollte man wirklich mehr 
auf die Schüler eingehen, weil es jedes Jahr jeder Schüler sagt.“ (Anika, Z. 91 ff.)

Anikas Klage über den maroden Zustand der Sanitäranlagen und die stattdessen statt-
findenden Sanierungsarbeiten bzw. Anschaffungen können der Mitteldimension zuge-
ordnet werden. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass beispielsweise die hier 
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erwähnten erworbenen Computer möglicherweise auf eine Kooperation, ein Projekt 
eines großen Konzerns oder eine Spende zurückzuführen bzw. bestimmte Mittel immer 
an einen jeweiligen Zweck gebunden sind, wie es in dieser Dimension oft üblich ist86. 

„Manchmal finde ich, dass man merkt, dass bei Bildung als erstes gespart wird. Das finde 
ich schade, weil im Endeffekt Bildung ja das bringt, was in ein paar Jahren dann wieder 
reingebracht werden soll. Wenn Lehrer fehlen und die Stunden ausfallen, wird die Unter-
richtsqualität schlechter.“ (Karl, Z. 405 ff.) 
„Eigentlich wird es so gesagt, dass die Fachlehrer nach zwei Jahren wechseln, weil die Leh-
rer auch in den unterschiedlichen Klassen sozusagen auf die Jüngeren oder auf die älte-
ren spezialisiert sind. Das finde ich gut, aber wir hatten wegen des Fachkräftemangels nur 
eine Französischlehrerin, die wir durchgehend von der Fünften bis zur Zwölften gehabt 
hätten, hätte ich es weiter gemacht. Das war ein Punkt, wo ich sage, es ist schwierig, vor 
allem, wenn man mit der Person nicht so gut klar kommt oder sie einem nicht das Wissen 
übermitteln kann.“ (Sandra, Z. 491 ff.)

Die hier angesprochenen Konsequenzen des Lehrermangels einhergehend mit der 
überalterung der Lehrerschaft sind Herausforderungen der Personaldimension, denen 
sich vor allem das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie die Schuläm-
ter der jeweiligen Kreise auch zukünftig noch weiter annehmen müssen.87  

„Es gibt manche Lehrer, die auch schon ein bisschen älter sind und nicht so gut mit Technik 
und Medien umgehen können und stattdessen nur Kopien rausgeben. Meine Schwester, 
die jetzt auch aufs Gymnasium gekommen ist, hat eine ganz junge Lehrerin, frisch von der 
Uni und die fängt dann an mit Technik und Computer und wir machen das und das. Das 
kommt natürlich prima an. Aber wenn man eine 60-jährige Lehrerin hat, also kurz vor der 
Rente, die macht dann so etwas garantiert nicht.“ (Benjamin, Z. 57 ff.)

Der hier angedeutete Zusammenhang von veralteter bzw. eintöniger Methodik und 
dem Alter der Lehrer wurde auch in der Presse88 diskutiert, findet aber in der Bildungs-
forschung keine fundierte Bestätigung. Inwieweit Lehrer generell an neue Methoden 
herangeführt werden könnten, wird in folgender Aussage deutlich: 

 „Ich würde den Lehrern Seminare anbieten, wo sie erst mal lernen, wie das überhaupt 
funktioniert, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass sie ein bisschen ins kalte Wasser 
geworfen werden und gesagt wird: ‚Macht doch mal was Neues!‘ Das man ihnen dann 
auch mal wirklich sagt: ‚Ja, ihr könnt den Unterricht auch so gestalten!‘ und ihnen zeigt, 
wie das gehen könnte. Ich glaube, viele haben vor 20 – 30 Jahren studiert und gelernt, dass 
man das auf diese Weise strukturieren muss und jetzt sagt plötzlich einer: ‚Ja, macht das 
doch mal anders!‘, dabei haben sie das seit 20 Jahren nicht anders gemacht. (Karl, Z. 93 ff.)

Auch in anderen Schülerantworten wird deutlich, dass methodische Weiterbildungs-
maßnahmen (inkl. Medieneinsatz) einerseits wichtig seien, andererseits aber kein 
Methodenzwang entstehen dürfe. 

„Man hat versucht, Schüler mehr und anders zu fordern, damit sie interaktiv tätig werden. 
Aber es war immer so: „Wir versuchen jetzt mal eine neue Methode“. So als ob die Lehrer 
das gerade auf einer Fortbildung gelernt hätten, wie es besser geht. Ich glaube, das kam 
noch nicht so richtig von Innen, dass das jetzt auch richtig ist, sondern mehr „Wir probie-
ren das jetzt mal aus!“. Was aber natürlich erstmal gut ist, denn sie wollen es ausprobieren 

86 Siehe hierzu u.a. www.telekom.com/t@school?wt_mc=alias_1195_t@school, zuletzt geprüft am 
30.09.2014.

87 Eine Bedarfsanalyse für den Zeitraum 2012 bis 2025, in der vor allem ein anhaltender Bedarf in den 
neuen Bundesländern ersichtlich wird, legte die KMK 2013 vor (vgl. KMK 20.06.2013). Eine kritische 
Auseinandersetzung mit diesem Berechnungsmodell erfolgte durch die GEW (vgl. www.gew.de/ Fehl-
gesteuert_Lehrerarbeitsmarkt.html [zuletzt geprüft am 30.09.2014]). Auch auf der Internetseite des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommerns wird dieser Mangel für 
die nächsten 20 Jahre bestätigt und mit einer bundesweiten Kampagne für den Lehrerberuf im Land 
geworben (vgl. www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungs-portal/de/bm/_Aktu-
elles__Blickpunkte/Landesregierung_will_Lehrerberuf_in_M-V_attraktiver_machen/index.jsp, zuletzt 
geprüft am 30.09.2014).

88 Vgl. Spiegel Online (16.07.2009): „Europa-Vergleich: Deutschlands Lehrer sind zu alt“ 
 (www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/europa-vergleich-deutschlands-lehrer-sind-zu-alt-a-636562.

html, zuletzt geprüft am 01.10.2014)
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und dann ist das ein Prozess, bei dem man sich einarbeitet. Da waren auch schon viele 
Ansätze, einfach mal so eine Auflockerungssache oder ein Icebreaker. Es gibt Vieles, um 
es interessanter zu gestalten. Also doch, da haben sie sich schon Mühe gegeben.“ (Erik, 
Z. 83 ff.) 
„In Geschichte hatten wir dieses Gruppenpuzzle. Das jede Gruppe einen Text bekommt 
und den auswerten muss und dann hat man das zusammengetragen. Das war echt 
gut, aber es war zu viel. Wir haben fast immer Gruppenpuzzle gemacht. Das würde ich 
ändern.“ (Tina, Z. 59 ff.)

An dieser Stelle zeigt sich zum einen, dass es von enormer Bedeutung zu sein scheint, 
dass sich die Lehrer mit den jeweiligen Methoden auch identifizieren und zum ande-
ren diese dann gleichzeitig aber auch in einem angemessenen Umfang anzuwenden 
verstehen. 

„Also ich würde auf jeden Fall den Schulhof umgestalten und ihn ein bisschen gemütli-
cher machen. Der war sehr kalt. Also ein paar mehr Möglichkeiten generell, wo die Schüler 
auch mal entspannen und ihre Gedanken fliegen lassen können. In den Fluren gab es 
auch keine Sitzmöglichkeiten und man stand nur vorm Raum und hat gewartet. Die Auf-
enthaltsräume waren auch sehr klein und ungemütlich gestaltet.“ (Diana, Z. 91 ff.)

Abgesehen von Dianas Wunsch nach einer Umgestaltung des Schulhofs, mehr Entspan-
nungsmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten in den Fluren und der bereits angesproche-
nen scheinbar maroden Sanitäranlagen in Anikas Schule fiel die allgemeine Bewertung 
der Raumdimension, insbesondere auf der Ebene des Schulgebäudes und der Unter-
richtsräume, insgesamt Maße positiv aus. 

Einige Aspekte bezüglich der Unterrichtsgestaltung, die der Inhaltsdimension zuzuord-
nen sind, wurden bereits angeführt. 

„Ich würde auf jeden Fall mehr Projekte in den ganzen Schulalltag einbringen. Als Direktor 
würde ich mit jeder Klasse offen darüber reden, was für Projekte gewünscht werden und 
was sie für Stärken haben, denn manche Klassen haben echt super Organisationstalente, 
gerade auch in den unteren Klassen. Den Ganztagsunterricht würde ich auf jeden Fall bei-
behalten. Wichtig finde ich auch, dass es nach dem Unterricht noch die Möglichkeit gibt, 
irgendwelche Lerngruppen unter den Schülern oder meinetwegen auch mit Lehrern zu 
organisieren. Im Unterricht würde ich vielmehr Wert auf Partnerarbeit und anschauliches 
Darstellen legen, sodass die Schüler einen viel besseren Einblick in das Thema bekommen 
und es bildlicher für sie wird. Es lernt sich auch besser, wenn man da so den Vergleich 
ziehen kann.“ (Mark, Z. 108 ff.) 

Neben einer methodisch abwechslungsreichen und in den Sozialformen variierenden 
Unterrichtsgestaltung wünscht sich, wie auch von Mark angesprochen, der Großteil der 
Befragten mehr Partizipations- und Gestaltungmöglichkeiten. 

„Ich finde, dass die Schule mehr auf das Organisatorische achten sollte, dass sie weniger 
annimmt und man weiß, wann man wohin muss und dass sie darauf achten, dass alles 
gut organisiert ist. Dann würde ich vielleicht noch sagen, dass sie nicht sagen sollen: „Wir 
sind eine super Ganztagsschule!“, wenn sie keine Angebote haben. Das war immer ein 
bisschen schade. Das war nach außen hin hui und nach innen pfui!“ (Tina, Z. 52 ff.)

Neben Tina betonen auch weitere Interviewte die mangelhafte Organisation der Ganz-
tagsangebote bzw. deren Inhalte. Aufgrund der häufigen Thematisierung in den Inter-
viewantworten sollen diese beiden Schwerpunkte an anderer Stelle detaillierter erörtert 
werden.

6.1.1.6 Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung 1 

„Wie beurteilen Schüler während und nach Beendigung der Schulzeit den Schulalltag an ihrer Schule?“
Die Gestaltung des Schulalltags, wie ihn die Schüler erleben, stand im Fokus dieses 
Untersuchungsschwerpunktes, der Aufschluss darüber geben sollte, welche Charak-
teristika diese Lern- und Lebensumwelt aufweist und wie Schüler während und nach 
Beendigung der Schulzeit den Schulalltag an ihrer Schule beurteilen. 
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In Bezug auf die inhaltliche und strukturelle Konzeption ähnelten sich die Erfahrun-
gen der ehemaligen Schüler sehr. Der Unterricht schien hauptsächlich in lehrer- und 
einzelschülerzentrierter Form in 80-90-minütigen Blöcken zu erfolgen, wobei vor allem 
in der Retrospektive die methodische Vielfalt jedoch vom Großteil als ausreichend, aber 
lehrerabhängig bewertet wurde. Bezüglich der außerschulischen Kooperationen über-
wogen bei den Nennungen internationale Schulprojekte oder Austauschprogramme 
sowie Angebote mit berufsorientierendem Schwerpunkt (Berufsberatung, Bewerbungs-
training, Interessentests etc.). Auch wenn in einigen wenigen Fällen bereits Koopera-
tionen mit Grundschulen, Altenheimen oder Hochschulen aus dem näheren Umfeld 
bestanden, wird deutlich, dass sich Schulen vor allem im Sinne des ganztägigen Lernens 
noch verstärkt um ihre Öffnung nach außen bemühen müssen (siehe dazu u.a. auch 
Arnoldt 2011; Coelen 2014b). 

„Ihren pädagogischen Wert kann die Öffnung der Ganztagsschule nur dann entfalten, 
wenn sie die inhaltliche, institutionelle, methodische und personale Öffnung gleicherma-
ßen berücksichtigt. […] Die Antwort der Ganztagsschule auf die veränderte Lebenswelt 
beinhaltet also eine Abkehr von der bloßen Unterrichtsschule hin zu einem Lebensort, 
zu einem sozialen und kulturellen Erfahrungsfeld, in dem Leben und Lernen ineinander 
greifen.“ (Rother 2006, S. 212 f.)

Diese Bedeutung der Schule für die Entwicklung der Schülerpersönlichkeit wird auch 
deutlich, wenn man davon ausgeht, „dass die Institution Schule einen Interaktions- und 
Erfahrungsraum darstellt, in dem permanent vielfältige Emotionen bei den Betroffenen 
ausgelöst werden und verarbeitet werden müssen.“ (Göppel/Hirblinger, S. 9). 

In diesem Zusammenhang zeigten die Ergebnisse, auch in der Retrospektive, dass die 
deutliche Mehrheit der untersuchten Schülergruppe eine positive Haltung gegenüber 
der Schule und dem eigenen Schulbesuch einnimmt und in den meisten Fällen ein offe-
nes und vertrauensvolles Schulklima geherrscht zu haben scheint, was in vielen Fällen 
auf die geringe Gesamtschülerzahl zurückgeführt wurde. 

Seitens der Schüler wurden neben einzelnen kritischen Anmerkungen zur Rhythmisierung 
des Schulalltags (Pausenzeiten, Unterrichtsbeginn und –ende etc.) vor allem bildungspoliti-
sche Entscheidungen (Abiturverordnungen etc.) und bestehende Strukturen (föderales Bil-
dungssystem etc.) kritisiert. Alle 15 Befragten empfanden den übergang auf das Gymnasium 
ab Klasse 5 als zweckmäßig, wohingegen sich nur knapp zwei Drittel für das Abitur nach 12 
Schuljahren aussprachen, wie auch in den öffentlich geführten Diskussionen wurden auch 
hier vorrangig „überlastung der Schüler“ und „unzureichend Zeit für Lerninhalte“ als Gegenar-
gumente angegeben. Im Rahmen der Hamburger KESS-Studie wurde in einem direkten Ver-
gleich zwischen G8- und G9-Schülern aufgezeigt, „dass unter den erhöhten Anforderungen 
des G8 mehr Abiturientinnen und Abiturienten höhere Lernstände erreicht haben“ (Vieluf et 
al. 2014, S. 77). Am Beispiel Niedersachsen wird deutlich, dass dennoch bereits erste Tenden-
zen zur Rückkehr zum G9 erkennbar sind. Nachdem beispielsweise dort erst 2011 der doppelte 
Abiturjahrgang die Schulen verlassen hat, will das Land zum Schuljahr 2015/16 wieder zum 
Abitur nach 13 Jahren zurückkehren.89 Inwieweit das auch Auswirkungen auf die Bildungs-
politik in anderen Bundesländern nach sich ziehen wird, bleibt abzuwarten. Deutlich wird an 
dieser Stelle aber vor allem auch die von einzelnen Schülern kritisierte Unbeständigkeit der 
Rahmenbedingungen, denen sich nicht nur immer wieder alle an Schule beteiligten Personen 
(Schüler, Lehrer, Eltern), sondern auch weiterführende Bildungseinrichtungen (Universitäten/
Hochschulen, Fachhochschulen, Berufsschulen etc.) und letztlich auch die Wirtschaft neu 
anpassen müssen. (siehe dazu u.a. Institut der deutschen Wirtschaft 2014). 

89 Eine übersicht für alle Bundesländer wird u.a. auf der Internetseite der Kultusministerkonferenz zusam-
mengefasst: www.kmk.org/bildung-schule/allgemeine-bildung/sekundarstufe-ii-gymnasiale-oberstufe.
html, zuletzt geprüft am 16.11.2014
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6.1.2 Engagement und Partizipation90  und die zusammen-
 fassende Beantwortung der Fragestellung 2

Bei der Analyse der Daten der Gruppe A wurde ersichtlich, dass der Anteil derer, der 
sich in irgendeiner Art und Weise partizipatorisch einbringt, sehr hoch ist. 

Mehr als zwei Drittel waren während ihrer Schulzeit als (stellvertretende) Klassen-
sprecher tätig, wobei hierbei jedoch berücksichtigt werden muss, dass sich die jeweilige 
Ausübung des Amtes hinsichtlich der Dauer, des Aufgabenumfangs und der Bewertung 
stark unterscheiden, wie anhand der folgenden äußerungen beispielhaft verdeutlich 
werden soll.

„In der 8. Klasse war ich Klassensprecher, aber da war das ja noch nicht ganz so doll wie 
jetzt 10./11. Klasse. Da kommt ja dann doch noch mehr auf einen zu.“ (Benjamin, Z. 99f.) 
„Ich war Klassensprecher und wir hatten keinen Schulsprecher, weil es an einer Sportschule 
schwierig ist, jemand Einzelnen dafür zu verpflichten. Wir hatten daher ein Schülerver-
tretungsteam, wo wir alle gleichberechtigt waren und diese Position des Schulsprechers 
damit abgelöst haben. In diesem Schülervertretungsteam war ich jahrelang und habe 
dadurch auch in der Schule mitgearbeitet.“ (Nico, Z. 265 ff.) 

Innerhalb der Gruppe der ehemaligen (stellvertretenden) Klassensprecher ist die Anzahl 
derer, die nur ein bis zwei Jahre dieses Amt innehatten, fast doppelt so hoch wie die, die 
über mehr als zwei Jahre in diesem Bereich aktiv waren. 

„Man liest auf irgendeinem Zettel, dass es einen [Schülerrat] gibt, aber niemand hat den 
wirklich gesehen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was der jemals beschlossen hat. Der Klassen-
sprecher war bei uns auch immer nur der Handlanger des Klassenlehrers. Ich war auch mal 
ein Jahr lang stellvertretender Klassensprecher, aber da musste man dann nur Zettel austei-
len oder so einen Blödsinn eben. Man bewirkt da gar nichts.“ (Theo, Z. 173 ff.) 
„Also ich war in der 11./12. Klasse bei uns Klassensprecher und da hat man auch an vielen 
Sitzungen von den Lehrern teilgenommen und es ist immer so gewesen, dass einige Lehrer 
dabei waren, wo die Schüler gar nicht zu Wort gekommen sind und die ihr Ding durchgezo-
gen und gesagt haben: ‚Na die haben jetzt eh nichts zu sagen!‘ Aber wenn wir bei manchen 
Sitzungen dabei waren, da wurden wir schon sehr mit einbezogen. Wo wir dann auch sagen 
sollten, was uns z.B. im Unterricht nicht gefällt, wie wir das verbessern wollen oder was wir 
an der Schule verändern wollen. Ich finde es sehr positiv, weil manche Lehrer diesen Blick 
der Schüler gar nicht mehr so haben und sie manches gar nicht mehr sehen, was wir uns 
wünschen würden. Wir haben auch versucht, das Pausenproblem anzusprechen, aber in 
der Zeit, wo wir dort zur Schule gingen, hat sich da nichts geändert. Also es war ja dann 
auch nur noch ein Jahr nachher, aber ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Vielleicht haben sie es 
jetzt schon geändert?! Also wir konnten schon sagen, was uns bedrückt und was wir anders 
haben wollten und wenn es machbar war, haben sie es auch gemacht.“ (Lisa, Z. 68 ff.)

Theos angesprochene Kritikpunkte werden auch von einigen anderen Interviewpart-
nern angesprochen. Insgesamt fiel die generelle Einschätzung des Einflusses und der 
Möglichkeiten der Schülervertreter aber, wie auch in Lisas äußerung, positiv aus. 

„Als Schülerlotse hatte ich schon Verantwortung. Die Eltern traten einem zwar immer 
ziemlich patzig gegenüber, aber man musste denen ja irgendwie klar machen, dass es ja 
auch ihre Kinder sein könnten, die dadurch nicht gesehen werden. […] Von den Lehrern 
gab es immer ein positives Feedback, sogar von der Schulleitung. Ich selbst würde schon 
sagen, dass es mir Spaß gemacht hat und ich es auch wieder tun würde.“ (Anika, Z. 173 ff.)
 „Da gab’s dann manchmal bei der Zeugnisausgabe einen Kugelschreiber oder so etwas 
‚Tolles‘. Also ja, von der Klasse? Na ja, wir waren so ein Kurs, dem war irgendwie alles egal. 
Einer macht und wir machen dann halt nach. Dem war alles egal und so konnte man auch 
nicht viel falsch machen. Die Lehrer, die haben das doch anerkannt.“ (Diana, Z. 151 ff.)

Es zeigt sich anhand der Beispiele, dass die Beurteilung der Verantwortungsübernahme, 
die mit der Ausführung dieses Amtes einhergeht, dagegen oft recht ambivalent ausfiel.

90 Dieser Arbeit wird der Partizipationsbegriff nach Eikel zugrunde gelegt: „Sie umfasst die Mitsprache, 
Mitbestimmung und Mitgestaltung aller Beteiligten an den für sie relevanten Fragen und Aufgaben in 
allen Bereichen des Lernens und Lebens in der Schule.“ (Eikel 2008, S. 61).
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In Einzelfällen wurde kritisiert, dass der Zuspruch der Mitschüler ausgeblieben bzw. in 
Form von Kritik geäußert worden wäre (vgl. Sandra, Z. 223 ff.), der Schüler teilweise mit 
den übertragenen Aufgaben überfordert gewesen sei (vgl. Lisa, Z. 87 ff.) oder es eher 
einer Scheindemokratie geglichen hätte (vgl. Theo, Z. 201 ff.). 

Darüber hinaus engagierte sich ein Großteil der Interviewten auch in anderen 
schulischen und/oder außerschulischen Bereichen. Der jeweilige Rahmen nahm dabei 
unterschiedlichste Formen an, neben dem bereits angeführten Mitwirken in der Schü-
lervertretung engagierten sich einige auch als Vielfalts- und Gleichwertigkeitscoach91, 
Jugendleiter oder im Rahmen der Abiturfeier (Jahrbuch, Finanzen, Festkomitee). Auch 
das Engagement im Schulchor bzw. in der Schulband soll in diesem Zusammenhang 
berücksichtigt werden, da im Sinne Eikels auch die aktive Gestaltung des Schullebens 
als partizipatorische Leistung betrachtet werden muss. Das gemeinsame Musizieren 
in Proben und Konzerten befördert nicht nur das Zusammengehörigkeitsgefühl der 
Gruppe, sondern erhöht auch oftmals den Grad an Verbundenheit mit der Schule. Die 
Konzerte weisen nicht nur jedem Einzelnen seine Rolle als schulischen Repräsentanten 
zu, sondern erhöhen auch die Außenwirkung der Schule als Ganzes bzw. ermöglichen 
eine Öffnung nach innen. 

Außerschulisch wurden zu allen vier Zeitpunkten „Sportverein“, „Musikschule“ und 
„Kirchengemeinde, kirchliche Jugendgruppe (religiöse Vereinigung)“ am häufigsten als 
Ort für eine aktive Vereins-/Verbandstätigkeit angeführt. 

Die einzelnen Items lassen hierbei natürlich entsprechenden Interpretationsspiel-
raum, wie genau sich die Tätigkeit in den jeweiligen Bereichen gestaltet hat, da der 
Umfang der partizipatorischen bzw. ehrenamtlichen Mitgliedschaft in einem Verein bzw. 
Verband unterschiedlich groß ausfallen kann. Beispielsweise hat die bloße Teilnahme 
am Training in dieser Hinsicht einen anderen Stellenwert als die übernahme von Trai-
ningseinheiten für (jüngere) Mitspieler, das Mitwirken an organisatorischen Abläufen 
und/oder die übernahme von administrativen Aufgaben bzw. ämtern. Diese Leerstelle 
wurde versucht mit Hilfe des Interviews zu schließen, wo für den Großteil der Gruppe 
bestätigt werden konnte, dass ihre Mitgliedschaft in einem Verein/Verband nicht auto-
matisch mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit verbunden werden darf, da es sich hierbei 
vor allem um die Nutzung von Freizeitangeboten handelt. 

Deutliche Trendentwicklungen gibt es dahingegen bei der Beurteilung der Mitbestim-
mungsmöglichkeiten, die in den Fragebogenerhebungen erfasst wurden (vgl. Tab. 12).

2005 2007 2009 2011

mgl. wg. ww. mgl. wg. ww. mgl. wg. ww. mgl. wg. ww.

Auswahl von 
Schulbüchern 5 2 – 9 2 2 – – 6 1 1 6

Gestaltung der 
Klassenräume 14 11 – 14 13 1 11 8 4 9 4 4

Gestaltung des Schulhofs 12 7 2 13 4 4 2 – 7 6 – 5

Gestaltung von 
Klassenfahrten 13 11 2 14 12 1 10 9 5 9 8 5

Gestaltung von Projektta-
gen, Projektwochen 13 10 1 13 7 4 9 6 5 9 8 5

Gestaltung von 
Schulveranstaltungen 15 9 – 15 8 2 8 6 3 12 8 1

91 Detaillierte Informationen über die Inhalte der Ausbildung und Einsatzgebiete sind auf folgender 
Internetseite aufgeführt: www.amadeu-antonio-stiftung.de/die-stiftung-aktiv/themen/gegen-gmf/
ausbildung-zum-vielfalts-und-gleichwertigkeitscoach, zuletzt geprüft am 16.10.2014

Tab. 12: Vorhandene, wahrgenommene und wünschenswerte Mitbestimmungsmöglichkeiten aus Sicht der Schüler

6.1.2 ENGAGEMENT UND PARTIZIPATION



80

2005 2007 2009 2011

mgl. wg. ww. mgl. wg. ww. mgl. wg. ww. mgl. wg. ww.

Planung und Gestaltung 
von Unterricht 12 5 3 14 4 5 2 1 8 3 2 6

Gestaltung des 
Stundenplans 11 1 2 13 – 7 – – 9 2 2 8

Benotung von Dir und 
Deinen Mitschülern 13 7 1 14 6 2 3 3 4 6 6 3

Gestaltung der 
Hausordnung 11 2 3 13 2 1 3 1 4 4 2 5

Regeln und Verbote für 
Schüler 12 2 – 14 3 4 1 1 7 4 1 5

Gestaltung der 
Pausenordnung 12 2 1 13 4 3 1 1 8 5 1 2

Gestaltung der 
Schülerzeitung 13 5 1 14 4 2 14 2 1 13 – –

Gestaltung des 
Schülerfunks 7 – 1 4 1 – 2 – 3 4 – 1

Gestaltung der 
Schülerfirma 4 – 1 9 – – 6 – 1 12 – –

Gr A 167 74 18 186 70 38 72 38 75 99 43 56

Gr B 1719 690 273 1964 623 500 761 372 819 982 400 675

mgl. = möglich; wg. = wahrgenommen; ww. = wünschenswert; Mehrfachnennungen möglich

Die über den gesamten Erhebungszeitraum in beiden Gruppen mit Abstand am häu-
figsten genannten Mitbestimmungsmöglichkeiten sind die Gestaltung von Klassenfahr-
ten, der Klassenräume, von Projekttagen/-wochen und Schulveranstaltungen. Hierbei 
handelt es sich vor allem um Bereiche, die nur einen sehr begrenzten Zeitrahmen im 
Schuljahr einnehmen und kaum Einfluss auf den täglichen Schulalltag haben. Genau 
auf diesen zielen aber wiederum die meistgenannten Partizipationswünsche, wie die 
Gestaltung des Stundenplans, die Planung und Gestaltung von Unterricht und Regeln 
und Verbote für Schüler, ab. 
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Abb. 15: Vorhandene, wahrgenommene und wünschenswerte Mitbestimmungsmöglichkeiten; Schülerbefra-
gung 2005, 2007, 2009, 2011    
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Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011
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Es zeigt sich im Vergleich der beiden Grafiken zudem deutlich, dass es ab 2009 zu einer Ver-
schiebung von verhältnismäßig vielen Bereichen, wo Mitbestimmung möglich ist, zu einer 
stetig steigenden Anzahl an wünschenswerten Aspekten kommt. Da es unwahrscheinlich ist, 
dass die Schulen das Mitbestimmungsrecht der Schüler in derart starkem Maße ab diesem 
Zeitpunkt eingeschränkt haben, wird vermutet, dass sich im Zuge der Pubertät und der damit 
verbundenen Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle in der Gesellschaft die Wahrneh-
mung der Offenheit dieser Gestaltungsbereiche für die Schüler verändert hat. Göppel führt 
in diesem Zusammenhang an: 

„Einerseits sind die Jugendlichen in dieser Zeit schon längst Routiniers im Umgang mit der Ins-
titution Schule. Sie kennen die Erwartungen, die Abläufe und Rituale der Schule und sie haben 
ihre persönlichen Stile und Strategien entwickelt, damit umzugehen. Andererseits befinden sie 
sich eben doch während der Pubertät in einer veränderten psychischen Situation und nehmen 
die Personen, Inhalt und Forderungen, mit denen sie in dieser Institution konfrontiert werden, 
nun mit anderen Augen wahr als früher. Sie sind nun tendenziell empfindlicher gegenüber 
Kränkungen, sensibler gegenüber Ungerechtigkeiten, skeptischer gegenüber den vorgegebe-
nen Inhalten, allergischer gegenüber Fremdbestimmung, widerspenstiger gegenüber Autori-
täten, erfindungsreicher im Ausdenken von Möglichkeiten, sich den schulischen Forderungen 
zu entziehen und ‚subversiven Widerstand‘ zu leisten, und überhaupt kritischer gegenüber 
‚dem ganzen System‘.“ (Göppel 2005, S. 179)

Diese Feststellung wird auch durch die Tatsache gestützt, dass die Schüler ab der Erhebung 
in Klasse 9 (2009) stärker Einfluss auf den organisatorisch-administrativen Rahmen von Schule 
(Stundenplan, Pausenordnung, Regeln und Verbote etc.) nehmen wollen, der in den unteren 
Klassen für sie noch nicht von Bedeutung zu sein schien. Es liegt deshalb die Vermutung nahe, 
dass zu diesem Zeitpunkt die Unzufriedenheit mit eben diesen Aspekten besonders hoch 
war. Wie bereits schon in Kapitel 6.1.1 dargelegt, werden auch in den Interviews Freistunden, 
zu lange Schultage (bis zu 10 Stunden) und die bestehenden Pausenzeiten von einigen Teil-
nehmern kritisch betont. 

„Es war eigentlich recht gut. Es gab auch immer die Möglichkeit, mit dem Direktor zu sprechen, 
der auch viel ermöglicht hat oder man hat wenigstens immer einen Weg gefunden, auch mit 
den Lehrern. Da konnte man sich doch immer unterhalten. […] Wir wurden auch im Unterricht 
miteinbezogen. Unsere Möglichkeiten waren z.B., welches Buch man liest oder was man jetzt 
macht oder ob man erst das Thema behandelt und im anderen Semester das andere, welches 
man vielleicht als leichter empfindet.“ (Erik, Z. 123 ff.)

Generell werden die Partizipationsmöglichkeiten auf schulischer und unterrichtlicher Ebene 
aber, wie in Eriks Fall, von zwei Dritteln der Interviewten positiv bewertet. Es herrschte in vie-
len Fällen ein demokratisches Klima zwischen Schülern, Lehrer und Schulleitung, das es den 
Schülern ermöglicht habe, ihre Meinung einzubringen und aktiv Einfluss auf das Unterrichts- 
und Schulgeschehen zu nehmen. 

„Das war dann auch wieder von Fachlehrer zu Fachlehrer unterschiedlich. Manche haben da 
Wert drauf gelegt. In Mathematik hatten wir z.B. unsere Vorgaben, was man in der Oberstufe 
machen muss und wir durften dann aber den Rahmen mit entscheiden, also mit welchem 
Thema wir anfangen und welches danach kommt. Es gab auch die andere Seite, wo wir gar 
keine Mitbestimmung hatten und klar definiert war, was wir machen und das auch so durchge-
zogen wurde.“ (Mark, Z. 95 ff.)

Auch in diesem Beispiel wird, ähnlich wie bei der Unterrichtsgestaltung, deutlich, dass die 
Partizipationsmöglichkeiten in diesem Bereich stark lehrerabhängig und in einigen Fällen 
durchaus ausbaubar sind. 

Kritisch angemerkt wurde vom übrigen Drittel, dass auf beiden Ebenen die Schüler noch 
stärker mit einbezogen werden sollten und auf abgefragte Schülermeinungen eine Reaktion 
bzw. Umsetzung von Wünschen seitens der Lehrer bzw. Schulleitung sichtbar sein müsste 
(vgl. Hilke, Z. 113 ff.). 

„Also ich fand es immer ein bisschen wenig. Es hat sich aber im Laufe der Jahre auch gesteigert. 
Es kommt aber darauf an, wie die Schüler mitwirken. Unsere Schüler waren immer alle ein biss-
chen träge und hatten gar nicht so große Lust, da irgendwas zu machen. Es wurde immer mehr 
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gesagt: ‚Lass die Anderen mal machen!‘ usw. Also das fing schon an, wenn wir einen Klassen-
sprecher gewählt haben, dass sich keiner dafür bereit erklärt hat, das zu machen. Meistens war 
ich Klassensprecherin. Ich habe es jedes Jahr gemacht. Die Klassensprecher treffen sich dann 
auch alle zusammen und wählen den Schulrat und den Schulsprecher. Da wurde in den letzten 
zwei Jahren mehr gemacht, aber ich finde, das ist eindeutig noch ausbaubar.“ (Sandra, Z. 189 ff.)

Es zeigt sich auch in anderen Fällen, dass bei den Interviewten aber auch der Wunsch besteht, 
dass die Schule bei der breiten Schülerschaft ein stärkeres Bewusstsein für die Mitgestaltung 
und das Bedürfnis nach partizipatorischem Handeln wecken sollte. Schul- und Unterrichtsge-
staltung solle demnach eine Angelegenheit aller und nicht einzelner Schüler sein. 

Item
Gruppe A (N=15) Gruppe B (N=173)

Anteil (in %)

Mitgliedschaft in einem Verein 67 43

übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit 40 18

Mitgliedschaft in einem politischen Gremium oder einer Partei 20 10

Elf der ehemaligen Schüler haben den Wunsch nach Partizipation scheinbar bereits so stark 
verinnerlicht, dass 2011 auf die Frage: „Welche Aspekte möchtest Du innerhalb der nächsten 
zehn Jahre verwirklichen?“ sechs von ihnen „übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit“ (E), 
zehn „Mitgliedschaft in einem Verein“ (V) und drei „Mitgliedschaft in einem politischen Gre-
mium (Gemeinderat etc.) und einer Partei“ (P) antworteten92. Auch wenn das Item „Vereinsmit-
gliedschaft“ aufgrund der bereits angeführten Gründe differenziert betrachtet werden muss, 
wird spätestens bei der Heranziehung der Vergleichsgruppe (Gruppe B) deutlich, dass die Mit-
glieder der Gruppe A deutlich häufiger beabsichtigen, sich zukünftig in den entsprechenden 
Bereichen ehrenamtlich bzw. partizipatorisch einzubringen als die Gesamtpopulation (vg. 
Tab. 13). An dieser Stelle besteht die Vermutung, dass die Bereitschaft an der abschließenden 
Interviewerhebung teilzunehmen, mit der Ausprägung des Engagements in schulischen und 
außerschulischen Bereichen korreliert. Zur überprüfung dieser These fehlt es leider an Daten 
über die Motive, die die ehemaligen Schüler zur Teilnahme bewogen haben. 

Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung 2
„Welche Möglichkeiten des partizipatorischen und ehrenamtlichen Handelns sind im schulischen 
und außerschulischen Kontext vorhanden und wie werden sie von den Schülern genutzt und 
bewertet?“
Die Notwendigkeit der Schülerpartizipation im schulischen Kontext steht außer Frage, denn 
„[im] Unterschied zur Jugendarbeit und zu außerschulischen Bildungsangeboten, für die die 
Freiwilligkeit der Teilnahme konstitutiv ist, erreicht die Schule alle jungen Menschen und hat 
deshalb einen besonderen Auftrag, Beteiligungschancen zu eröffnen, die hierfür erforder-
lichen Kompetenzen zu fördern und Demokratie praktisch erfahrbar zu machen“ (BMFSFJ 
2002, S. 194).

Aufgrund der sich daraus ergebenden Impulse für die eigene Persönlichkeitsentwicklung 
wird auch in dieser Arbeit herausgestellt, welche Möglichkeiten des partizipatorischen und 
ehrenamtlichen Handelns im schulischen und außerschulischen Kontext vorhanden sind und 
wie diese von den Schülern genutzt und bewertet werden. 

Im Rahmen der Fragebogenerhebungen wurden daher verschiedenste Aktionsbe-
reiche im schulischen Kontext angeführt und die Schüler entsprechend dazu befragt, 
inwieweit diese Möglichkeiten vorhanden sind oder ihrer Meinung nach wünschenswert 
wären. Während bei den ersten beiden Erhebungen 2005 und 2007 die Anzahl der Mög-
lichkeiten, die der Wünsche noch deutlich überstieg, kehrt sich diese Einschätzung ab 

92 Mehrfachnennungen waren hierbei natürlich möglich. Es ergaben sich dabei folgende Kombinatio-
nen: E&V: 1x E: 2x, E&V&P: 3x, V: 5x.

Quelle: Schülerbefragung 2011  

Tab. 13: Engagementvorsätze in den nächsten zehn Jahren
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2009 um. Insgesamt waren es vor allem die Gestaltung von Klassenräumen, Klassenfahr-
ten und Projekten, bei denen über all die Jahre Mitbestimmung am ehesten möglich 
war, aber dadurch nur geringen Einfluss auf den allgemeinen Schulalltag hatte. Ab 2009 
wurde vor allem bei Themen, wie der Benotung, der Aufstellung von Regeln, Verboten 
und Ordnungen mehr Mitbestimmung gewünscht. Diese veränderte Bewertung ihrer 
Partizipationsmöglichkeiten steht möglicherweise im direkten Zusammenhang mit dem 
im Zuge der Pubertät gewandelten Blick auf ihre eigene Position im System Schule und 
der damit verbundenen Grenzen (vgl. Göppel 2005, S. 179). 

Auch wenn retrospektiv zwei Drittel der ehemaligen Schüler angaben, mit den Mitspra-
chemöglichkeiten an ihrer Schule insgesamt zufrieden gewesen zu sein, wird in den Interviews 
deutlich, dass in einigen Fällen damit vor allem das Vorhandensein von Schülervertretern und 
die Möglichkeit des Ansprechens von Problemen im Gespräch mit Lehrern oder der Schul-
leitung verbunden wird. Gleichzeitig zeigte sich aber in diesem Zusammenhang, dass einige 
ehemalige Schüler nur Vermutung darüber anstellen konnten, inwieweit die gewählten Ver-
treter auf das Schulleben nehmen konnten. 

Partizipation auf unterrichtlicher Ebene nahm nur ein kleiner Teil der Befragten wahr, 
wobei diese als „stark lehrerabhängig“ eingeschätzt wurde.

„Neben der Demokratisierung der Schule durch eine Ausweitung der Kompetenzen institu-
tioneller Mitwirkungsformen und der partizipativen Möglichkeiten innerhalb des Unterrichts 
muss es auch darum gehen, Partizipationsformen zu finden, die an den Bedürfnisse der Schü-
lerInnen ansetzen.“ (Moser 2010, S. 270)

In einzelnen Schulen wurden einige Bedürfnisse bereits berücksichtigt, indem beispielsweise 
durch die Schülerfirma regelmäßige Schülerbefragungen erfolgten, um zu versuchen beste-
hende Missstände oder Leerstellen zu beseitigen. 

Insgesamt zeigte die Analyse aber, dass vor allem im Bereich des Unterrichts, aber auch 
der Ganztagskonzeption den Schülern Möglichkeiten der Mitsprache eingeräumt und sie 
dazu ermutigt werden sollten, sich hier verstärkter einzubringen und Verantwortung zu 
übernehmen. 

Bei den Aussagen der ehemaligen Schüler, die sich in verschiedenen ämtern im schuli-
schen Kontext engagiert hatten, wurde ersichtlich, dass auch bezüglich der ihnen entgegen-
gebrachten Anerkennung und des Feedbacks seitens der Lehrer, aber vor allem auch der 
Mitschüler noch ein erheblicher Nachholbedarf besteht. Einige von ihnen klagten zudem dar-
über, dass nur wenige ihrer Mitschüler bereit wären, sich in irgendeiner Form zu engagieren. 
Im Sinne des Bildungsauftrags von Schule zur Demokratieerziehung gilt es im schulischen 
Kontext, Möglichkeiten der Teilhabe zu schaffen und Impulse für Engagement zu geben, 
wodurch vor allem für die persönliche Entwicklung des Einzelnen wichtige Beiträge geleistet 
werden können.93

Die Analyse verdeutlicht, dass zwar ein Großteil der Schüler während seiner Schulzeit als 
(stellvertretender) Klassensprecher mindestens ein Schuljahr lang aktiv war, jedoch nur in 
sehr wenigen Fällen geäußert wurde, in dieser Funktion etwas bewegt zu haben. Stattdessen 
entstand vielmehr der Eindruck, der sich durch die Kritik einiger Schüler verstärkt hat, dass 
das Amt des Klassensprechers vielmehr seitens der Lehrer bzw. der Schulleitung dazu genutzt 
wurde, Informationen oder Materialien an die Klasse weiterzugeben. Auch die Stellung der 
Schülervertretung, so zeigen es die Interviews, muss stärker hervorgehoben und hinsichtlich 
ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten transparenter gemacht werden. In vielen Fällen konnten 
die ehemaligen Schüler in den Interviews hierzu nur Vermutungen anstellen. 

Im außerschulischen Bereich war ein Großteil der Befragten in einem Sportverein, in der 
Musikschule, in einem Heimat- und Bürgerverein oder in einer Kirchengemeinde/kirchlichen 
Jugendgruppe aktiv, wobei dies nicht zwangsläufig mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit ver-
bunden sein muss, was im Nachfolgenden noch genauer reflektiert wird. In den Interviews 

93 Um diese Erfahrungsräume zu schaffen, implementieren Schulen zunehmend das sogenannte „Ser-
vice Learning“  oder auch „Lernen durch Verantwortung“ in ihre Curricula. Weitere Informationen zu 
diesem Thema sind bei Seifert et al. (2012) und Seifert/Nagy (2014) nachzulesen.
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führten nur vier ehemalige Schüler in diesem Zusammenhang Beispiele für ihr Engagement 
an, wobei nur in einem Fall dieses als persönlichkeitsprägende Erfahrung bewertet wurde. 

„Partizipation ist ein wichtiger Bestandteil der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen. Nur 
wenn die nachwachsende Generation schon von Anfang an bei Entscheidungen, die sie und 
ihre Umwelt betreffen, einbezogen wird, können Fähigkeiten und Kompetenzen erworben 
und Entwicklungen vollzogen werden, die im Hinblick auf eine gelingende Identitätsarbeit 
unabdingbar sind. Jugendliche müssen Selbstvertrauen, Selbstständigkeit und Verantwor-
tungsbewusstsein entwickeln, um ihr Leben selbstbestimmt gestalten zu können.“ (Moser 
2010, S. 322)

Mosers Ausführungen lassen sich dahingehend erweitern, dass sowohl partizipatorisches 
Handeln als auch ehrenamtliches Engagement im schulischen als auch im außerschulischen 
Umfeld wichtige Impulse für die Persönlichkeitsentwicklung liefern und, bezugnehmend 
auf das Eingangszitat aus dem 11. Kinder- und Jugendbericht, vor allem Schule hierbei einen 
entsprechenden Erfahrungsraum gestalten muss, in dem jeder Schüler sich als aktiv mitwir-
kender Teil der Gesellschaft zu verstehen lernt. 

Die erhobenen Daten weisen für die Untersuchungsgruppe zunächst ein sehr hohes Maß 
an partizipatorischem Handeln auf, da jeweils neun der Befragten innerhalb ihrer gymnasialen 
Schulzeit mindestens ein Schuljahr lang das Amt des (stellvertretenden) Klassensprechers inne 
hatten und ebenfalls neun ehemalige Schüler sowohl im schulischen als auch im außerschu-
lischen Bereich aktiv waren. Was zunächst das Bild einer sehr engagierten Gruppe aufwarf, 
konnte im Rahmen der Interviews relativiert werden, da nur wenige Schüler beispielsweise 
im Amt des (stellvertretenden) Klassensprechers die Chance bekamen bzw. diese nutzten, 
sich für die Interessen der Mitschüler einzusetzen oder im Rahmen der Schülervertretung in 
Zusammenarbeit mit anderen Klassensprechern an Schulgestaltungsprozessen mitzuwirken. 
In einigen Fällen wurde die Ausübung dieses Amtes im Interview auch erst auf Nachfrage oder 
gar nicht angeführt, wobei dies oft mit dem Verweis erfolgte, keine oder nur wenige Aufga-
ben bekommen oder übernommen zu haben und sich diese oft auf die bloße Weiterleitung 
von Informationen beschränkt hätten. 

Es zeigte sich zudem auch im Interview, dass die Mitgliedschaft in einem Verein in den 
meisten Fällen nur mit dem Aspekt der Freizeitgestaltung und nicht mit der Ausübung ehren-
amtlicher Tätigkeiten verbunden war. Durch die ergänzenden Interviewerkenntnisse konnte 
mit Hilfe der methodischen Triangulation eine mögliche Fehl- bzw. überinterpretation der 
Fragebogendaten vermieden werden. 

6.1.3 Ganztagsangebote

Eine genaue Aufschlüsselung des Teilnahmeverhaltens und der Inhalte der gewählten Ange-
bote erfolgte bereits in Kapitel 5.1.3.2. 
An dieser Stelle soll von Interesse sein, wie die (ehemaligen) Schüler die Arbeit in den Ange-
boten beurteilen, welche Bedeutung sie dem Besuch von Ganztagsangeboten (retrospektiv) 
beimessen und welche Wirkungen dieser möglicherweise auf ihr soziales Umfeld und außer-
schulische Aktivitäten hatte. 

6.1.3.1 Bewertung des Ganztagsschulbesuchs

In Anlehnung an StEG und FoSE wurde eine Auswahl an Items zusammengestellt, die über 
alle Erhebungszeitpunkte erfasst wurden und einen Einblick in die Einschätzung der Schüler 
geben sollen94:

94 Eine umfassende Analyse der Items nach den sozialbezogenen, lernbezogenen und hedonistischen 
Effekten der Ganztagsangebote wurde für die Erhebungsdaten von 2009 durch FoSE durchgeführt (vgl. 
Prüß et al. 2010, S. 347 ff.).
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Item 2005 2007 2009 2011 Gesamt Jahrmax-
Jahrmin

Die Angebote machen mir Spaß. 3,45 2,92 2,93 3,40 3,18 0,53

Ich wünsche mir mehr Angebote, 
die mir Spaß machen. 2,55 2,31 2,43 2,00 2,32 0,55

Ich hätte lieber mehr freie Zeit als 
an Angeboten teilzunehmen. 1,91 2,31 2,71 2,20 2,28 0,80

Ich lerne in den Angeboten 
Dinge, die mir beim Lernen im 
Unterricht helfen.

3,09 2,08 2,57 2,40 2,54 1,01

Ich lerne in den Angeboten 
Dinge, die meine Noten 
verbessern.

2,45 2,00 1,93 2,20 2,15 0,52

In den Angeboten habe ich neue 
Freunde/Freundinnen kennen 
gelernt.

2,36 1,85 1,64 2,60 2,11 0,96

Ich bin froh, dass ich nachmittags 
nicht so oft allein bin. 2,45 1,46 1,21 1,80 1,73 1,24

Gr A 2,61 (11) 2,13 (13) 2,20 (14) 2,37 (5) 2,33 0,80

Gr B 2,62 (109) 2,14 (93) 2,43 (114) 2,28 (35) 2,37 0,48

1 = Stimmt gar nicht; 2 = stimmt eher nicht; 3 = stimmt eher; 4 = stimmt genau

Es zeigt sich in der Tabelle 14, dass „Spaß“ über alle Jahre hinweg der wichtigste Beweggrund 
für die Teilnahme an Ganztagsangeboten in diesem Zusammenhang darstellt, dieser aber 
auch noch stärker gewünscht wird (vgl. dazu auch Rollett 2007, S. 291 f.). 

„Durch die Matheförderung habe ich auch gemerkt, dass das auch Spaß machen kann und bin 
auch insgesamt besser klargekommen als manch anderer, die da nicht so den Blick für hatten.“ 
(Karl, Z. 253 ff.)

Ebenso scheint der Aspekt, dass sich der Besuch der Angebote auch förderlich auf den Ler-
nerfolg im Unterricht auswirkt, nicht nur für Karl, sondern auch für einen Großteil der anderen 
Teilnehmer ausschlaggebend gewesen zu sein.95

„Als ich auf die Schule gekommen bin, habe ich bis zur 8. Klasse in einer Art Tischtennis-Verein 
mitgemacht. Da haben wir uns dienstags und donnerstags immer in der Turnhalle getroffen 
und Tischtennis gespielt. Das fand ich ganz angenehm, da man auch mal nach der Schule 
seine Freunde treffen konnte. Ich wohne ziemlich weit weg und hätte lange fahren müssen. 
Das war super und so konnte ich nach der Schule mit dem Bus nach Hause fahren. Nachher in 
der Oberstufe hatten wir diese ILZ, die individuelle Lernzeit, wo man sich dann mit Freunden 
zusammensetzen und nochmal Aufgaben durchgehen oder in Gruppen lernen konnte, was ich 
sehr angenehm fand.“ (Lisa, Z. 130 ff.)

Auch Lisa betont sowohl freizeit- als auch lernbezogene Aspekte bei der Bewertung der 
Angebote. 

Generell wird jedoch sichtbar, dass, mit Ausnahme dieser Aspekte, den anderen Items eine 
eher geringere Bedeutung zugesprochen wird. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Ant-
worten auf die Frage nach den Gründen für die Teilnahme und in den Interviews, wo „Spaß“, 

95 Der Einfluss der Ganztagsschule auf die Schulnoten wurde im Rahmen der StEG-Studie untersucht (vgl. 
dazu Kuhn/Fischer 2011).

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011  

Tab. 14: Einschätzung der Ganztagsangebote durch die Schüler
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„zusätzliche Lerninhalte“, aber auch „gemeinsame Zeit mit Freunden“ wichtige Voraussetzun-
gen für den Besuch der Ganztagsangebote darstellen. 

Der Gesamtmittelwert stimmt in beiden Gruppen für 2005 und 2007 jeweils nahezu über-
ein, erst ab 2009 lassen sich leichte Unterschiede in den Trendverläufen feststellen, da der 
Wert für Gruppe B deutlich stärker ansteigt als in Gruppe A und im Gegensatz zu diesem 2011 
wieder leicht absinkt, was aber aufgrund des geringen Unterschieds und des kleinen N-Werts 
für die Gruppe A in der Interpretation vernachlässigt werden kann.

6.1.3.2 Soziale Beziehungen 

Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor bei der Auswahl und Bewertung der Angebote sind, 
wie es ebenfalls in den Interviews deutlich wurde, auch immer die zwischenmenschlichen 
Beziehungen zwischen Schülern und Betreuerinnen und Betreuern (BuB) bzw. Lehrerinnen 
und Lehrern (LuL).

2005 2007 2009 2011 Gesamt

BuB LuL BuB LuL BuB LuL BuB LuL BuB LuL

Die SuS kommen mit 
den meisten BuB/LuL 
gut aus.

2,92 3,25 3,50 3,15 3,42 3,15 3,00 3,50 3,21 3,26

Die BuB/LuL behandeln 
die SuS fair. 2,92 3,08 3,50 3,3 3,17 3,31 3,00 3,00 3,15 3,17

Wenn ein S/eine S 
zusätzliche Hilfe braucht, 
bekommt er sie von 
seinen Bub/LuL

2,92 3,00 3,20 3,23 3,00 3,08 3,00 2,80 3,03 3,03

Den meisten BuB/LuL ist 
es wichtig, dass die SuS 
sich wohl fühlen.

3,00 3,17 3,30 3,15 3,17 2,77 2,50 2,60 2,99 2,92

Die meisten BuB/LuL 
interessieren sich für das, 
was die SuS zu sagen 
haben.

2,75 2,83 2,90 3,00 3,00 3,08 2,75 2,60 2,85 2,88

Gr A 2,90 
(12)

3,07 
(12)

3,28 
(10)

3,17 
(13)

3,15 
(12)

3,08 
(13)

2,85 
(4)

2,90 
(5) 3,05 3,05

Gr B 3,30 
(93)

3,35 
(104)

3,11 
(83)

2,94 
(95)

3,07 
(85)

2,94 
(108)

3,07 
(30)

2,90 
(33) 3,14 3,03

1 = Stimmt gar nicht; 2 = Stimmt eher nicht; 3 = Stimmt eher; 4 = Stimmt genau
StEG: Cronsbach‘s α = .83 (Quellenberg 2009, S. 102)

Im Vergleich zu FoSE, StEG und der Gruppe B wird nur in den Jahren 2007 und 2009 das Ver-
hältnis zu den Betreuern seitens der Schüler der Gruppe A geringfügig positiver eingeschätzt 
als zu den Lehrern (vgl. Radisch et al. 2007, S. 242 ff.; Prüß et al. 2010, S. 360). über den Längs-
schnitt hinweg liegt der Gesamtmittelwert für die Einschätzung der Betreuer bzw. Lehrer, die 
die Angebote leiteten, in beiden Gruppen zwischen 2,85 und 3,35 und damit im positiven 
Bereich (vgl. Tab. 15).  

Für die Wertung der Fragebogendaten zur Einschätzung der sozialen Beziehungen in 
den Angeboten muss berücksichtigt werden, dass nur fünf der 15 ehemaligen Schüler in den 
Interviews angaben, dass sie während ihrer Schulzeit überhaupt Angebote besucht haben, 

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011   

Tab. 15: Einschätzung der Beziehung zu BuB und LuL
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die nicht von Lehrern betreut wurden. Diese Aussagen stehen daher im Gegensatz zu den 
vorliegenden Erhebungsdaten und werfen nun die Frage auf, inwieweit es beim Ausfüllen 
der Fragebögen, wo explizit auf die Unterscheidung von Betreuerinnen und Betreuern (BuB) 
bzw. Lehrerinnen und Lehrern (LuL) hingewiesen wurde, oder bei der Interviewbefragung zu 
Missverständnissen gekommen ist. Die Einschätzung der besagten fünf ehemaligen Schüler 
widerspiegelt in den Fragebögen auch deren Urteil im Interview, was in allen Fällen (sehr) 
positiv ausfällt. 

6.1.3.3 Schülerorientierung in den Angeboten

Einen weiteren Unterschied gibt es insgesamt beim Ranking der einzelnen Items, das, im 
Gegensatz zu FoSE, für beide Gruppen ähnlich ausfällt und sich auch darin gleicht, dass das 
Item „Die meisten BuB/LuL interessieren sich für das, was die SuS zu sagen haben.“ in allen 
Erhebungen am schlechtesten bewertet wurde (vgl. Prüß et al. 2010, S. 361).  

Diese unzureichende Berücksichtigung von Schülerinteressen findet sich auch in den Ant-
worten auf die Frage „Wie wird in den Angeboten gearbeitet und gelernt?“ wieder. 

Zur vereinfachten Darstellung wurden die einzelnen Items in verschiedenen thematischen 
Schwerpunkten zusammengefasst:

a) Schülerorientierung: 
 aa) methodisch: 

•	 Auch trockener Stoff wird wirklich interessant und spannend gemacht
•	 Das zu Lernende wird anschaulich und verständlich erklärt.
•	 Man erklärt uns gut, wie wir mit richtigen Methoden arbeiten müssen, um 

eine Aufgabe besser zu schaffen. 
 ab) inhaltlich: 

•	 Bei uns SuS wird oft Begeisterung und Interesse für Neues geweckt.
•	 Die Themen und Inhalte interessieren mich meistens sehr.
•	 Das Vorwissen der Schüler wird berücksichtigt.

 ac) außerschulisch: 
•	 Ich kann dort vieles einbringen, was ich außerhalb der Schule mache.
•	 Das meiste, was man lernt, kann man später doch nicht gebrauchen. 

(umgepolt) 

b) aktive Schülertätigkeit: 
•	 Es kommt selten vor, dass man uns Schüler selbstständig arbeiten lässt. 
•	 Es wird darauf geachtet, dass möglichst alle Schüler aktiv etwas erarbeiten. 
•	 Häufig gibt man uns spannende Aufgaben, die wir allein oder in Gruppen 

lösen müssen.
•	 Es wird darauf Wert gelegt, dass sichtbare Ergebnisse und Produkte erarbei-

tet werden.
•	 Bei Projekten erstellen die Schüler vorher selbst eine Arbeitsplanung.

c) Partizipation: 
•	 Man fragt uns häufig nach unserer Meinung, wenn etwas entschieden  

 oder geplant werden soll. 
•	 Häufig können wir über die Themen mitentscheiden.
•	 Auf Vorschläge der Schüler geht man meistens nicht ein. (umgepolt)

6.1.3.3 SCHüLERORIENTIERUNG IN DEN ANGEBOTEN
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2005 2007 2009 2011 Gesamt Jahrmax-
Jahrmin

Schülerorien-
tierung

methodisch 3,00 2,64 2,74 2,47 2,71 0,53

inhaltlich 2,72 2,85 2,73 2,80 2,78 0,13

außerschulisch 2,75 2,77 2,43 2,90 2,71 0,47

aktive Schülertätigkeit 2,79 2,61 2,53 2,96 2,72 0,43

Partizipation 2,70 2,64 2,76 3,07 2,79 0,43

Gr A 2,79 (11) 2,70 (13) 2,64 (14) 2,84 (5) 2,74 0,40

Gr B 3,01 (101) 2,69 (93) 2,62 (109) 2,58 (32) 2,73 0,43

1 = Stimmt gar nicht; 2 = Stimmt eher nicht; 3 = Stimmt eher; 4 = Stimmt genau

Generell zeigt sich innerhalb aller Mittelwerte der für die Gruppe A angeführten Einzelaspekte 
eine Varianz von 0,64, wobei es bei den methodischen Aspekten der Schülerorientierung die 
größte Entwicklungsspanne gab. Kaum Veränderungen in der Bewertung zeigten sich bei der 
Einschätzung der inhaltlichen Aspekte (vgl. Tab. 16). Natürlich gilt es bei der Interpretation die-
ser Ergebnisse zu berücksichtigen, dass die inhaltliche Konzeption auch immer einen Rahmen 
für das jeweilige Maß an Schülerorientierung aufweist, unter deren Beachtung die Schüler ihre 
Antworten getätigt haben. Ein eher fachbezogenes Angebot hat andere Möglichkeiten und 
Chancen der Schülerorientierung als beispielsweise ein freizeitorientiertes. Die „regelmäßige 
Anregung zum Lösen spannender Aufgaben“, die „Erarbeitung von sichtbaren Ergebnissen 
und Produkten“ oder die „Erstellung einer Arbeitsplanung“ stoßen beispielsweise in einem 
Sportangebot durchaus auch an Grenzen der Umsetzbarkeit. Eine schlechte Bewertung die-
ser Aspekte stünde dann nicht zwangsläufig für eine Unzufriedenheit in diesen Angeboten. 

Im Gruppenvergleich ist auffällig, dass der leicht negative Trend in Gruppe A im Gegensatz 
zur Gruppe B mit der vierten Erhebung (2011) umgekehrt wird und der Gesamtmittelwert 
gleichzeitig seinen Höchstwert erreicht.  

6.1.3.4 Schülerzufriedenheit

Auch bei der Interpretation der Antworten auf die Frage „Wie zufrieden bist du mit den Ganz-
tagsangebote an deiner Schule?“, die 2007 im Fragekatalog der Erhebung aufgenommen 
wurde, muss der Aspekt der Zufriedenheit fokussiert werden, ohne dabei Rückschlüsse auf 
beispielsweise eine generelle Haltung der Schüler gegenüber Ganztagsangeboten im Allge-
meinen ziehen zu wollen (vgl. Tab. 17). 

sehr 
zufrieden 

(5)

eher 
zufrieden 

(4)

teils/teils 
(3)

eher unzu-
frieden (2)

sehr unzu-
frieden (1)

Mittelwert 
(MW)

2007
Gr A (N=13) 2 6 1 2 2 3,31

Gr B (N=90) 16 12 17 28 17 3,20

2009
Gr A (N=14) – 6 6 2 – 3,29

Gr B (N=110) 11 21 40 32 6 3,01

2011
Gr A (N=15) – 7 6 1 1 3,27

Gr B (N=148) 13 31 60 39 5 2,95

     
ähnlich wie bei FoSE nahm der Mittelwert in beiden Gruppen über die drei Erhebungszeit-
punkte, also mit zunehmendem Alter der Schüler, leicht ab, befand sich generell aber immer 

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011

Quelle: Schülerbefragung 2007, 2009, 2011

Tab. 16: Schülerorientierung in den Ganztagsangeboten

Tab. 17: Zufriedenheit mit den Ganztagsangeboten
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im positiven Bewertungsbereich (MW ≥ 3,0) (vgl. Prüß et al. 2010, S. 426 ff.). StEG konnte zudem 
eine nahezu konstante positive Haltung der Schüler bezüglich der Prozessqualität der Ganz-
tagsangebote über die Jahre hinweg feststellen (vgl. Brümmer et al. 2011, S. 184). 

Die Einzelwerte zeigen aber auch, dass einige Schüler durchaus noch Verbesserungsbe-
darf sehen.

 „[Insgesamt] bin ich gern zur Schule gegangen, auch wenn ich das mit dem Ganztag am 
Anfang etwas komisch fand, weil die Angebote an unserer Schule nicht so schülerfreundlich 
waren. Was aber, denke ich, auch mit den Lehrern zu tun hatte, weil die schon genug zu tun hat-
ten und deshalb die Angebote nicht so gut waren. Sie haben auch jedes Jahr Fragebögen für 
die Schüler rausgegeben und da sollte man dann eigene Ideen einbringen, aber das hat dann 
nicht so gut funktioniert. (I: Weil es nicht realisiert würde?!) Genau und ich habe auch gemerkt, 
dass das alle nicht so toll fanden und diese Angebote eher geschwänzt haben oder woanders 
hingegangen sind. Das war noch nicht so gut entwickelt. Ich weiß nicht, wie es jetzt geworden 
ist?! Es läuft ja jetzt schon ein paar Jahre.“ (Hilke, Z. 4 ff.)

Diese Interviewpassage gibt Anhaltspunkte, warum Hilke im Rahmen der Fragebogenerhe-
bungen zu zwei Erhebungszeitpunkten angab, sehr unzufrieden mit den Angeboten zu sein.

Jahr (N=GrA/GrB)

Gehst Du lieber zur Schule, seitdem Du diese Angebote besuchst?

ja (%) nein (%)

Gr A Gr B Gr A Gr B

2005 (N=11/114) 5 (45) 51 (45) 6 (55) 63 (55)

2007 (N=12/99) 5 (42) 37 (37) 7 (58) 62 (63)

2009 (N=13/116) 2 (15) 30 (26) 11 (85) 86 (74)

2011 (N=5/34) 1 (20) 5 (15) 4 (80) 29 (85)
 

Mit zunehmendem Alter sinkt, wie auch bei der generellen Zufriedenheit, in beiden Gruppen 
der Anteil derer, der aufgrund der Angebote lieber zur Schule geht (vgl. hierzu auch Prüß et al. 
2010, S. 431 ff.).96 

Wenn Du noch einmal die Schule besuchen könntest, würdest Du, 
wenn möglich … Ganztagsangebote nutzen

…mehr… 
(%)

…genauso viele… 
(%)

…weniger… 
(%)

…keine… 
%)

Gr A (N=15) 1 (7) 12 (80) – 2 (13)

Gr B (N=149) 21 (14) 85 (57) 11 (7) 32 (22)

Tabelle 19 verdeutlicht, dass insgesamt 80 Prozent der befragten Schüler in Gruppe A jedoch 
nur 57 Prozent in Gruppe B wieder genauso viele Angebote besuchen würden, wie sie es 
während ihrer Schulzeit getan haben. Bereits bei der Vorstellung der Untersuchungsgruppen 
wurde ersichtlich, dass ein Großteil der Schüler überwiegend an ein oder zwei Tagen und vor-
rangig auch nur in der Sekundarstufe I Angebote besuchte (vgl. 5.1.3.2). Da 13 (Gr A) bzw. 22 
Prozent (Gr B) der Schüler 2011 angaben, dass sie lieber keine Angebote besucht hätten, ist 
hier noch Handlungsbedarf erforderlich. 

„Das hätten außergewöhnliche Sachen sein müssen. Ich habe gehört, dass es jetzt z.B. Golf bei 
uns gibt. Ich habe noch nie gegolft und hätte es gerne mal ausprobiert oder Bogenschießen. 
Irgendwas Spezielles, was natürlich schwierig zu machen ist, weil es nur so wenig Schüler gibt. 
Toll wäre auch irgendwas mit Musikproduktion gewesen.“ (Erik, Z. 232 ff.)

96 Der leichte Anstieg 2011 kann aufgrund der geringen Gesamtanzahl (N) vernachlässigt werden.

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011

Quelle: Schülerbefragung 2011

Tab. 18: Auswirkungen der Teilnahme an Ganztagsangeboten auf das Erleben von Schule

Tab. 19: Teilnahmeverhalten bei nochmaligem Schulbesuch

6.1.3.4 SCHüLERZUFRIEDENHEIT
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Auch wenn die wesentlichsten Faktoren für die Nichtteilnahme, vor allem in der Oberstufe, 
die fehlende Zeit und/oder die nicht vorhandenen Angebote darstellten, wurde, wie auch bei 
Erik, die fehlende Angebotsvielfalt als ein Kritikpunkt angeführt. 

„Ich glaube, dass hätte einfach strukturierter sein oder ernster genommen werden müssen. 
Also auch von den Lehrern wurde das immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Teil-
weise wusste ich auch gar nicht, was es für Angebote gibt. Das lief immer so nebenbei und 
dann hat man das mal in der Schülerzeitung mitbekommen oder gehört, dass es da Angebote 
gibt. Das wurde alles so nebenbei behandelt.“ (Diana, Z. 262 ff.)

Neben Dianas Wunsch nach einer verbesserten Organisation und Struktur klang an mehreren 
Stellen in diesem Zusammenhang auch der Wunsch nach einer besseren Einbeziehung der 
Schüler (vgl. Benjamin, Z. 225f.) sowie der außerschulischen Kooperationspartner (vgl. Hilke, 
Z. 83) an. Hinsichtlich dieses letzten Aspektes wurden ebenso in der Abschlusserhebung 2013 
bereits bestehende Kooperationen zu Vereinen, außerschulischen Partnern im Rahmen der 
Berufsorientierung und/oder Schulen im In- und Ausland von einigen Interviewpartnern posi-
tiv herausgestellt. In all diesen Bereichen sahen aber andere ehemalige Schüler wiederum 
erheblichen Verbesserungs- bzw. Nachholbedarf. Ca. die Hälfte der Befragten gab zusätzlich 
an, dass sie aufgrund außerschulischer Aktivitäten und dem außerschulischen Treffen mit 
Freunden die Angebote nicht besucht haben. Hier wäre die Chance und Notwendigkeit gege-
ben, eben diese Freizeitbeschäftigungen in den Ganztagsbetrieb zu integrieren bzw. mehr 
Raum für diese zu schaffen.97

6.1.3.5 Wirkung von Ganztagsschulen

Zusätzlich stellt sich bei der Thematik der Ganztagsschule auch immer wieder die Frage nach 
deren Wirkung, sowohl kurz- als auch langfristig. Hierbei gilt es natürlich zu bedenken, dass 
der Großteil der Schüler nur an einem Tag in der Woche und an diesem im Regelfall auch 
nur ein Angebot wahrnimmt, was den Wirkungsgrad erheblich mindert. Dennoch sollen die 
wesentlichsten Aspekte, die vor allem im Rahmen der Interviewerhebung erfasst wurden, im 
Folgenden angeführt und diskutiert werden. 

Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz wurden in ungefähr gleichem Verhältnis, gefolgt von 
Berufsorientierung und Spaß/Ausgleich als Bereiche genannt, für die der Besuch der Ganz-
tagsangebote rückblickend von Bedeutung war. 

Generell fiel es den Befragten jedoch schwer, diese Aspekte genau zu benennen bzw. zu 
abstrahieren, inwieweit sich daraus Folgen für ihre derzeitige Situation ergeben haben könnten. 

2005 2007 2009 2011

Gr A  
N=11 

(%)

Gr B 
N=107 

(%)

Gr A 
N=13 

(%)

Gr B 
N=86 

(%)

Gr A 
N=13 

(%)

Gr B 
N=112 

(%)

Gr A 
N=15 

(%)

Gr B 
N=148 

(%)

große Chancen 5 (45) 69 (65) 6 (46) 37 (43) 7 (54) 48 (43) 5 (33) 43 (30)

nicht sicher 6 (55) 34 (31) 6 (46) 40 (47) 6 (46) 53 (47) 7 (47) 80 (54)

keine Chancen – 4 (4) 1 (8) 9 (10) – 11 (10) 3 (20) 25 (16)
 

Ebenso unsicher ist sich zu jedem Erhebungszeitpunkt ca. die Hälfte der Befragten bei-
der Gruppen (Ausnahme Gr B 2005: 31 Prozent), ob und in welchem Maße sich durch 
den Besuch von Ganztagsangeboten Chancen für ihre persönliche Entwicklung erge-
ben haben könnten. Gleichzeitig sprechen 20 Prozent (Gr A) bzw. 16 Prozent (Gr B) der 
Befragten zum Ende ihrer Schulzeit dem Ganztagsangebotsbesuch 2011 keine Wirkung 
für ihre persönliche Entwicklung zu (vgl. Tab. 20). 

97 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Chancen der Ganztagsschule für Peer-Netzwerke und 
Freundschaften erfolgte bei Kanevski/Salisch (2011).

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011

Tab. 20: Wirkung der Ganztagsangebotsteilnahme für die persönliche Entwicklung
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„Das hat sich dadurch ein bisschen gelockert, dann kamen welche aus der Parallelklasse 
dazu, mal ein Jahr jünger, mal eins älter und dadurch sind dann auch klassenübergreifende 
Freundschaften entstanden. Das, was in der Sekundarstufe II sowieso passiert ist, ist da eben 
auch schon in Ansätzen passiert. Viele von denen kenne ich heute noch. […] Also es beginnt 
mit der Begeisterung am Fußball, aber da endet es meistens nicht. Manches ergibt sich 
dann. Entweder man hört ähnliche Musik, hat einen ähnlichen Humor oder trifft sich mal 
am Wochenende. Also ganz verschiedene Sachen, denn es sind ja auch ganz verschiedene 
Leute dabei gewesen.“ (Willy, Z. 226 ff.)

Wesentlich klarer lassen sich die Wirkungen auf das soziale Umfeld formulieren, wobei hier 
neben Willy von ca. der Hälfte der Befragten der Kontakt zu anderen Klassenstufen und 
entstandene Freundschaften hervorgehoben werden. Einen Einfluss auf das Schüler-Lehrer-
Verhältnis (vgl. Benjamin, Z. 140 ff.; Erik, Z. 189 ff.; Karl, Z. 217 ff.) und das Familienleben (vgl. Lisa, 
Z. 202 ff.; Tina, Z. 185 ff.; Anika, Z. 319 ff.) stellten nur jeweils drei Interviewte fest. 

Dass der Besuch von Ganztagsangeboten Auswirkungen auf ihre außerschulischen Akti-
vitäten hatte, verneinten 13 der 15 befragten ehemaligen Schüler. Die übrigen zwei sahen, 
wenn überhaupt, nur positive Impulse (vgl. Willy, Z. 238 ff.; Tina, Z. 183). 

Es entsteht der Eindruck, dass Ganztagsangebote zwar keinen oder wenn dann nur einen 
positiven Einfluss auf außerschulische Aktivitäten zu haben scheinen, bei der Angabe der 
zuvor benannten Gründe für die Nichtteilnahme jedoch außerschulische Aktivitäten eine 
wesentliche Rolle spielten. Es muss daher hier Aufgabe von Ganztagsschule sein, diese Berei-
che stärker mit Schule zu vernetzen (siehe dazu u.a. Kanevski/Salisch 2011; Soremski et al. 2011; 
Schmalfeld 2013; Lange 2011). 

6.1.3.6 Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung 3 

„Wie bewerten die Schüler den Besuch der Ganztagsangebote und welche Bedeutung schreiben sie 
ihm im Hinblick auf ihre persönliche Entwicklung zu?“
Seit der Einführung der Ganztagsschule wird immer wieder der Frage nachgegangen, welche 
Wirkung der Ganztagsschulbesuch bei den jeweiligen Schülern hinterlässt (siehe dazu u.a. 
Kapitel 3; Klieme/Rauschenbach 2011; Kielbock et al. 2014 etc.). Die vorliegende Untersuchung 
stellte dabei die Schülersicht auf den Ganztagsschulbesuch vor allem auch aus der Retros-
pektive in den Fokus. Es sollte hierbei insbesondere der Frage nachgegangen werden, wie 
die Schüler den Besuch der Ganztagsangebote bewerten und welche Bedeutung sie ihm im 
Hinblick auf ihre persönliche Entwicklung zuschreiben. 

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass „Spaß“ und „zusätzliche Lerninhalte“ zu allen 
Erhebungszeitpunkten die am häufigsten genannten Motive für den Besuch der Angebote 
darstellen, wobei der Wunsch nach mehr Angeboten, die Spaß machen, und mehr freier Zeit 
anstelle der Angebotsteilnahme fast ebenso häufig geäußert wurde. 

Insgesamt, so verdeutlicht es auch die Interviewbefragung, sind die (ehemaligen) 
Schüler in den meisten Fällen mit dem Angebot und der Beziehung zu den Lehrern bzw. 
Betreuern zufrieden, und der Großteil von ihnen würde bei einem wiederholten Schul-
besuch dieselbe Anzahl von Angeboten besuchen, wie sie es bisher getan haben. Dass 
diese sich aber im Regelfall auf ein bis zwei Angebote pro Woche beschränkt, macht 
deutlich, dass hier noch mehr Anreize geschaffen werden müssen. Insbesondere unter 
dem Fokus der in Mecklenburg-Vorpommern und anderen Bundesländern angestreb-
ten vollgebundenen Ganztagsschule gilt es hier, die Schüler noch stärker in den Gestal-
tungsprozess einzubeziehen und ihre Wünsche und Bedürfnisse zu berücksichtigen. 
Das hier noch Nachholbedarf besteht, wurde sowohl in den Ergebnissen der Fragebo-
generhebungen als auch der Interviews ersichtlich. Neben einer verbesserten und ver-
lässlicheren Angebotsstruktur klang der Wunsch nach mehr Mitbestimmung bzw. einer 
stärkeren Schülerorientierung bei der inhaltlichen Konzeption an. 

Da nur in wenigen Fällen außerschulische Kooperationspartner für die Angebote heran-
gezogen wurden, sehen auch hier viele Befragte noch Chancen vor allem für den Bereich der 
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Berufsorientierung, in dem interessante Einblicke und wichtige Impulse für die spätere Berufs-
wahl durch die Einbindung von Betrieben erreicht werden könnten. 

Die Vereine und Verbände, die eigentlich zu den Hauptkooperationspartnern im Ganz-
tagsschulbereich zählen, wurden von den Interviewten nicht angeführt (siehe dazu u.a. Bolay/
Gutbrod 2007; Arnoldt 2011; Coelen 2014b). 

Neben der Frage nach den Wünschen der Schüler war es auch von Interesse, inwieweit und 
in welchem Umfang sie dem Besuch der Angebote vor allem aus der Retrospektive heraus 
Bedeutung für ihre persönliche Entwicklung und ihren weiteren Bildungsweg zuschreiben. 

Hier zeigte sich deutlich, dass es vielen Befragten sehr schwer fiel, konkrete Aspekte zu 
benennen, die sie sich im Rahmen der Angebote aneignen konnten und für sie auch zukünf-
tig von Bedeutung sind. Ein Großteil führte hierbei vor allem Aspekte an, die eine Steigerung 
der Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz bewirken. Doch auch bereits in den Fragebogenerhe-
bungen zeigte sich, dass die Anzahl derer, die den Angeboten große Chancen für ihre persön-
liche Entwicklung zuschrieben, im Laufe der Jahre ab- und die, die sich diesbezüglich unsicher 
waren oder keine Chancen darin sahen, zunahm. Hierbei gilt es natürlich zu berücksichtigen, 
dass auch die Angebotsvielfalt mit zunehmendem Alter abnahm bzw. für die Sekundarstufe II 
in den meisten Fällen gänzlich wegfiel. Doch gerade hier wünschten sich die Schüler verstärkt 
Angebote zur Berufsorientierung und zur selbstständigen Lebensführung (Versicherungen, 
Finanzen, Wohnen). Es zeigt sich in diesem Zusammenhang, dass Ganztagsschulen den wei-
teren Bildungsweg ihrer Schüler stärker mit in den Blick nehmen müssen, um hier entspre-
chende Angebote zur Verfügung stellen und Impulse für deren Lebensplanung geben zu 
können (siehe dazu u.a. Schlemmer 2009). 

Hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf ihr soziales Umfeld fiel ihnen die Einschätzung 
leichter. Knapp die Hälfte konnte im Rahmen des Angebotsbesuchs neue Freundschaften 
schließen, von denen der Großteil zum Zeitpunkt der Interviewerhebung noch immer von 
Bestand war (vgl. auch Kanevski/Salisch 2011; Lange 2014). Wesentlich weniger Befragte 
verwiesen in diesem Zusammenhang auf besondere Beeinflussungen auf das Schüler-Leh-
rer-Verhältnis, was möglicherweise aber auch damit zusammenhängt, dass, wie in den nach-
folgenden Ausführungen zum Analyseschwerpunkt „Soziale Beziehungen“ (vgl. Kapitel 6.1.4) 
deutlich wird, dieses insgesamt schon als überwiegend positiv bewertet wurde. 

ähnlich gering wurden die Auswirkungen auf das Familienleben beschrieben, was sich 
auch mit den StEG-Untersuchungen für die weiterführenden Schulen deckt (vgl. Züchner 
2011b). 

Trotz der erreichten Heterogenität bezüglich der angeführten soziodemographischen und 
schulbezogenen Merkmale innerhalb der Untersuchungsgruppe beschränkt sich diese auf 
Abiturienten in Mecklenburg-Vorpommern, die von 2005 bis 2012 eine der zehn untersuchten 
Ganztagsschulen besucht haben. Neben der in Kapitel 3.2 angeführten föderalen Konzeption 
von Ganztagsschule in den einzelnen Bundesländern und der bisher noch unzureichenden 
Qualitätssicherung wird im Rahmen dieser Untersuchung aber auch deutlich, dass sich selbst 
innerhalb eines Bundeslandes die inhaltliche Grundlage der jeweiligen Ganztagsschulen stark 
unterscheiden kann und daher generealisierte Aussagen auf Basis der dargestellten Ergebnisse 
nur bedingt möglich sind. Hierzu bedarf es weiterer umfassender Erhebungen mit einer grö-
ßeren Anzahl an Schulen verschiedensten Schultyps sowie in den jeweiligen Bundesländern. 

Gleichzeitig muss bei der Interpretation der Ergebnisse auch berücksichtigt werden, dass 
es sich hierbei um die „erste Generation“ von Ganztagsschülern handelt und geäußerte Kri-
tik vor allem im konzeptionellen Bereich auf die Herausforderungen der Anfangsphase der 
Ganztagsschuleinführung rückführbar ist und mittlerweile behoben sein dürfte. Eine aktuelle 
Vergleichsuntersuchung könnte entsprechenden Aufschluss geben, inwieweit sich die Quali-
tät und Konzeption der Angebote in den Einzelschulen seither geändert hat. 

Darüber hinaus stand bei der Analyse auch immer der besondere Einfluss der Ganztags-
schule auf die Entwicklung der Schülerbiographie im Fokus, dessen Gehalt – so wurde es 
bereits bei der Ergebnisdarstellung deutlich – sehr individuell wahrgenommen wurde, was 
eine Generalisierung der Aussagekraft nur begrenzt möglich macht.

6. SCHüLERBIOGRAPHIEN IN IHRER ENTWICKLUNG
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„Vor dem Hintergrund einer ungeheuren Komplexität, Variabilität und Divergenz des ‚pädago-
gischen Wirkstoffes Ganztagsschule‘ dürfte es schwer fallen, wenn nicht gar unmöglich sein, 
positive wie negative Ergebnisse im Bereiche der erwünschten pädagogischen Wirkungen aus-
schließlich auf die Ganztagsschule zurückzuführen. Die Ganztagsschullandschaft entwickelt 
sich nicht ideal entlang einer konkreten und verbindlichen Organisationsform, geschweige 
denn gäbe es geltende inhaltliche Qualitätsvorgaben, sondern repräsentiert sich als vielschich-
tige Praxis der schulischen Akteure in den Einzelschulen - von der freiwilligen Arbeitsgemein-
schaft am Nachmittag bis hin zur radikalen Umstellung des schulischen Lernbetriebs ist unter 
dem Ganztagslabel alles möglich. Der empirischen Schulforschung dürfte es unter diesen 
Voraussetzungen schwer fallen, die intendierte Wirksamkeit, sprich sämtliche Erwartungen die 
an die Ganztagsschule gekoppelt sind, nachzuweisen. [...] Die empirische Schulforschung ist 
deshalb vor allem ein bedeutender ‚Seismograph‘ der Situation. Man kann von ihr aber keine 
abschließenden Urteile über das Funktionieren oder Scheitern einer mit vielen Erwartungen 
verbundenen Idee erhoffen, die zum einen in ihren Konturen verschwimmt und zum anderen 
lediglich Teil eines systematischen Bedingungskontextes ist.“ (Wiere 2011, S. 36 f.)

In Anlehnung an Wieres Argumentation soll auch diese Arbeit keineswegs abschließend 
über die Wirksamkeit von Ganztagsschule urteilen, sondern vielmehr die Schülerbiographie 
im Sinne Pekruns als Summe der Einflüsse aus verschiedensten Umwelten und Indikatoren 
verstehen (vgl. Pekrun/Fend 1991, S. 43).

6.1.4 Soziale Beziehungen

Wie bereits schon im Zusammenhang mit dem Besuch der Ganztagsangebote ange-
führt, spielen die sozialen Beziehungen zu Lehrern und Mitschülern sowie das Klassen-
gefüge eine entscheidende Rolle für das Wohlbefinden und den Lernerfolg. 

„Somit liegt es nahe, neben den Inhalten, den personalen Begegnungen in der Schule 
als kontextuelle Erfahrungsbereiche einen hohen, wenn nicht den höchsten Stellenwert 
zuzuschreiben.“ (Fend 2006, S. 63)98

Hierbei ist es natürlich von großem Interesse, zu betrachten, ob und in welchem Maße 
sich diese zwischenmenschlichen Beziehungen über den Erhebungszeitraum hinweg 
verändert haben und wie die ehemaligen Schüler diese retrospektiv bewerten. 

6.1.4.1 Lehrkräfte

Eine Besonderheit stellt hierbei das Verhältnis von Schülern zu Lehrern dar, da dieses 
durch die Institution Schule konstruiert und dabei in ein Ungleichgewicht von Macht 
und Abhängigkeit gestellt wird, die Lehrkraft dabei aber eine Vermittlerrolle zwischen 
Institution und Individuum einnimmt und auf persönlicher Ebene für die Entwicklung 
des Einzelnen förderlich ist (vgl. Fend 1997, S. 75 f.; Ittel/Raufelder 2009, S. 189; Maschke/
Stecher 2010, S. 67 f.).

S-L-Verhältnis 2005 2007 2009 2011 Gesamt Jahrmax-
Jahrmin

Anika 3,80 3,20 2,80 3,00 3,20 1,00

Anton 3,00 3,40 3,60 3,20 3,30 0,60

Benjamin 2,80 3,00 3,20 3,00 3,00 0,40

Diana 3,00 2,20 2,40 2,00 2,40 1,00

98 Auch aus lernpsychologischer Sicht kann die Bedeutung der sozialen Beziehungen im schulischen 
Kontext bestätigt werden: „Die wichtigsten Erfahrungen, die einen heranwachsenden Menschen prä-
gen und die in Form komplexer neuronaler Verknüpfungen und synaptischer Verschaltungen in seinem 
Gehirn verankert werden, sind Erfahrungen, die in lebendigen Beziehungen mit anderen Menschen 
gemacht werden.“ (Hüther 2004, S. 489)

Tab. 21: Einschätzung des Schüler-Lehrer-Verhältnisses
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S-L-Verhältnis 2005 2007 2009 2011 Gesamt Jahrmax-
Jahrmin

Erik 3,20 3,00 2,80 2,80 2,95 0,40

Hilke 3,00 3,60 2,75 2,80 3,04 0,85

Karl 3,00 3,00 3,00 3,20 3,05 0,20

Lisa 3,80 2,60 3,20 3,40 3,25 1,20

Maria 3,40 3,20 2,60 2,40 2,90 1,00

Mark 3,20 2,60 3,80 3,00 3,15 1,20

Nico 2,80 2,40 2,60 3,00 2,70 0,60

Sandra 3,40 3,00 3,00 3,00 3,10 0,40

Theo 2,80 2,20 3,00 2,60 3,40 0,80

Tina 3,20 3,40 2,60 3,40 3,15 0,80

Willy 3,40 3,60 2,80 2,60 3,10 1,00

Gr A (N) 3,19 (15) 2,96 (15) 2,94 (15) 2,89 (15) 3,00 0,30

Gr B (N) 3,09 (173) 2,79 (168) 2,68 (170) 2,79 (175) 2,84 0,41

1 = Stimmt gar nicht; 2 = Stimmt eher nicht; 3 = Stimmt eher; 4 = Stimmt genau
StEG: Cronsbach’s α = .82 (Quellenberg 2009, S. 52)

Es zeigt sich in Tabelle 21, dass das Verhältnis zu den Lehrkräften in beiden Gruppen 
über den Erhebungszeitraum hinweg, wenn auch zum Teil nur geringfügig, zunehmend 
kritischer eingeschätzt wird (Ausnahme: Gruppe B 2011), die Differenz der Gesamtmittel-
werte (Jahrmax-Jahrmin) dabei aber nur 0,30 (Gr A) bzw. 0,41 (Gr B) beträgt. 

Auffällig ist jedoch, dass die Differenzen der Einzelschüler99 eine Spanne von 0,20 bis 
1,20 aufweisen, was in den Einzelanalysen exemplarisch genauer untersucht wird.

Mit einem Gesamtmittelwert von 3,00 lässt sich das Verhältnis im Allgemeinen den-
noch positiv bewerten, was auch in den Interviews bestätigt wird. 

„Also rückblickend hatte ich ein sehr gutes Verhältnis zu den Lehrern. Klar gab es da auch 
welche, mit denen man so seine Problemchen hatte, aber das hat mich eigentlich nicht 
negativ beeinflusst.“ (Diana, Z. 159 ff.)

Die benannten negativen Erfahrungen mit einzelnen Lehrern werden auch von anderen 
Interviewten angeführt, was aber, wie auch in Dianas Fall, nur geringfügig Einfluss auf 
die Gesamtwertung der Beziehung zu den Lehrern nimmt. 

„Die Atmosphäre mit den Leuten war einfach immer angenehm, auch dann in den letzten 
Jahren mit den Lehrern, das war so nett irgendwann dann später, dass auch der Unterricht 
so entspannt gestaltet wurde, sodass das Lernen dann auch irgendwann Spaß machte. 
Dann ist mir aufgefallen, dass sich das mit der entspannten Atmosphäre dann zum Ende 
hin noch gesteigert hat.“ (Sandra, Z. 5 ff.)

Neben Sandra betont knapp ein Drittel, dass gerade mit zunehmendem Alter der Schü-
ler das Verhältnis zu den Lehrern noch besser und entspannter wurde, was auch in der 
übersicht der Mittelwerte erkennbar ist und den positiven Anstieg des Mittelwerts in 
Gruppe B 2011 erklärt (vgl. u.a. Anton, Z. 13 ff.; Benjamin, Z. 117 ff.; Hilke, Z. 146 f.). 

Auf die Frage, ob die soziale und/oder die fachliche Ebene für dieses Verhältnis aus-
schlaggebend war/en, gab über die Hälfte an, dass eine ausgewogene Mischung aus 
beiden Aspekten aus ihrer Sicht am besten sei, die auch bereits vom Großteil des Lehr-
personals erreicht worden sei. 

„Also unser Tutor, der mit uns dann in Rente gegangen ist, war ein Fall, der einfach ein 
sehr sehr großes Fachwissen hatte, was fasziniert hat, wo der das alles hergeholt hat, der 

99 Die Einzelfalldarstellung hinsichtlich der Entwicklung der Mittelwerte hat hier nur eine deskriptive 
Funktion und darf statistisch nicht überinterpretiert werden. Vielmehr sollen hierbei Tendenzen aufge-
zeigt und mögliche Verzerrungen durch Extremwerte herausgestellt werden, die wiederum Anknüp-
fungspunkte für die qualitative Einzelfallanalyse darstellen.

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011
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aber auch sehr viel Erfahrung damit hatte, wie man mit Schülern umzugehen hat. Er hat 
zu allen eigentlich immer ein gutes Verhältnis aufgebaut. Auch bei anderen war es so, 
dass es relativ einfach war, wenn man daran interessiert war, ein gutes Verhältnis zu den 
Lehrern herzustellen. Bei den meisten Lehrern hatte ich auch immer das Gefühl, dass die 
Fachkompetenz da ist. Außer bei einer Lehrerin war das nicht der Fall, aber die ist auch 
nach zwei Jahren von unserer Schule gegangen.“ (Nico, Z. 354 ff.)

Wie auch Nico bewerteten die meisten der Interviewten die Ausgewogenheit von Sozial- 
und Fachkompetenz positiv, jedoch oft auch mit dem Hinweis, dass es neben den vie-
len engagierten Lehrern immer auch einzelne gibt, deren Arbeit hinsichtlich Methodik, 
Fachwissen, Engagement, Motivation etc. noch Entwicklungspotenzial aufweist (vgl. u.a. 
Anton, Z.107 ff.; Benjamin, Z. 132 ff.; Tina, Z. 46 ff.). 

6.1.4.2 Klassenlehrer

„Unsere Klassenlehrerin, die hatten wir seit der 5. Klasse und sie war immer wie eine kleine 
Mutti gewesen. Das war total süß und in der Oberstufe hatte ich sie dann als Geschichts-
lehrerin. Ich finde sie total super. Wenn ich so zurückblicke, hoffe ich, dass ich auch so eine 
gute Lehrerin werde, so entspannt und schülernah. Ach einfach schön. Da denkt man sich 
so: ‚Das hat Spaß gemacht!‘“. (Maria, Z. 210 ff.) 
„Ich hatte eigentlich immer ein relativ gutes Verhältnis zu meiner Klassenlehrerin. Sie 
hatten wir seit der 5. Klasse. Wir waren ihre erste Klasse, denn sie kam damals frisch vom 
Studium, und sie musste sich auch erst einmal an die ganze Situation gewöhnen. Ich 
glaube, sie und die Klasse haben gleichzeitig alles ein bisschen gelernt. Es gab dann natür-
lich immer auch mal Reibereien und Schwierigkeiten, aber das Wichtige war eben auch, 
dass man sich denen gestellt hat, entweder allein oder mit der Klassenlehrerin. Das war 
eben gut, dass man auch immer jemanden ansprechen konnte. Dadurch, dass sie uns so 
lange hatte, hat sie unsere Entwicklung mitverfolgt und hat dann manches so festgestellt. 
Das war dann echt erschreckend, was man ja selbst eigentlich auch weiß, aber dann von 
ihr hört. Auch wenn wir Unterstützung brauchten. Bei mir war die Motivation und der 
typische Anreiz dann immer ‚Das ist gut, was du machst, aber eigentlich könntest du viel 
mehr, wenn du nur willst.‘ Das will man nicht hören, aber das stimmt halt und auch jede 
Beurteilung von ihr hat gestimmt. Sie hatte mir schon zwischendurch, in der 8. oder 9. 
Klasse, eine Empfehlung gegeben, was ich denn studieren könnte und wenn man mich 
jetzt so sieht, habe ich mich tatsächlich in diese Richtung entwickelt.“ (Willy, Z. 141 ff.)

Die beiden Einschätzungen des Klassenlehrers machen deutlich, dass der Klassenlehrer 
über die Jahre hinweg eine wichtige Konstante bzw. Bezugsperson für Schüler darstellt 
und wichtige Impulse für die persönliche Entwicklung geben kann. Auch in weiteren 
Fällen wurde vor allem die langjährige Konstanz in dieser Beziehung positiv bewertet 
und von einer besonders engen Bindung und einem guten Verhältnis gesprochen, das 
manchmal auch in einem außerschulischen Rahmen gepflegt wurde, z.B. bei gemein-
samen Ausflügen, Aktivitäten oder Restaurantbesuchen am Abend (vgl. u.a. Anton, Z. 
120f., Diana, Z. 170 ff.; Erik, Z. 164 ff.; Karl, Z. 177 ff.). 

„Wir hatten das Glück, dass wir von der 5. bis zur 10. Klasse eine Klassenlehrerin hatten, die eigent-
lich eine ganz gute Stellung für uns hatte. Sie kam eigentlich immer ganz gut an die Schüler ran, 
weil man sie auch schon so lange hatte und unser Tutor ist auch ein alter Hase und ein bekannter 
Fuchs bei uns an der Schule gewesen. Den kannte auch schon jeder und von daher hatte er 
auch ein relativ leichtes Spiel. Man hat es daran gemerkt, dass zum Schluss, als man versucht 
hat, für den Tutor speziell auf dem Abiball etwas darzustellen, sich alle Schüler aus der Klasse 
Mühe gegeben haben, diesen Abend zu verschönern und unvergesslich zu machen. Ich denke 
mal, das hat man auch immer daran gesehen, dass die Schüler ihn sehr wertgeschätzt haben. 
Insgesamt hat es aber zu den anderen Lehrern eigentlich keinen großen Unterschied gemacht, 
weil wir von der 5. bis zur 10. Klasse in den Fächern auch immer dieselben Lehrer hatten. Man 
hat da schon immer darauf geachtet, dass sich das nicht so unterscheidet und so oft wechselt, 
um einfach auch eine gewisse Kontinuität reinzubringen und deswegen hatte man dieses Klas-
senleitergefühl bei sehr vielen Lehrern, immer auf die Klasse bezogen und das Fach. Es war auch 
immer so, dass selbst wenn man mal einen Lehrerwechsel hatte, man auch immer noch zu dem 

6.1.4.2 KLASSENLEHRER
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alten Lehrer hingehen und reden konnte, wenn man Fragen hatte. Also die waren eigentlich 
immer für einen da, wenn man sie brauchte.“ (Nico, Z. 364 ff.)

Wie wichtig diese Kontinuität auch bei der Beziehung zu Lehrern generell zu sein scheint, wird 
nicht nur bei Nico immer wieder bekräftigt (vgl. u.a. auch Anton, Z. 117 ff.; Benjamin, Z. 116 f.).

„An meine Klassenlehrerin von der 5. bis zur 10. Klasse habe ich nicht so eine gute Erin-
nerung. Die war nicht so top. Es war einfach ein total gestörtes Verhältnis zwischen ihr 
und der ganzen Klasse. Sie hat irgendwelche Sachen bestimmt, die wir überhaupt nicht 
wollten. Wir konnten nicht mitsprechen. Sie hatte auch immer die dümmsten Ideen und 
unse-re Parallelklasse, da hatten wir immer den direkten Vergleich, die hatten so eine rich-
tige Toplehrerin, die dann viele tolle Sachen gemeinsam gemacht haben und wir waren 
dann irgendwo im Wald und sollten irgendwelche komischen Sachen sammeln. Die hatte 
immer solche dummen Ideen.“ (Diana, Z. 161 ff.)

Negativerfahrungen gab es, wie bei Diana, auch in zwei weiteren Fällen, wobei hier nicht 
die geringe Dauer das Problem darstellte, sondern vielmehr das scheinbare Missachten 
der Bedürfnisse und Interessen der Schüler die Beziehung verschlechterte (vgl. Maria, Z. 
244 ff.; Tina, Z. 128 ff.).  

6.1.4.3 Klasse und Mitschüler

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Analyse der sozialen Beziehungen innerhalb der 
Klasse, wobei hier, so zeigen es einige Interviewpassagen, auch das zunehmende Alter 
der Befragten eine wichtige Rolle für das Miteinander darstellt und einen entsprechen-
den Anteil am positiven Trend der Gesamtmittelwerte beider Gruppen, der 2009 nur 
geringfügig unterbrochen wird, hat. (vgl. u.a. Hilke, Z. 180 f.; Nico, Z. 412 ff.). 

2005 2007 2009 2011 Gesamt

Gr A 
(N)

Gr B 
(N)

Gr A 
(N)

Gr B 
(N)

Gr A 
(N)

Gr B 
(N)

Gr A 
(N)

Gr B 
(N)

Gr A 
(N)

Gr B 
(N)

Zusammenhalt – – 2,93 
(15)

2,96 
(176)

2,96 
(15)

2,84 
(177)

2,98 
(15)

2,85 
(177)

2,96 
(15) 2,88

Miteinander 2,81 
(15)

2,87 
(156)

2,98 
(15)

2,89 
(167)

2,88 
(15)

2,81 
(172)

2,88 
(15)

2,84 
(177)

3,04 
(15) 2,85

Klima 2,64 
(15)

2,68 
(157)

2,79 
(15)

2,63 
(166)

2,79 
(15)

2,60 
(169)

3,05 
(15)

2,82 
(177)

2,81 
(15) 2,68

Gesamt 2,73 2,78 2,90 2,83 2,88 2,75 2,97 2,84 2,94 2,80

1 = Stimmt gar nicht/Trifft überhaupt nicht zu/Nie; 2 = Stimmt eher nicht/Trifft eher nicht zu/Selten; 
3 = Stimmt eher/Trifft eher zu/Häufig; 4 = Stimmt genau/Trifft zu/Sehr oft

     
Die Bedeutung der Klasse als Gruppe scheint demnach bei einem Großteil der Befragten 
über die Jahre hinweg zuzunehmen (vg. Tab. 22). 

„Wir hatten einen starken Klassenverband und da sind manche Lehrer auch nicht range-
kommen, weil wir gesagt haben: ‚Wir halten lieber alle zusammen, als dass wir einen verpfei-
fen!‘ oder so. Wir haben uns eigentlich immer alle gegenseitig unterstützt.“ (Lisa, Z. 161 ff.) 
„Ja, also bis zur 10. Klasse war es richtig gut, weil wir da noch in unserer Stammklasse 
waren, die seit der 5. Klasse bestand. Da war es ein richtig guter Zusammenhalt, kein Mob-
bing, gar nichts. Da kam jeder miteinander klar. Die Klassenlehrerin hat zwar immer ein 
bisschen bemängelt, dass es Grüppchenbildung gab, aber ich denke mal, das kann man 
nicht vermeiden, dass sich da mehrere Freundeskreise bilden. Aber an sich kamen wir 
eigentlich alle miteinander klar. Aber als es dann nachher in die 11. und 12. Klasse ging, 
wurde das ja alles neu in Kurse aufgeteilt. Da ist es alles ein bisschen drunter und drüber 
gegangen. Also, die konnten sich nicht alle so miteinander anfreunden, und ich hatte den 
Kurs, wo es ziemlich Vielen einfach egal war, was in der Schule oder im Unterricht passiert. 
Das war ein wenig schwierig. Das war man nicht so gewohnt.“ (Diana, Z. 192 ff.)

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011

Tab. 22: Einschätzung der sozialen Beziehungen innerhalb der Klasse
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Auch in den weiteren Interviews wird, wie bei Lisa, an vielen Stellen von einem guten Zusam-
menhalt gesprochen, der über die Jahre in einigen Fällen noch gewachsen ist, in anderen 
wiederum, wie es auch Diana beschreibt, durch das Kurssystem abgenommen hat. 

2005 2007 2009 2011 Gesamt

Gr A 
(N)

Gr B 
(N)

Gr A 
(N)

Gr B 
(N)

Gr A 
(N)

Gr B 
(N)

Gr A 
(N)

Gr B 
(N) Gr A Gr B

Geschwister 2,61 
(13)

2,57 
(122)

2,61 
(13)

2,68 
(140)

2,64 
(14)

2,42 
(144)

2,29 
(14)

2,26 
(150) 2,54 2,48

Mitschüler 2,27 
(15)

2,53 
(150)

2,79 
(14)

2,65 
(164)

2,60 
(15)

2,58 
(172)

2,67 
(15)

2,71 
(176) 2,58 2,62

andere 
Klassenstufen

1,67 
(15)

1,84 
(147)

1,85 
(13)

2,05 
(165)

2,53 
(15)

2,30 
(171)

2,67 
(15)

2,52 
(176) 2,18 2,18

Jugendliche aus 
Verein

1,37 
(15)

1,49 
(148)

1,36 
(14)

1,77 
(166)

1,47 
(15)

1,85 
(170)

2,00 
(15)

1,80 
(175) 1,55 1,73

Jugendliche aus 
Nachbarschaft

1,93 
(15)

1,92 
(153)

1,79 
(14)

2,02 
(166)

2,07 
(15)

1,82 
(170)

2,13 
(15)

1,73 
(176) 1,98 1,87

andere 
Jugendliche

1,60 
(15)

1,62 
(154)

1,54 
(13)

1,95 
(165)

2,20 
(15)

2,19 
(173)

2,40 
(15)

2,43 
(176) 1,93 2,05

1 = Nie/fast nie; 2 = Mehrmals im Monat; 3 = An mehreren Tagen (1 – 3 Tage pro Woche;
4 = Fast täglich (4 oder mehr Tage pro Woche)

   

Bei den Antworten auf die Frage „Wie oft machst Du nach der Schule noch etwas 
zusammen mit anderen Jugendlichen?“ kristallisiert sich in beiden Gruppen die enorme 
Bedeutung der Mitschüler heraus, die, neben den Geschwistern und ab 2009 auch neben 
Jugendlichen aus anderen Klassenstufen, außerschulisch für die Freizeitgestaltung von 
besonderer Bedeutung sind (vgl. Tab. 23).

„Ich habe, wie gesagt, meine beste Freundin gefunden, und wir sagen auch jetzt noch: 
‚Die Zeit, die kann man mit keinem anderen Menschen wieder aufholen!‘. Wir machen ja 
jetzt noch sehr viel zusammen.“ (Anika, Z. 370 ff.)
„Mein Banknachbar hat mir in Physik geholfen und ich ihm in Mathe. Das war schon sehr 
gut. Wir haben dann die Aufgaben gelöst und uns gegenseitig auch sehr geholfen, wobei 
es auch welche gab, mit denen man nicht immer zu Rande gekommen ist. Das war dann 
manchmal schon etwas hinderlich.“ (Karl, Z. 441 ff.) 

Das Schließen von Freundschaften, die, wie auch bei Anika, in den meisten Fällen über 
die Schulzeit hinweg von Bestand sind, und die gegenseitige Unterstützung während 
dieser Zeit werden neben Karl auch noch von anderen Interviewten immer wieder 
benannt (vgl. u.a. Anton, Z. 143 ff.; Hilke, Z. 170; Mark, Z. 231 f.). 

2005 2007 2009 2011

Gr A (N) 3,44 (15) 3,45 (14) 3,64 (15) 3,67 (15)

Gr B (N) 3,28 (164) 3,28 (168) 3,21 (176) 3,33 (177)

1 = Nie; 2 = Selten; 3 = Manchmal; 4 = Oft; 5 = Immer
StEG: Cronsbach’s α = .82 (Quellenberg 2009, S. 134)

 

Die bereits dargelegte zunehmende Intensivierung des Verhältnisses zu Klassenkameraden wird 
auch in der positiven Entwicklung der Werte bei der Unterstützung von Mitschülern im Unterricht 
deutlich, die über die Jahre hinweg in Gruppe A noch stärker als in Gruppe B steigt (vgl. Tab. 24). 

Trotz der überwiegend positiven Einschätzung der Beziehungen der Schüler zuein-
ander und der Klasse insgesamt, traten in Einzelfällen aber durchaus auch Probleme in 

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011  

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011

Tab. 23: Partner bei außerschulischen Aktivitäten

Tab. 24: Unterstützung der Mitschüler im Unterricht
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diesem Zusammenhang während der Schulzeit auf. Von Gruppenbildung, fehlendem 
Zusammenhalt bis hin zu Mobbing (Opfer und Täter) und straffälligem Verhalten unter 
Einfluss von Klassenkameraden ist bei einigen der Befragten die Rede. Da diese Fälle in 
den Einzelanalysen gesondert analysiert werden, erfolgt hier keine nähere Ausführung.

6.1.4.4 Sozialkompetenz

Weitere wichtige Indikatoren, die sich auf das zwischenmenschliche Miteinander aus-
wirken und auch von StEG herausgestellt wurden, sind die Fähigkeit zur übernahme der 
Perspektive anderer Personen und zum kooperativen Verhalten gegenüber Mitschülern 
(vgl. Quellenberg 2009, S. 133). 
Folgende Items wurden dafür zu Mittelwerten zusammengefasst:
a)  Fähigkeit zur Perspektivübernahme der/des anderen: 

•	 Bei Meinungsverschiedenheiten versuche ich, die Sache aus Sicht aller Beteiligten 
zu betrachten, bevor ich mich entscheide.

•	 Ich glaube, dass jedes Problem zwei Seiten hat, und ich versuche, mir beide Seiten 
anzusehen.

•	 Ich versuche manchmal meine Freunde besser zu verstehen, indem ich mir vor-
stelle, wie die Dinge aus ihrer Sicht aussehen. 

•	 Bevor ich Leute kritisiere, versuche ich mir vorzustellen, wie es mir ginge, wenn ich 
an ihrer Stelle wäre.

2005 (N) 2007 (N) 2009 (N) 2011 (N)

Gr A 2,97 (15) 2,89 (14) 2,90 (15) 3,12 (15)

Gr B 2,90 (163) 2,82 (170) 2,90 (175) 3,07 (175)

1 = Stimmt gar nicht; 2 = stimmt eher nicht; 3 = stimmt eher; 4 = stimmt genau
StEG: Cronsbach’s α = .75 (Quellenberg 2009, S. 133)

  
In beiden Gruppen zeigt sich für diesen Untersuchungsaspekt ein ähnlicher Trend in 
den Werten, die zunächst von 2005 zu 2007 leicht absinken, ab 2009 wieder ansteigen 
und 2011 ihren Höchstwert erreichen. Insgesamt liegen die Werte alle im positiven 
Bereich und lassen auf entsprechend ausgebildete empathische  Fähigkeiten beider 
Gruppen schließen (vgl. Tab. 25; siehe dazu u.a. auch Dimitrova/Lüdmann 2011).

b)  Kooperatives Verhalten gegenüber Mitschülern:
•	 Ich fühle mich wohl, wenn ich mit Anderen zusammenarbeite.
•	 Ich arbeite gern mit Anderen zusammen.
•	 In der Regel gelingt es mir gut, mit Anderen zusammenzuarbeiten. 

2005 (N) 2007 (N) 2009 (N) 2011 (N)

Gr A 3,42 (15) 3,33 (14) 3,31 (15) 3,62 (15)

Gr B 3,44 (161) 3,38 (170) 3,33 (175) 3,29 (177)

1 = Stimmt gar nicht; 2 = stimmt eher nicht; 3 = stimmt eher; 4 = stimmt genau
StEG: Cronsbach’s α = .85 (Quellenberg 2009, S. 133)

  
In beiden Gruppen lässt sich ein leicht negativer Trend erkennen, der sich nur in Gruppe 
A zum Zeitpunkt der letzten Erhebung umkehrt. Da aber alle Mittelwerte zu allen Mess-
zeitpunkten nicht niedriger als 3,29 (max. 4,00) ausfielen, kann auf Basis der angeführten 
Items von einem hohen Maß an Teamfähigkeit gesprochen werden (vgl. Tab. 26). 

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011

Tab. 25: Fähigkeit der Schüler zur Perspektivübernahme

Tab. 26: Teamfähigkeit der Schüler
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6.1.4.5 Sozialverhalten

Im Gegensatz zur StEG-Studie, die nur 13 Items der Frage „Wie oft hast Du selbst an Dei-
ner Schule oder auf dem Schulweg in den letzten 12 Monaten folgende Dinge gemacht?“ 
zuteilt und diese in „soziales Engagement“ und „Deviantes und aggressives Verhalten“ 
untergliedert, soll an dieser Stelle ein Gesamtwert aller 21 Items (vgl. Anhang: Schüler-
fragebogen 2011/Frage 38) angeführt werden, um ein besseres Gesamtbild zu erreichen. 
Diese Vorgehensweise ermöglicht es gleichzeitig, positives und negatives, aber auch 
passives Verhalten der jeweiligen Schüler in ihrem Zusammenwirken zu erheben. 

In den Einzelanalysen wird an späterer Stelle genauer verdeutlicht, dass es u.a. auch 
Schüler geben kann, die auf der einen Seite sehr engagiert sind, andererseits aber den-
noch einige Aspekte des unerwünschten Verhaltens aufweisen oder Fälle, die generell 
weder positive noch negative Handlungstrends erkennen lassen. 

2005 2007 2009 2011 Gesamt Jahrmax-
Jahrmin

Anika 4,62 4,52 4,43 4,38 4,49 0,24

Anton 4,19 3,81 4,00 3,86 3,97 0,38

Benjamin 4,10 4,05 3,95 3,81 3,98 0,29

Diana 4,62 4,10 3,57 3,95 4,06 1,05

Erik 4,00 3,33 3,95 3,95 3,81 0,67

Hilke 4,14 4,24 4,19 4,00 4,14 0,24

Karl 4,19 4,10 3,76 4,00 4,01 0,43

Lisa 4,57 4,24 3,95 4,00 4,19 0,62

Maria 4,43 4,52 3,81 4,24 4,25 0,71

Mark 4,00 4,10 3,86 3,81 3,94 0,29

Nico 4,05 4,10 3,86 3,90 3,98 0,24

Sandra 4,19 4,38 4,05 4,29 4,23 0,33

Theo 3,67 3,81 3,48 3,43 3,60 0,38

Tina 4,43 4,33 4,24 3,95 4,24 0,48

Willy 4,38 4,05 3,71 3,52 3,92 0,86

Gr A (N) 4,24 (15) 4,11 (15) 3,92 (15) 3,94 (15) 4,05 0,48

Gr B (N) 4,30 (143) 4,11 (158) 3,95 (165) 3,82 (173) 4,04 0,48

1 = Nie; 2 = Alle paar Monate; 3 = Mehrmals im Monat; 4 = Mehrmals wöchentlich; 5 = Fast täglich; 
negative Handlungen recodiert

 Insgesamt ist bei den Werten der Tabelle 27 in beiden Gruppen ein abnehmender Trend 
zu beobachten, der nur in Gruppe A 2011 wieder leicht ansteigt, wobei die Spanne der 
Gesamtmittelwerte von 3,82 bis 4,30 reicht und somit das Sozialverhalten zu allen Zeit-
punkten im positiven Bereich (max. 5) bleibt. 

Es fällt in Gruppe A auf, dass bei zehn der 15 ehemaligen Schüler100 die Differenz 
(Jahrmax-Jahrmin) der Werte über die vier Erhebungszeitpunkte hinweg 0,5 nicht über-
steigt, man also von einer gewissen Konstanz des Sozialverhaltens ausgehen kann. 

Bei der Interpretation der Werte gilt außerdem zu beachten, dass die negativen 
Verhaltensweisen, die in den einzelnen Items beschrieben werden, in der Auswertung 
unterschiedlich eingestuft werden müssen, da „körperliche bzw. physische Gewalt 

100 Die Einzelfalldarstellung hinsichtlich der Entwicklung der Mittelwerte hat hier nur eine deskriptive 
Funktion und darf statistisch nicht überinterpretiert werden. Vielmehr sollen hierbei Tendenzen aufge-
zeigt und mögliche Verzerrungen durch Extremwerte herausgestellt werden, die wiederum Anknüp-
fungspunkte für die qualitative Einzelfallanalyse darstellen.

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011

Tab. 27: Sozialverhalten
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gegenüber anderen“ ein deutlich höherer Grad an deviantem Verhalten zugesprochen 
werden muss als „Unaufmerksamkeit im Unterricht“. 

Die genauere Untersuchung dieser Items zeigt auch, dass zu den mit Abstand am 
häufigsten auftretenden unangemessenen Verhaltensweisen über die vier Zeitpunkte 
hinweg folgende gehören:

•	 „mich im Unterricht mit anderen Dingen beschäftigt“  
•	 „Hausaufgaben nicht gemacht“
•	 „von Mitschülern abgeschrieben“

„Eine richtig große Sache war in der Schulzeit die pubertäre Phase in der 8. Klasse. Da fing 
das dann mit Alkohol an und Schmuggeln war ja nicht erlaubt. Da haben wir viele Dinge 
gerissen, die nicht legal waren.“ (Anton, Z. 255 ff.)

Dieses Beispiel (Mittelwert-Sozialverhalten-Anton/2009: 4,00) verdeutlicht, dass durch-
aus auch während der Schulzeit Phasen devianten Verhaltens auftreten können, die auf-
grund des Zwei-Jahres-Rhythmus der Fragebogenerhebung nicht erfasst wurden und 
das Ergebnis über das Sozialverhalten des jeweiligen Schülers verfälscht.

6.1.4.6 Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung 4 

„Wie werden die sozialen Beziehungen und das eigene Sozialverhalten im schulischen Kon-
text während und nach Beendigung der Schulzeit eingeschätzt?“
Fends eingangszitiertes Untersuchungsergebnis hebt hervor, welch enorme Bedeutung 
den sozialen Beziehungen vor allem auch im schulischen Kontext zuzuschreiben ist und 
welchen Einfluss sie auf die persönliche Entwicklung des Einzelnen nehmen können. Es 
ist deshalb auch Teil dieser Untersuchung, herauszustellen, wie die sozialen Beziehun-
gen und das eigene Sozialverhalten im schulischen Kontext über die Jahre hinweg von 
den (ehemaligen) Schülern eingeschätzt werden.

„Mit Lehrpersonen verbringen Schüler/innen in der Schule einen großen Teil ihrer Lebens-
zeit. Als Erwachsene und Angehörige einer anderen Generation stehen sie nicht nur für 
die Weitergabe von Wissen und Können zur Verfügung, sondern wirken im optimalen Fall 
auch als Modelle, von denen Verhaltensweisen abgeguckt und von denen Formen der 
Selbststeuerung, Selbstregulation und Emotionsregulation erlernt werden können. Schü-
ler/innen müssen die Möglichkeit haben, sich mit Lehrkräften zu identifizieren, sich mit 
ihnen kritisch auseinanderzusetzen und in Auseinandersetzung auch mit ihnen eigene 
Lebensentwürfe zu entwickeln.“ (Kiper 2014, S. 13)

Auf eben diese von Kiper beschriebenen Entwicklungsprozesse stößt man auch bei der 
Analyse der Untersuchungsergebnisse zu dem Diskurs der Schüler-Lehrer-Beziehung101. 
Es zeigt sich zunächst, dass die Beziehung zu den Lehrkräften insgesamt positiv von 
den Befragten bewertet wird, wobei sich in den Fragebogendaten ein leichter Negativ-
trend zeigt, dem aber knapp ein Drittel der Interviewten gegenübersteht, das vielmehr 
die zunehmende Intensivierung und Verbesserung des Verhältnisses in den höheren 
Klassenstufen betont. Gleichzeitig zeigte sich aber in den Interviews auch, dass in den 
meisten Fällen neben vielen positiven Eindrücken durchaus auch seitens der Befragten 
einzelne Negativbeispiele angeführt wurden, in denen es den jeweiligen Lehrkräften 
u.a. an Motivation, Durchsetzungsvermögen oder didaktischem Geschick mangele. 
Doch auch diese Erfahrungen können im Sinne der kritischen Auseinandersetzung prä-
gend für die persönliche Entwicklung sein und Anstoß geben, sein eigenes Verhalten 
zu reflektieren, was vor allem auch von Interviewpartnern benannt wurde, die selbst 
Lehrer werden wollen. Ein Großteil der ehemaligen Schüler betonte zudem die Bedeu-
tung eines ausgewogenen Verhältnisses von fachlicher und sozialer Kompetenz bei der 
Bewertung der Lehrer. 

„Klassenlehrer/innen haben vielfältige Aufgaben und eine hohe Verantwortung. Es hängt 
nicht alleine, aber doch wesentlich von ihnen ab, ob ihre Klasse sich zu einer guten Lern-

101 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit diesem Schwerpunkt erfolgte auch bei Helsper/Humm-
rich (2009).
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gemeinschaft entwickelt, in der sich jedes Kind wohlfühlt und gut arbeiten kann. Auch 
die Betreuung der einzelnen Kinder und Jugendlichen in schwierigen Phasen ihrer Lern- 
und Persönlichkeitsentwicklung gehört zu den basalen Aufgaben der Klassenlehrkräfte.“ 
(Friedrichs/Schubert 2013, S. 11)

Diese besondere Rolle des Klassenlehrers spiegelt sich auch in einigen Interviewpassa-
gen wider, wo insbesondere Beispiele angeführt werden, in denen der jeweilige Klas-
senlehrer eine wichtige Konstante bzw. Bezugsperson darstellte, die u.a. bei Problemen 
hinzugezogen werden konnte und Impulse für die persönliche Entwicklung gab. Um 
dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen, bedarf es, so einige Interviewaussagen, neben 
einer guten Klassenführung auch einer entsprechenden Konstanz in der Klassenleitung 
über mehrere Jahre hinweg. Eine konstante Klassenleitung über die gesamte Gymnasi-
alzeit hinweg betraf nur ein Drittel der Befragten, alle anderen erlebten während dieser 
acht Jahre ein bis drei Klassenlehrerwechsel, was jedoch sehr unterschiedlich bewertet 
wurde. Bisher gibt es noch keine hinreichenden Untersuchungen dazu, inwieweit die 
Dauer der Klassenleitung als Qualitätsmerkmal für ein gutes Verhältnis zur und innerhalb 
der Klasse bzw. zum einzelnen Schüler darstellt. Gleiches gilt für die Konstanz innerhalb 
der Klasse. Diesbezüglich zeigt sich in den Untersuchungsergebnissen, dass beim Groß-
teil der Befragten die Bedeutung der Klasse als Gruppe und die Anzahl an gemeinsamen 
außerschulischen Aktivitäten mit Mitschülern über die Jahre hinweg steigt (siehe dazu 
u.a. Deinert 2012; Köhler 2012). Ebenso ist bei fast allen Befragten über den Längsschnitt 
hinweg ein positiver Trend bei der Einschätzung des Verhältnisses zu Mitschülern und 
zum Klassenverband erkennbar. 

Im Rahmen der Längsschnittstudie „Peergroups und schulische Selektion“ betont 
Deinert für die strukturelle Ebene die „kontinuierliche Bedeutung der Schule für das 
Knüpfen und Pflegen von Peerfreundschaften“ (Deinert 2012, S. 154). Die Bedeutung von 
Schule für die Herausbildung von Peerfreundschaften innerhalb aber auch außerhalb 
des Klassenverbandes wird auch in den Interviews an verschiedenen Stellen angeführt. 
Neben der gemeinsamen Freizeitgestaltung heben einige Interviewteilnehmer auch die 
gegenseitige Unterstützung bei unterrichtsrelevanten Themen positiv hervor. 

Insgesamt bewertet die große Mehrheit der Teilnehmer die sozialen Beziehungen im 
schulischen Kontext über den Erhebungszeitraum hinweg positiv, die geringen Schwan-
kungen können daher im Gesamtbild vernachlässigt werden. ähnlich konstant im posi-
tiven Bereich bleiben die Ergebnisse für die Untersuchungspunkte „Sozialkompetenz“ 
und „Sozialverhalten“. Einzelfallspezifische Besonderheiten oder Brüche in den Ergeb-
nissen werden entsprechend in den Einzelanalysen noch einmal gesondert hinterfragt.

6.1.5 Bildungsweg

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Untersuchung ist es, den Bildungsweg der einzel-
nen Schüler nachzuverfolgen, wichtige Einflussfaktoren und einschneidende Erlebnisse 
herauszustellen und bildungspolitische Aspekte von ihnen bewerten zu lassen. Es soll 
der Frage nachgegangen werden, welche Personen, Institutionen oder Impulse über 
die Schulzeit hinweg den Bildungsweg der Schüler deutlich mit beeinflusst haben 
und inwieweit diese auch Einfluss auf die Berufsorientierung hatten. Abschließend soll 
untersucht werden, welche berufsorientierenden Angebote den Heranwachsenden zur 
Verfügung standen, welche sie genutzt und inwieweit diese sie bei ihrer beruflichen 
Zukunftsplanung unterstützt haben.

6.1.5.1 Rolle der Eltern

In den Befragungen wird ebenso wie in den Interviews die besondere Rolle der Eltern 
bzw. der Familie als wichtige wegbegleitende Instanz während und über die Schulzeit 
hinweg ersichtlich.

6.1.5 BILDUNGSWEG
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„Meine Eltern haben da immer eine große Rolle gespielt, weil die früher auch immer mit 
mir die Hausaufgaben gemacht haben oder auch meine Großeltern. Nachher, als ich aufs 
Gymnasium gekommen bin, haben wir auch darüber geredet, ob ich das möchte oder 
nicht. Aber im Endeffekt haben sie es entschieden und ich finde auch, dass es so richtig 
war, weil ich in der 5. Klasse selbst nicht wusste, was ich später mal werden möchte und 
da fand ich das okay, dass sie das ein bisschen in die Hand genommen hatten. (I: Inwieweit 
haben deine Eltern bei der Studienwahl eine Rolle gespielt?) Meine Eltern haben mich da 
in keiner Weise beeinflusst. Ich sollte gucken, was mich interessiert und hatte ja auch das 
Internet und irgendwelche Tests. Sie haben mich dabei unterstützt den richtigen Studien-
platz zu kriegen und waren mit mir bei den Hochschulinformationstagen.“ (Lisa, Z. 275 ff.)

Viele waren wie Lisa dankbar über die Freiräume und die Unterstützung, die ihre Eltern 
ihnen bei der eigenen Zukunftsplanung gaben (vgl. u.a. Nico, Z. 537 ff.; Tina, Z. 297 ff.; 
Willy, Z. 329 ff.). 

„Mutti hat sich immer sehr für Schule und alles interessiert. Im Nachhinein finde ich das 
gut, weil bei Vielen haben die Mütter das fallen lassen und nur gefragt: ‚Na wie sieht es 
denn aus?‘, ‚Ja, gut!‘ und das war es dann. Meine Mutti hätte immer am liebsten noch 
einen Zensurenspiegel gehabt.“ (Anika, Z. 416 ff.)

Auch in den Fragebogenerhebungen zeigt sich das Interesse der Eltern am schulischen 
Erfolg ihres Kindes, indem sie „oft“ bis „fast immer“ nachfragen, wie der Schultag war, 
darauf achten, welche Noten ihr Kind hat, seinem Schulzeugnis einen großen Stellen-
wert zuschreiben und sich gemeinsam mit ihm über Erfolge freuen. 102

2005 2007 2009 2011

Gr A 3,32 (N=15) 3,33 (N=14) 3,22 (N=15) 3,28 (N=15)

Gr B 3,40 (N=141) 3,21 (N=161) 3,08 (N=171) 3,15 (N=177)

1 = Stimmt gar nicht; 2 = Stimmt eher nicht; 3 = Stimmt eher; 4 = Stimmt genau
In StEG: Cronsbach’s α = .71  (Quellenberg 2009, S. 138)

Insgesamt bestätigen auch die Gesamtmittelwerte beider Gruppen für das Item „Famili-
enklima“ über den Längsschnitt hinweg eine positive Atmosphäre innerhalb der Familie, 
die den Schülern den erforderlichen Rückhalt während der und über die Schulzeit hin-
aus gab (vg. Tab. 28). 

Gemeinsame…
2005 2007 2009 2011

Gr A 
(N=15)

Gr B 
(N=149)

Gr A 
(N=14)

Gr B 
(N=164)

Gr A 
(N=15)

Gr B 
(N=173)

Gr A 
(N=15)

Gr B 
(N=177)

Mahlzeiten 3,67 3,55 3,79 3,69 4,00 3,68 3,67 3,64

Gespräche 3,60 3,39 3,43 3,23 3,47 3,28 3,60 3,46

Ausflüge 3,33 3,16 3,43 3,06 3,07 2,88 3,33 2,94

Hobbys betreiben 2,73 2,56 2,57 2,48 2,40 2,26 2,27 2,24

Fernsehen 3,13 3,03 3,54 3,29 3,20 3,07 3,27 3,02

102 In Anlehnung an StEG wurden die Items „Ich bin gern mit meiner Familie zusammen.“, „In unserer 
Familie kommt es oft zu Reibereien.“ (recodiert), „In unserer Familie können wir über alles sprechen.“, 
„In unserer Familie geht jeder seinen Weg.“ (recodiert) und „In unserer Familie haben wir viel Spaß mit-
einander.“ zu einer Skala zusammengefasst, um eine vergleichende Betrachtung zu ermöglichen (vgl. 
Züchner 2011b, S. 297 f.).

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011

Tab. 29: Gemeinsame Aktivitäten innerhalb der Familie

Tab. 28: Einschätzung des Familienklimas99
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Gemeinsame…
2005 2007 2009 2011

Gr A 
(N=15)

Gr B 
(N=149)

Gr A 
(N=14)

Gr B 
(N=164)

Gr A 
(N=15)

Gr B 
(N=173)

Gr A 
(N=15)

Gr B 
(N=177)

Zusammensitzen 
(z.B. Musikhören, Spielen) 3,00 2,92 3,07 2,87 2,93 2,53 2,80 2,68

Gesamt 3,24 3,10 3,31 3,10 3,18 2,95 3,16 3,00

1 = Nie; 2 = Selten; 3 = Manchmal; 4 = Regelmäßig

Dass die gemeinsame Zeit mit der Familie auch mit zunehmendem Alter noch von 
Bedeutung ist, zeigen diese Längsschnittwerte, deren jeweilige Differenz der Gesamt-
mittelwerte in beiden Gruppen nur 0,15 beträgt (vgl. Tab. 29). 

Es wird insgesamt sichtbar, dass die deutliche Mehrheit der Befragten eine enge Bindung 
zum Elternhaus hat, die durch ausreichende Freiräume und Möglichkeiten des selbstständigen 
Handelns geprägt zu sein scheint. Eine Ausnahme wird in der Einzelanalyse genauer erörtert.

6.1.5.2 Rolle der Schule

Neben der Familie leistet aber auch die Schule einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung 
des Bildungswegs eines jeden Schülers. 

„Auf jeden Fall das grundlegende Wissen und auch Schreiben und Lesen zu können. Also 
diese ganzen grundsätzlichen Sachen, dass man Ahnung von Mathematik und auch eine 
unheimlich gute Allgemeinbildung hat. Wenn man auf dem Gymnasium ist und Abitur 
macht, dann hat man ein bisschen Ahnung von allem, weil man irgendwie mal alles 
gehört hat. Das ist schon sehr hilfreich.“ (Erik, Z. 396 ff.)

Neben der Herausbildung der Fachkompetenz, für die in den Interviews in erster Linie 
das Grundlagenwissen hervorgehoben wurde, waren die Schüler vor allem auch für die 
Weiterentwicklung ihrer Methoden- (Textarbeit, Vorträge, Präsentationen etc.), Sozial- 
(Partner-/Gruppenarbeit etc.) und Selbstkompetenz (Selbstbewusstsein, Offenheit, 
Selbstständigkeit etc.) sowie für das Erlernen von Fremdsprachen – insbesondere Eng-
lisch – dankbar (vgl. u.a. Maria, Z. 402 ff.; Nico, Z. 583 ff.; Sandra, Z. 415 ff.; Willy, Z. 371 ff.). 

Deutlich kontroverser wird der Einfluss der Schule bzw. ihre Bedeutung für die Wahl 
des beruflichen Werdegangs eingeschätzt. Knapp ein Drittel fühlte sich unzureichend 
vorbereitet (vgl. Anika, Z. 449 ff.; Anton, Z. 343 f.; Erik, Z. 431 ff.; Mark, Z. 462 ff.), und sechs 
der 15 ehemaligen Schüler sprachen der Schule keinen oder nur einen sehr geringen 
Einfluss bei der Wahl des Berufes zu (vgl. Anika, Z. 395; Benjamin, Z. 284 f.; Karl, Z. 322 ff.; 
Maria, Z. 369 ff.; Mark, Z. 370 ff.; Willy, 313 ff.). Mit den berufsorientierenden Inhalten der 
Schule sind insgesamt knapp zwei Drittel aber zufrieden und fühlen sich ausreichend 
vorbereitet. Einige gaben auch einzelne Lehrer an, durch die sie in verschiedener Art und 
Weise103 auf ihrem Bildungsweg beeinflusst bzw. unterstützt wurden oder dass sie die 
Absicht hegen, sich diese zum Vorbild für ihr berufliches Profil zu nehmen (vgl. Anika, Z. 
409; Hilke, Z. 248 ff.; Lisa, Z. 252 ff.; Nico, Z. 495 ff.; Sandra, Z. 350 ff.; Tina, Z. 265 f.). 

6.1.5.3 Einschneidende Erlebnisse

Schule steht auch oft im Zusammenhang mit den von den Befragten in den Interviews 
geschilderten einschneidenden Erlebnissen in ihrer persönlichen Entwicklung. Zu 
diesen gehörten zum einen positive (Austauschprogramm, Freundschaft, Beziehung, 

103 Dieser Einfluss erfolgte in Form von privaten Gesprächen im schulischen Rahmen, Bestärkung oder 
Impulse für ein bestimmtes Berufsfeld, Weitergabe von Informationsmaterialien, Hinweise auf Veran-
staltungen von Hochschulen bzw. Universitäten.

Quelle: Schülerbefragung 2005, 2007, 2009, 2011
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Umzug104) als auch negative (Tod der Vertrauenslehrerin, Mobbingopfer, deviantes 
Verhalten, Krankheit, Konflikt mit Schulleitung, Klassenzusammenlegung) Erfahrungen, 
deren Wirkungsgrad seitens der Interviewten entsprechend unterschiedlich bewertet 
wurde (vgl. u.a. Diana, Z. 289 ff.; Erik, Z. 268 ff.; Lisa, Z. 244 ff.). Schulextern wurde in 
drei Fällen die Scheidung der Eltern angeführt, deren Bewertung sowohl positiv als auch 
negativ ausfiel (vgl. Anton, Z. 268 ff.; Benjamin Z. 256 ff.; Mark, Z. 393 f.). 

Da sich diese Erfahrungen in ihrer Wirkung am besten im jeweiligen Bezugsrahmen 
der individuellen schülerbiographischen Entwicklung nachvollziehen und analysieren 
lassen, werden die Fälle, in denen derartige Erlebnisse besonders prägend waren, in den 
Einzelanalysen diskutiert. 

Die Ausführungen machen deutlich, welch enorme Bedeutung die Schule für die 
Schüler hatte und selbst nach Beendigung der Schulzeit noch immer hat. Für Abituri-
enten im Alter von 18 oder 19 Jahren war (Ganztags-)Schule schließlich der Ort, wo sie 
neben der Familie die meiste Zeit ihres Lebens verbracht haben. 

Während dieses Zeitraums werden wichtige Weichen für das spätere Leben gestellt und es 
wird enormer Einfluss auf die persönliche Entwicklung genommen (siehe dazu u. a. Kapitel 2).  

6.1.5.4 Berufliche Orientierung

Von wesentlichem Interesse ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, durch welche Ins-
titutionen oder Personen die Schüler Unterstützung für die Planung ihrer beruflichen 
Zukunft erhalten haben.

Freunde / Bekannte

andere Familienmitglieder

Eltern

außerschulische Beratungsstellen

anderes schulisches Personal

Lehrer

Ganztagsangebot

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Abb. 16: Anregungen/Hilfestellung bei beruflicher Orientierung bzw. Aufstellen von Zukunftsplänen; 
Schülerbefragung 2011 (1 = Trifft überhaupt nicht zu; 2 = Trifft eher nicht zu; 3 = Trifft eher zu; 4 = Trifft 
vollkommen zu)

Gruppe A (N=15) Gruppe B (N=177)

Die Abbildung 16 zeigt für beide Gruppen, dass vor allem die Eltern, weitere Familien-
mitglieder und der Bekanntenkreis bei diesem Aspekt von enormer Bedeutung für die 
jungen Erwachsenen sind, wohingegen der schulische Bereich, d.h. u.a. Impulse durch 
bzw. Gespräche mit Lehrern und/oder dem anderen schulischen Personal, aber auch 
Anregungen durch das Ganztagsangebot beim Thema „Berufsorientierung“ nur eine 
untergeordnete Rolle spielen. Wobei in diesem Zusammenhang die unterschiedliche 

104 Wohnort=Schulstandort=geringere Anfahrtswege
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inhaltliche Ausgestaltung der Ganztagsangebote an der Einzelschule Berücksichtigung 
finden muss, da beispielsweise ein Sportangebot (z.B. Fußball/Mark) nicht den berufs-
orientierenden Beitrag leisten kann wie eine Kooperation mit einer Firma vor Ort (z.B. 
GIS-Projekt/Karl).

„Also es gibt Angebote wie Berufsberater, die an die Schule kommen. Aber jetzt so direkt, 
dass die Schule etwas beiträgt, würde ich nicht sagen.“ (Karl, Z. 324 ff.)
„Also ich glaube, dass das generell ein sehr schwieriges Problem ist und dass das weni-
ger an der Schule liegt. Wir hatten auch Informationsveranstaltungen, da kam jemand, 
der viel zur Ausbildung und zum Studium und deren Abläufen erzählt hat. Man hat eine 
Freistellung bekommen, wenn man eine Hochschule zum Tag der offenen Tür besuchen 
wollte. Ich glaube, die Schule hat schon viel gemacht, was sie konnte, aber das Problem 
ist, dass es im Gegensatz zu früher, so viele verschiedene Studienrichtungen gibt, dass das 
unglaublich schwer ist, da eine Auswahl zu ermöglichen.“ (Willy, Z. 313 ff.)
„Ich hätte mir gewünscht, dass wir mit der Klasse zu verschiedenen Hochschulen gefah-
ren wären, um einfach mal reinzugucken und uns zu informieren. Also wir sind auch mal 
nach Greifswald gefahren und haben uns die Uni mit unserer Klassenlehrerin angeguckt. 
Das war zwar schon ein Schritt, aber das war nicht von der Schule, sondern von uns aus. 
Man könnte die Stufe der Orientierung einfach noch ein bisschen ausbauen. Das haben 
unsere Klassenlehrerin und die Klassenlehrerin der Parallelklasse gemacht, sie haben sich 
da wirklich sehr viel Mühe gegeben. Aber ich glaube, das war einfach ein komplett neues 
Gebiet, in das man sich einarbeiten musste. Hätte man da jemanden gehabt, der von 
außen reingekommen wäre, der wirklich Experte ist, wäre das gut gewesen. Wir hatten 
einmal vom Arbeitsamt diesen Studienberater. Das war schon nicht schlecht, allerdings 
wäre es wahrscheinlich hilfreicher, wenn jemand Universitäres kommen würde und 
berichten würde, welche Möglichkeiten es gibt. Es waren auch mal Studenten da und 
haben von ihrem Alltag erzählt, das war wirklich hilfreich. Vielleicht hätte man das sogar 
schon früher machen können, sodass man dann auch verstanden hätte, was Bachelor und 
Master ist und so weiter.“ (Erik, Z. 305 ff.)

Auch die äußerungen der anderen Interviewten zeigen, dass die Schule bereits viele 
Optionen der Berufsorientierung realisiert hat, deren Vielfalt und inhaltliche Konzeption 
aber dennoch an einigen Stellen noch ausbaubar sind, um den Einfluss und die Rolle der 
Schule hinsichtlich dieser Thematik zu verstärken. Vor allem in Fällen, wo der Familien- 
und Bekanntenkreis eben diese wichtige Orientierungshilfe nicht leisten kann, muss dies 
Schule verstärkter übernehmen und entsprechende Optionen und Wege aufzeigen. 
Insbesondere unter dem Fokus des starken Abhängigkeitsverhältnisses von soziöko-
nomischen Hintergrund und Bildungserfolg in Deutschland105, wird Schule sich auch 
zukünftig noch intensiver dieser Thematik stellen müssen. Insbesondere Ganztagsange-
bote in Kooperation mit Betrieben oder außerschulischen Einrichtungen können dabei 
wichtige Impulse für die spätere Berufswahl geben. 

„Also es gab einige Angebote und einen Berufsberater, der zur Schule kam und von dem 
man sich beraten lassen konnte. Ich war da einmal zum Gespräch, aber er konnte mir nicht 
wirklich weiterhelfen, weil er vielmehr auf Ausbildungsberufe spezialisiert war.“ (Sandra, 
Z. 377 ff.) 
„Der Berufsberater war auch einmal da, was ich auch echt interessant fand, aber ich habe 
es irgendwann versäumt, mir bei ihm einen Termin zu holen. Bei ihm gab es aber auch 
nur die Tendenz ‚Wenn man Abi hat, muss man auch studieren!‘ und da ich grundsätzlich 
der Meinung war, dass ich erst mal nicht studieren, sondern eine Ausbildung machen will, 
fiel das auch schon für mich weg. Das Gespräch hätte mir wohl nichts gebracht, da ich 
davon ausgegangen bin, dass er mir eh nur viel übers Studium erzählt und wenig über 
die Ausbildung. Ich wusste ja eh nicht, in welchen Bereich ich gehen wollte und da kann 
er mir jetzt auch keine neuen Berufszweige zeigen.“ (Mark, Z. 373 ff.)

Neben der scheinbar unterschiedlichen Intention des jeweiligen Berufsberaters wird 
auch in anderen Interviews darauf verwiesen, dass die Möglichkeit eines Gesprächs mit 

105 Entsprechende Ausführungen und Untersuchungsergebnisse werden u.a. in folgenden Veröffentli-
chungen eingehender diskutiert: www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.414563.de/13-
4.pdf und www.boeckler.de/pdf/p_arbp_171.pdf, zuletzt geprüft am 28.03.2015.
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ihm bestand, diese aber in vielen Fällen nicht genutzt bzw. als nicht bedeutsam für den 
eigenen Entscheidungsprozess bewertet wurde (vgl. u.a. Diana, Z. 331 f.; Theo, Z. 426 ff.). 

Interessant ist deshalb in diesem Zusammenhang der relativ hohe Wert der Gruppe 
der außerschulischen Beratungsstellen in der bereits angeführten übersicht, da im Inter-
view – abgesehen vom Berufsberater – keine weiteren Beratungsoptionen im außer-
schulischen Kontext genannt wurden. 

Vielmehr wurde in den Interviews nahezu von allen die besondere Bedeutung der 
Eltern für ihren persönlichen Bildungsweg und ihre berufliche Orientierung betont, wes-
halb zu diesen eine gesonderte Betrachtung sinnvoll erscheint. 

Welchen Herausforderungen Schulen in diesem Kontext ausgesetzt sind, zeigte sich 
auch bei der Untersuchung von Oechsle et al. (2009), wo bei der Einschätzung der Ange-
bote durch Schüler deutlich wird: 

„Was dem einen zum Durchbruch in Sachen Berufswahl verhilft, ist für die andere völ-
lig uninteressant. Das liegt nicht nur an den unterschiedlichen Interessen, sondern auch 
daran, dass sich die Schülerinnen und Schüler zum selben Zeitpunkt an ganz unterschied-
lichen Punkten im Prozess der Berufsorientierung befinden. Während eine schon ganz 
präzise Vorstellungen hat und nun Detailinformationen braucht, ist ein anderer noch 
völlig orientierungslos und muss sich erst einmal mit seinen Stärken und Interessen ausei-
nandersetzen.“ (Oechsle et al. 2009, S. 279) 

Ebendiese Gegenpole und entsprechende Zwischenstufen fanden sich auch in der eige-
nen Untersuchungsgruppe. So wusste Karl schon früh, dass er später im Bereich Meeres-
wissenschaften tätig sein möchte und nahm aus diesem Grund während der Schulzeit 
an einem Science Camp mit diesem Schwerpunkt teil (vgl. Karl, Z. 47 ff.; 308 ff.). Dem 
gegenüber steht Anton, der selbst nach einem Jahr Work&Travel noch nicht genau weiß, 
wie es für ihn beruflich weitergehen soll (vgl. Anton, Z. 179 ff.). 

6.1.5.5 Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung 5 

„Welche Indikatoren werden von den Abiturienten als besonders prägend für ihren persön-
lichen Bildungsweg hervorgehoben?“
Bereits im Theoriemodell von Pekrun wurde herausgestellt, dass die Entwicklung des 
Einzelnen von verschiedenen Umwelten und Faktoren beeinflusst wird (vgl. Pekrun/
Fend 1991, S. 43; siehe auch Kapitel xx). Nicht ohne Grund wird in diesem Kontext auch 
immer wieder das afrikanische Sprichwort angeführt, wonach es für die Erziehung eines 
Kindes ein ganzes Dorf brauche. Demnach wurde auch im Rahmen dieser Untersuchung 
versucht, herauszustellen, welche Indikatoren von den Abiturienten als besonders prä-
gend für ihren persönlichen Bildungsweg waren.

Hier zeigt sich, dass in der Regel von den Jugendlichen in erster Linie die Eltern mit 
ihrer unterstützenden und beratenden Funktion als die wichtigste Instanz für die eigene 
Entwicklung hervorgehoben wurden. Insgesamt wird in den Längsschnittergebnis-
sen zudem deutlich, dass in den meisten Fällen sowohl das Familienklima als auch die 
gemeinsame Gestaltung des Familienlebens über Jahre hinweg stets positiv bewertet 
wurde und nur sehr geringe Schwankungen auftraten. Nicht nur während, sondern auch 
nach Abschluss der Schulzeit und in Fragen der Berufsorientierung sehen sehr viele der 
Befragten in den Eltern noch immer wichtige Stützen und Ratgeber, was auf ein gutes 
Verhältnis untereinander schließen lässt (siehe dazu u.a. auch Oechsle et al. 2009, S. 181 
ff.; Neuenschwander 2013). 

Neben der Familie stellt aber auch die Schule eine wesentliche Entwicklungsumwelt 
dar, was sich allein schon dadurch erklären lässt, dass die ehemaligen Schüler zum Zeit-
punkt der letzten Erhebung einen Großteil ihres bisherigen Lebens in dieser Institution 
verbracht haben. Neben den im schulischen Bereich verorteten sozialen Beziehungen 
zu Lehrern, Gleichaltrigen und Mitschülern anderer Klassenstufen betonte der Groß-
teil der Befragten, dass er auch für die Erweiterung ihrer Fach-, Methoden-, Sozial- und 
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Selbstkompetenz dankbar ist und sich ausreichend von der Schule auf ihren neuen 
Lebensabschnitt vorbereitet fühlt. Besonders betont wurde von der Mehrheit in die-
sem Zusammenhang aber auch, dass die Schule im Hinblick auf die Berufsorientierung 
zwar ausreichend Informationen und Angebote zur Verfügung stellte, ihr aber nur eine 
geringe Bedeutung bei der persönlichen Berufswahl zukommt. Wenn überhaupt waren 
es in einigen Fällen eher Gespräche mit Lehrern oder deren Vorbildrolle, die entspre-
chende Impulse für die Weichenstellung der eigenen beruflichen Zukunft gaben (siehe 
dazu u.a. Oechsle et al. 2009, S. 229 ff.; Kracke et al. 2013, S. 164 f.). 

In einigen Fällen wurde aber auch der Wunsch nach einem breiten Angebot in die-
sem Bereich geäußert. Vor allem Aspekte wie Wohnen, Lebenserhaltungskosten und 
Finanzierungsmöglichkeiten, die zwangsläufig mit dem übergang ins Studium bzw. 
Berufsleben einhergehen, sollten, so einige Befragte, umfassender im Fach Berufsorien-
tierung bzw. in berufsorientierenden Veranstaltungen erörtert werden.

6.1.6 Zukunftsvorstellungen 

Hinsichtlich ihrer Zukunftspläne wurden die Teilnehmer der Gruppe A sowohl 2011 als 
auch 2013 befragt, da sich dadurch die Möglichkeit bot, zu überprüfen, inwieweit die 
Schüler ihre in Klasse 11 geäußerten Pläne nach dem Abitur umsetzen und ob und in 
welchem Maße sich ihre Vorstellungen darüber verändert haben, was sie in den nächs-
ten zehn Jahren erreicht haben wollen. 

6.1.6.1 Wege nach dem Abitur

Spätestens in der Sekundarstufe II wird die Frage nach dem „Danach“ immer häufiger 
von allen Seiten gestellt. So war es auch 2011 von großem Interesse zu erfahren, welche 
Pläne die Elftklässler für die Zeit nach erfolgreicher Beendigung der Schulzeit hatten.

Sonstiges

Verreisen

Ehrenamt

Ausland

Ausbildung

Studium

0 10 20 30 40 50 60 70

Abb. 17: Wege nach dem Abitur (Schülerbefragung 2011; in Prozent)

Gruppe A (N=14) Gruppe B (N=153)

Es zeigt sich in Abbildung 17, dass in beiden Gruppen über 60 Prozent der Schüler in der 
11. Klasse ein Studium anstrebten, wobei in Gruppe A niemand beabsichtigte, eine Aus-
bildung zu machen, jedoch im Vergleich zu Gruppe B mehr als doppelt so viele Schüler 
aus Gruppe A für mehrere Monate ins Ausland gehen wollten. Deutliche Unterschiede 
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gibt es auch bei den Items „längere Zeit verreisen (mehr als drei Monate)“ und „mich 
ehrenamtlich engagieren (Freiwilliges Soziales/Ökologisches Jahr)“. 

Wird nun für Gruppe A überprüft, inwieweit sich die Vorstellungen über ihren berufli-
chen Werdegang bewahrheitet haben, zeigt sich, dass neun der 14 damaligen Schüler106 
ihren jeweiligen Wunsch verwirklicht haben. 

2011 - Pläne 2013 - Realität

Benjamin Studium (Verwaltung) Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Politik/
Demokratie (Landtag)

Mark Studium (Sport o. Wirtschaft) Ausbildung (Krankenkasse)

Nico mehrere Monate im Ausland leben Studium (Wirtschaft)

Tina Ehrenamt/Freiwilligendienst Studium (Erziehungswissenschaft u. 
Anglistik/Amerikanistik)

Theo längere Zeit verreisen (mehr als drei 
Monate) Studium (Politik u. Verwaltung)

Bei diesen fünf Abiturienten war dies nicht der Fall, wobei nur bei Theo ein Bedauern 
über dieses Nichterfüllen im Interview direkt geäußert wurde. Er gibt dazu im Interview 
an, dass ein längerer Auslandsaufenthalt aufgrund mangelnder finanzieller Unterstüt-
zung seitens seiner Eltern für ihn nicht umsetzbar war (vgl. Theo, Z. 372 ff.). Bei Benjamin 
wurde die Realisierung des Wunsches zu studieren, zunächst aufgrund fehlender Zusage 
für einen Studienplatz in seiner Umsetzung um ein Jahr verschoben, was von ihm jedoch 
mit einem thematisch passenden Freiwilligendienst überbrückt und als Bereicherung 
angesehen wurde (vgl. Benjamin, Z. 263 ff.). Sowohl bei Theo als auch bei Benjamin lässt 
sich eine gewisse Trägheit erkennen, da in beiden Fällen eine Realisierung des ursprüngli-
chen Plans mit einem höheren Maß an Eigeninitiative (Auslandsförderprogramme, mehr 
Bewerbungen etc.) möglich gewesen wäre. Von den übrigen drei Schülern wurden keine 
genaueren Gründe für das „Abweichen“ von ihren 2011 geäußerten Plänen genannt.

6.1.6.2 Berufliche Interessen

Da die Antworten der Schüler auf die Frage „Welchen Beruf möchtest Du später ausüben 
bzw. in welchem Berufsfeld möchtest Du tätig sein?“ unterschiedlich konkret ausfielen, 
erfolgte die Einteilung in Berufsfelder. 

106 Eine fehlende Nennung, die als Unklarheit über den eigenen beruflichen Werdegang gewertet wer-
den kann.
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Abb. 18: Angestrebte Berufsfelder (Schülerbefragung 2011; Mehrfachnennungen mgl.; in Prozent)
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Es wird in Abbildung 18 deutlich, dass bei der prozentualen Verteilung einzelner Berufs-
felder durchaus Parallelen bei den beiden Gruppen zu verzeichnen sind („noch unsi-
cher“ und „Naturwissenschaften“), einige von ihnen jedoch von Schülern der Gruppe 
A nicht genannt werden („Polizei/Bundeswehr“, „Medien“ und „Management“) bzw. 
von geringerem Interesse sind („Medizin/Gesundheit“ und „Verwaltung/Dienstleistun-
gen“), andere hingegen von diesen anteilig deutlich stärker favorisiert werden („Technik/
Bauwesen/Informatik“, „Künstlerisches/Sport“, „Wirtschaft/Finanzen“ und „Pädagogik/
Soziales“). 

6.1.6.3 Geographische Orientierung

Deutlich mehr übereinstimmungen gibt es dahingegen in beiden Gruppen bei der 
geographischen Orientierung für die Ausbildung bzw. das Studium und die Zeit danach. 
Hier führt für beide Zeiträume (Ausbildungs- bzw. Studienort/„in zehn Jahren“) Mecklen-
burg-Vorpommern die Rangliste an, gefolgt von Hamburg und Berlin. Knapp die Hälfte 
der Interviewteilnehmer absolviert derzeit ihr Studium in Mecklenburg-Vorpommern 
und hofft, auch zukünftig hier weiter wohnhaft bleiben zu können. Wenn die Arbeits-
marktlage es zulässt, hoffen zwei weitere ehemalige Schüler darauf, nach Abschluss ihrer 
Ausbildung bzw. ihres Studiums wieder in ihre Heimat zurückzukehren. 

6.1.6.4 „Zehn-Jahres-Plan“

Neben den unmittelbaren Zukunftsplänen wurden auch die Vorstellungen der Schüler 
erfragt, was sie innerhalb der nächsten zehn Jahre verwirklichen wollen, um diese dann 

6.1.6.3 GEOGRAPHISCHE ORIENTIERUNG
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anschließend mit den äußerungen in den Interviews zwei Jahre später zu vergleichen. 
In diesem Bezugsrahmen ergibt sich die Möglichkeit einer genaueren Betrachtung, wie 
stabil die entwickelten Vorstellungen von 2011 sind, in welchem Maße diese verfolgt 
wurden und welche Ursachen zu Veränderungen dieser geführt haben. 

politisches Amt bzw. Parteimitgliedschaft

Ehrenamt

Vereinsmitgliedschaft

Auslandsaufenthalt von mind. 6 Monaten

Erwerb einer Eigentumswohnung/Bau eines Hauses
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Berufliche  Selbständigkeit

Leitungsposition in meinem Beruf
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Abb. 19: Angestrebte Ziele für die nächsten zehn Jahre (Schülerbefragung 2011; Mehrfachnennungen mgl.; 
in Prozent)

Die drei in beiden Gruppen am häufigsten genannten Aspekte sind „Leitungsposition 
im Beruf“ (80 bzw. 74 Prozent), „Familiengründung“ (73 bzw. 75 Prozent)107 und „Erwerb 
einer Eigentumswohnung/Bau eines Hauses“ (67 bzw. 80 Prozent) und lassen auf den 
Wunsch nach beruflichem Erfolg, familiärer Beständigkeit und geregeltem finanziellen 
Einkommen schließen (vgl. Abb. 19). 

Den Vorstellungen der damals 16- bzw. 17-jährigen Schüler, was sie bis zu ihrem 26. 
bzw. 27. Lebensjahr erreicht haben wollen, stehen jedoch Ergebnisse aus verschiedenen 
statistischen Untersuchungen gegenüber, wonach 2011 im bundesweiten Durchschnitt 
Frauen erst im Alter von 29,1 Jahren ihr erstes Kind zur Welt bringen (vgl. Statistisches 
Jahrbuch Deutschland 2013 2013, S. 36) und Führungskräfte108 in der Privatwirtschaft 
2010 durchschnittlich 42 Jahre alt sind (vgl. Holst et al. 2012, S. 41). Auch wenn derzeit 
keine gesicherten Daten über das Durchschnittsalter beim Bau bzw. Kauf einer Immobi-
lie vorliegen, kann, unter Berücksichtigung der 64 bzw. 60 Prozent, die ein mindestens 
drei- bis fünfjähriges Studium anstreben, angenommen werden, dass der Anteil der 
Befragten, die 2021 bereits ein Eigenheim bzw. eine Eigentumswohnung besitzen wer-
den, eher gering ausfällt.  

107 Auch in der SHELL-Studie (2010) äußern 65 Prozent der männlichen und 73 Prozent der weiblichen 
Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren, dass sie später eine Familie gründen wollen (vgl. http://
www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youth-study/2010/family.html, zuletzt geprüft am 
15.5.2015). Diese geschlechterspezifische Diskrepanz findet sich auch in den eigenen Daten wieder, wo 
das Verhältnis 68 zu 81 Prozent beträgt.

108 Es ist durchaus möglich, dass die Jugendlichen mit „Leitungsposition im Beruf“ nicht unmittelbar 
die in dieser Statistik untersuchten Führungspositionen vor Augen hatten, sodass diese Anmerkung 
vielmehr als Richtwert betrachtet werden sollte, der erahnen lässt, wie unwahrscheinlich es aus sta-
tistischer Sicht zu sein scheint, sich mit 27 bereits in einer ähnlichen beruflichen Stellung zu befinden.
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Abb. 20: Verwirklichung innerhalb der nächsten zehn Jahre (Interviewerhebung 2013; Mehrfachnennung 
mgl.; in Prozent)
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Deutlich realistischer sind die Pläne, die die Befragten im Rahmen des Interviews formu-
lierten, in denen der Abschluss des Studiums bzw. der Ausbildung und der übergang in 
das Berufsleben von allen angeführt wurden. Die finanzielle Unabhängigkeit in Verbin-
dung mit entsprechenden materiellen Gütern (Auto, große Wohnung) wurde von knapp 
der Hälfte benannt. Etwas mehr als die Hälfte wünscht sich den Bestand der derzeitigen 
Partnerschaften bzw. kann sich vorstellen, unter entsprechenden Voraussetzungen 2023 
bereits eine Familie gegründet zu haben. In einer Leitungsposition sehen sich innerhalb 
der nächsten zehn Jahre nur zwei der Befragten. Für jeweils zwei Interviewteilnehmer 
waren „Zufriedenheit“ bzw. „viel reisen“ erstrebenswerte Aspekte (vgl. Abb. 20). 

Andere Items, wie „Vereinsmitgliedschaft“, „Ehrenamt“ und „politisches Amt bzw. 
Parteizugehörigkeit“, wurden in diesem Zusammenhang nicht angeführt, aber auch 
nicht explizit durch den Interviewer erfragt. Verschiedene Studien haben aufgezeigt, 
dass nach Beendigung der Schule freiwilliges Engagement bei den Jugendlichen an Stel-
lenwert verliert, dafür aber „Partnerschaft“ und „berufliche Qualifizierung“ noch stärker 
in den Vordergrund treten (vgl. Picot 2011, S. 24; siehe auch BMFSFJ 2010, S. 27 ff.). 

Aus den Interviews ging an verschiedenen Stellen hervor, dass mit dem übergang in 
diese neue Lebensphase auch eine intensive Auseinandersetzung mit den persönlichen 
Zukunftsvorstellungen und Zielen verbunden war (siehe dazu u.a. Erik, Z. 331 ff.; Hilke, Z. 
257 ff.; Mark, Z. 361 ff.). Im Gegensatz zu der Erhebung 2011 hatten sich zum Zeitpunkt 
der Interviewerhebung alle Befragten bereits mit ihrem weiteren persönlichen Werde-
gang auseinandersetzen müssen. Auch wenn noch nicht alle Teilnehmer ein Studium 
oder eine Ausbildung begonnen hatten (vgl. Anton, Benjamin, Erik, Sandra), wurden sie 
dadurch dennoch in die Lage versetzt, einen realistischeren „Zehn-Jahres-Plan“ zu for-
mulieren als noch in der Klassenstufe 11. 

6.1.6.5 Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung 6 

„Welche persönlichen Zukunftsvorstellungen haben die Schüler nach Beendigung der Schul-
zeit und inwieweit konnten sie diese bisher verwirklichen?“

„Berufsfindung ist keine punktuelle, einmalige Entscheidung, sondern ein langfristiger 
biographischer Prozess, der auch mit dem Abitur und ersten Entscheidungen für ein Stu-
dium und eine Berufsausbildung keineswegs abgeschlossen ist.“ (Oechsle et al. 2009, S. 20)

Ebenso verhält es sich mit anderen Bereichen der Lebensplanung, wie Partnerschaft, Fami-
liengründung, Auslandsaufenthalte etc. Es war daher Ziel dieser Untersuchung, zu erfas-
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112

sen, welche Pläne die Schüler nach Beendigung der Schulzeit haben, inwieweit sie diese 
bisher verwirklichen konnten und warum es an einigen Stellen zu Veränderungen kam. 

Im Rahmen der Fragebogenerhebung 2011 wurde ersichtlich, dass die Mehrheit 
der Befragten nach dem Abitur ein Studium aufnehmen oder längere Zeit im Ausland 
verbringen wollte und hinsichtlich der angestrebten Berufsfelder von ihr vor allem die 
Bereiche „Pädagogik/Soziales“, „Wirtschaft/Finanzen“ und „Technik/Bauwesen/Informa-
tik“ favorisiert wurden.

Insgesamt konnten zwei Drittel der Untersuchungsgruppe ihre in Klasse 11 gemach-
ten Pläne realisieren und auch bei dem Drittel, das von der Planung abwich, bedauerte 
dies nur einer der Befragten. Die Ursachen für dieses Abweichen sind vielschichtig. In 
einem Fall wurde die fehlende finanzielle Unterstützung der Eltern als Grund für die 
Nichtrealisierung des geplanten Auslandsaufenthalts angeführt, in einem anderen Fall 
verzögerte sich der übergang ins Studium aufgrund unzureichender schulischer Leis-
tungen um ein Jahr. In beiden Fällen wäre der ursprüngliche Plan dennoch umsetzbar 
gewesen, wenn beide ehemaligen Schüler sich umfassender um Möglichkeiten der Rea-
lisierung bemüht hätten. 

Bei der Frage danach, was sie innerhalb der nächsten zehn Jahre realisieren wol-
len, wurden 2011 die Items „Leitungsposition in meinem Beruf“, „Familiengründung“, 
„Erwerb einer Eigentumswohnung/Bau eines Hauses“, „Auslandsaufenthalt von min. 6 
Monaten“ und „Vereinsmitgliedschaft“ am häufigsten genannt. Bei Heranziehung ver-
schiedener Studien bzw. Statistiken wird deutlich, dass die Erfüllung dieser Vorhaben nur 
in begrenztem Maße bis 2021 realisierbar sein wird. Realistischer erscheinen dahingegen 
die 2013 im Rahmen des Interviews geäußerten „Zehn-Jahres-Pläne“, wo vor allem der 
Abschluss des Studiums bzw. der Ausbildung und der übergang ins Berufsleben vom 
Großteil der ehemaligen Schüler angeführt wurden. Die finanzielle Unabhängigkeit 
und eine feste Partnerschaft will ungefähr die Hälfte der Interviewten bis 2023 erreicht 
haben (siehe dazu u.a. Oechsle et al. 2009, S. 283 ff.). Diese Aspekte kristallisierten sich 
auch im Rahmen der LifE-Studie heraus, wo Fend resümiert: „Wege ins Leben sind in der 
Moderne Wege in den Beruf und Wege in soziale Bindungen und Verantwortungen“ (Fend 
2009, S. 449).  

Inwieweit eine Umsetzung dieser Ziele tatsächlich erfolgt und vor allem warum es 
möglicherweise zu (weiteren) Abweichungen kam, könnte im Rahmen einer weiteren 
Befragung überprüft werden. Der derzeitige Erkenntnisstand lässt diesbezüglich nur 
Vermutungen zu, dass bei Ausbleiben von Krisen und Brüchen die angestrebten Aspekte 
durchaus realisierbar scheinen, da fast alle Probanden sich in einem festen, unterstüt-
zenden Sozialgefüge aus Familie und Freundeskreis befinden und entsprechende 
Bestätigung auch innerhalb von Schule erfahren konnten. Neben diesen sozialen Fak-
toren verweist Fend in diesem Zusammenhang auch auf das Vorhandensein von per-
sonalen Ressourcen, wie kognitive Fähigkeiten, Selbstsicherheit, Leistungsbereitschaft, 
Kontaktfähigkeit und prosoziale Haltungen, die sich förderlich auf die Bewältigung der 
Entwicklungsaufgaben auswirken und bei der Untersuchungsgruppe, wenn auch in 
unterschiedlicher Ausprägung, vorhanden sind (vgl. Fend 2009, S. 457 ff.). 

Bezüglich der Fragestellung kann summiert werden, dass die Zukunftsvorstellungen 
der Untersuchungsgruppe weitestgehend mit denen, der Probanden der LifE-Studie 
übereinstimmen. Hierbei stellen das erfolgreiche Gestalten des beruflichen Werdegangs 
sowie die Partnerschaft bzw. Familiengründung wesentliche Komponenten dar. 

Durch die differenzierte Betrachtung einzelner Fälle können verschiedene Bildungs-
biographien unter diesem Schwerpunkt der Fragestellung noch stärker konkretisiert, 
Zusammenhänge herausgestellt und die Zukunftspläne hinsichtlich ihres Grades der 
Umsetzbarkeit bewertet werden.
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6.2 Einzelanalysen

Im Rahmen der Schwerpunktanalyse zeigte sich bei der detaillierten Aufschlüsselung der 
Ergebnisse von Gruppe A, dass die Einschätzung einzelner Aspekte durch die (ehema-
ligen) Schüler über den Erhebungszeitraum innerhalb der Gruppe, aber auch innerhalb 
eines Falls zum Teil sehr heterogen ausfiel. Die Ursachen hierfür sind nicht immer direkt 
ersichtlich, sodass eine Einzelfallanalyse in diesen Fällen entsprechende Erklärungsan-
sätze liefern kann. 

Das Erkenntnisinteresse der Einzelanalysen besteht aus diesem Grund darin, die Ana-
lysepunkte in ihrer Wechselwirkung zueinander darzustellen und die Entwicklung der 
Schüler, soweit es die Datenlage ermöglicht, über den Erhebungszeitraum von 2005 bis 
2013 hinweg nachzuverfolgen. Von besonderem Interesse ist auch hier wieder der ret-
rospektive Blick der ehemaligen Schüler auf ihre Schulzeit sowie Gemeinsamkeiten und 
Besonderheiten, die sich im Vergleich der Einzelfälle ermitteln lassen. 

Durch die methodische Triangulation aus Fragebogendaten und dem Interview kann 
mit Hilfe des im Längsschnitt erhobenen umfangreichen Datenmaterials überprüft 
werden, inwieweit sich bestimmte Aussagen bzw. Haltungen über die Jahre verfestigen 
oder auch verändern. Gleichzeitig wird der Versuch unternommen, mögliche Brüche in 
den einzelnen Entwicklungslinien auf Basis der vorhandenen Daten zu ermitteln bzw. in 
den entsprechenden Kontext einzuordnen und nach Ursachen zu suchen. Ebenso soll 
herausgestellt werden, welchen Einfluss der (Ganztags-)Schulbesuch auf diese Entwick-
lung hatte und inwieweit sich dadurch die verschiedenen Umwelten verändert haben. 

Die theoretische Basis für diese Analyse stellt auch hier wieder das erweiterte Rah-
menmodell von Pekrun dar (vgl. Pekrun und Fend 1991, S. 43). Unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Rahmenbedingungen (Kultur/Epoche, Gesellschaft und Schulsystem), 
die bereits in Kapitel 5.2 diskutiert wurden, werden für die jeweilige Einzelanalyse der 
ehemaligen Schüler – vor allem die verschiedenen Umwelten – herangezogen und 
mit der Schülerpersönlichkeit und ihren personinternen Bedingungen in Verbindung 
gesetzt. 

Die Analyse erfolgt entsprechend den drei angeführten Umwelten (Schule, Familie, 
Andere Entwicklungsumwelten), wobei, aufgrund des Bedingungsgefüges, in dem sich 
die einzelnen Items befinden, in diesem Zusammenhang die Interpretation und Reak-
tion der Schülerpersönlichkeit sowie die personinternen Bedingungen mit herangezo-
gen werden. 

Den einzelnen Umwelten lassen sich dabei folgende Aspekte zuordnen, die in den 
Einzelfallanalysen genauer untersucht werden sollen:

Umwelt Untersuchungsaspekte

Schulische Umwelt

allgemeine Haltung gegenüber der Schule

Unterrichtsbewertung

Besuch und Bewertung von Ganztagsangeboten

schulisches Engagement

Bewertung der sozialen Beziehungen (Mitschüler bzw. Klasse,  
Lehrer, Betreuer, Schulleitung etc.)

Familiäre Umwelt

Familienstruktur

Wohnumfeld

Erwerbsstatus der Eltern

Rolle der Eltern bzw. Familie

Familienklima

Andere Entwicklungsumwelten
außerschulische Aktivitäten

Rolle der Peers

6.2 EINZELANALySEN



114

Da im Rahmen der Interviewerhebung die Fragen zu einigen dieser Untersuchungsas-
pekte von den jeweiligen Teilnehmern in einem unterschiedlichen Umfang beantwortet 
wurden, werden diese auch in der Analyse jeweils in einem unterschiedlichen Umfang 
bearbeitet werden können. 

Notwendige inhaltliche Ergänzungen werden mit Hilfe der vorhandenen Längs-
schnittdaten vorgenommen, um möglichst viele Leerstellen auf Basis des Erhebungs-
materials schließen zu können. 

Aufbauend auf den zuvor gewonnenen Erkenntnissen erfolgt eine Zusammenfas-
sung der jeweiligen Schülerbiographie, bei der anschließend die Zukunftspläne der 
jeweiligen Person genauer vorgestellt und diskutiert werden. 

Entsprechend dem Untersuchungsschwerpunkt sollen die individuelle Entwicklung 
einzelner Schülerbiographien und die verschiedensten Einflussfaktoren auf diesen 
Prozess herausgestellt werden. Dazu wurden alle 15 Fälle der Gruppe A hinsichtlich der 
Stringenz ihrer Einschätzungen bzw. Bewertungen innerhalb der Längsschnittstudie in 
die drei Untergruppen „positiv“, „ambivalent“ und „negativ“ eingeteilt. 

Neben dem persönlichen Selbstbild und Sozialverhalten stellt in diesem Zusammen-
hang die Entwicklung der generellen Haltung gegenüber Schule und deren Konstanz 
über den Erhebungszeitraum hinweg ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Per-
sonen dar. Des Weiteren wurden soziodemographische und schulbezogene Merkmale 
berücksichtigt, um ein möglichst breites Spektrum der Gesamtpopulation hinsichtlich 
dieser Aspekte abzubilden. 
Es ergab sich diesbezüglich folgende Verteilung109:

•	 Familienform: Kernfamilie (3), Alleinerziehend (2), „mixed family“ (1)
•	 Erwerbsstatus der Eltern: Vollzeit/Vollzeit (3), Teilzeit/Vollzeit (3)
•	 Schülerleistung: 1,6 bis 3,3; Durchschnitt: 2,2
•	 Leistungsschwankungen innerhalb des Erhebungszeitraums: ja (3), nein (3)
•	 Teilnahme an Ganztagsangeboten: drei bis acht Jahre 

In diesem Abschnitt erfolgt daher nun die detaillierte Analyse von sechs ehemaligen 
Schülern (jeweils drei weiblich und männlich) aus sechs verschiedenen Schulen. 

6.2.1 Anton

6.2.1.1 Schulische Umwelt

Anton hat die Schulzeit zu den entsprechenden Erhebungszeitpunkten stets als positiv 
bewertet, wobei er vor allem die Sekundarstufe II im Interview besonders hervorhebt: 

„Gerade die letzten zwei Jahre waren cool. Man hatte mehr Freiheit, war aber trotzdem 
irgendwie sicher. Also ich habe eigentlich eine gute Erinnerung an damals“ (Z. 3 ff.). 

Vor allem diese Sicherheit, verbunden mit klaren Strukturen, scheint für Anton, der zum 
Zeitpunkt der Aufnahme bereits ein halbes Jahr von einem Job zum anderen durch Aus-
tralien gereist war, von besonderer Bedeutung zu sein: 

„Fester Alltag. Alles war geregelt. Man musste sich keine Gedanken machen. Es war alles 
einfacher.“ (Z. 2 f.).110

Auch das Verhältnis zu den Lehrern, das generell immer positiv bewertet wurde, habe 
sich mit dem übergang in die 11. Klasse noch einmal verändert: 

„In der 11. Klasse ist mir das besonders aufgefallen, dass man mit den Lehrern vielmehr 
auf einer Stufe steht als vorher. Bis zur zehnten Klasse ist der Lehrer immer noch höher 
gestellt, fand ich, aber danach war es irgendwie besser, man hatte eine bessere Diskussi-

109 Zusammenstellung ausgehend vom Stand der letzten Fragebogenerhebung 2011 unter Berücksich-
tigung der 2013 erhaltenen Informationen über Veränderungen, die innerhalb der Schulzeit auftraten.

110 Wie wichtig ihm gerade diese Routine mit der verbundenen Sicherheit zum Zeitpunkt des Inter-views 
zu sein scheint, wird auch bei Betrachtung seiner Zukunftspläne sichtbar, wo ebenfalls von einem „fes-
ten Wohnsitz mit Beruf und festen Alltag“ (Z. 348) die Rede ist.
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ons-grundlage und konnte mit den Lehrern einfach anders reden.“ (Z. 13 ff.)
Diese Veränderung bestätigen auch andere Interviewpartner aus verschiedenen Schu-
len (vgl. Benjamin, Z. 117 ff.; Hilke, Z. 149 f.; Sandra, Z. 5 ff.). Dieser wahrgenommene 
Wandel in der Haltung einiger Lehrer gegenüber den Schülern kann durchaus auch im 
Zusammenhang mit den in den Kerncurricula festgeschriebenen Grundsätzen gesehen 
werden, in denen von den Schülern mit übergang in die Oberstufe ein erhöhtes Maß 
an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung erwartet wird, um sie für die am Abitur 
anschließenden Lebenswege (Studium, Berufsausbildung etc.) vorzubereiten (vgl. Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern; Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport Brandenburg; Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung Berlin 2006, S. 3). 

Die soziale Beziehung zu einzelnen Mitschülern, der Klasse als Ganzes und den (Klas-
sen-)Lehrern wurde über die Jahre hinweg von Anton überwiegend positiv bewertet, 
was möglicherweise im Zusammenhang damit gesehen werden kann, dass die Klassen-
lehrerin die Klasse über deren gesamte Gymnasiallaufzeit begleitet hat und somit „eine 
sehr feste Bindung“ (Z. 118) zu den Schülern aufbauen konnte. 
Auch die Klasse blieb weitestgehend bestehen und wurde auch retrospektiv positiv 
bewertet: 

„Der Klassenverband war immer super. Klar gibt’s immer einzelne Gruppen wie in jeder 
Klasse, aber trotzdem hat die Klasse an sich gut funktioniert und immer zusammengehal-
ten.“ (Z. 138 ff.)

Da die Mitschüler in Antons Fall auch gleichzeitig den Großteil der Peergroup dar-
stellen, wird auf die Beziehung zu ihnen im Punkt „Andere Entwicklungsumwelten“ 
eingegangen. 

Anton kann im Rahmen des Interviews umfangreiche Informationen über seine 
Schule, deren Projekte und Besonderheiten anführen und hat über die Jahre hinweg ver-
schiedenste Angebote (Augsburg-Austausch, Projekte, Ganztagsangebote etc.) genutzt 
und diese in einigen Fällen nicht nur für sich als bereichernd empfunden: 

„Wir hatten auch viele Kunstausstellungen im Foyer. Gerade für unseren Ort, wo sonst 
nicht viel passiert, hat sich die Schule total bemüht, kulturelle Erfahrungen zu schaffen. 
Auch mit der Schülerband war es eine tolle Sache. Wir haben mehr gemacht als nötig.“ 
(Z. 27 ff.) 

Es zeigt sich hierbei auch die Bedeutung der Schule hinsichtlich ihrer Außenwirkung für 
das Einzugsgebiet, was eher ländlich geprägt ist und daher entsprechende kulturelle 
Einrichtungen bzw. Veranstaltungen der Bevölkerung nur in begrenztem Maße zugäng-
lich sind. 

Neben diesen kulturellen Erfahrungswelten war die Schule, so zeigen es die Untersu-
chungsergebnisse, durchaus bemüht, den Schülern Möglichkeiten zur Partizipation auf 
unterschiedlichen Ebenen zu gewähren. Bei diesen Aspekten, wo Mitbestimmung mög-
lich war, beteiligte sich Anton jedoch über die Schulzeit hinweg nur an einigen weni-
gen, schien aber damit weiterestgehend zufrieden, da nur 2009 und 2011 drei bzw. ein 
Item genannt wurde/n, für das/die er sich mehr Partizipationsmöglichkeiten wünschen 
würde. Abgesehen von seiner Klassensprechertätigkeit in Klasse 5 war er trotz vorhan-
dener Optionen nach eigenen Aussagen nur bedingt in diesem Bereich engagiert: 

„Wer hätte mitbestimmen wollen, hätte das auch machen können, denke ich. Ich war so 
mittel. Ich habe mich jetzt nicht voll reingehangen, Schülersprecher zu werden, aber ich 
war jetzt auch nicht nur der totale Mitläufer. Wenn es Dinge gibt, die einen stören, dann 
kann man immer zu einem gehen. Wenn man wirklich etwas ändern will, dann kann man 
das auch.“ (Z. 65 ff.)

Deutlich aktiver war er im Rahmen der Ganztagsangebote, an den er bis zum Abitur teil-
nahm und hierbei auch viele verschiedene Aktivitäten aus unterschiedlichen Bereichen 
(z.B. Fördern Deutsch, Darstellendes Spiel, Fotographie, Fußball) ausprobierte. In diesem 
Zusammenhang gilt besonders zu erwähnen, dass er sich vier Jahre lang in der Schü-
lerband engagierte und in der 11. Klasse eine Ausbildung zum Jugendleiter machte, die 
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von einem der Sportlehrer angeboten wurde. Vor allem durch diese beiden Aktivitäten 
machte Anton, wie die späteren Ausführungen zeigen werden, wichtige Erfahrungen, 
die vor allem seine sozialen Beziehungen positiv beeinflussten. Auch generell schreibt 
er den Ganztagsangeboten vor allem für den Selbstfindungsprozess ein hohes Maß an 
Bedeutung zu: 

„Ich finde, es ist eine echt gute Sache. Da hat man dann die Zeit und Möglichkeit rauszufin-
den, was einem liegt und vielleicht merkt man dann auch, in welche Richtung man später 
gehen kann, auch wenn manche Richtungen so speziell manchmal gar nicht angeboten 
werden können. Solche Sachen wie Fotographie oder so, sind ja dann wie kleine Praktika 
und wertvolles Wissen. Das ist eine Chance, die für manche nicht so wichtig ist oder nicht 
ernst genommen wird.“ (Z. 157 ff.)

Auch die Längsschnittdaten belegen, dass er den Angeboten überwiegend große Chan-
cen für seine persönliche Entwicklung zuspricht und dabei sowohl eine Verbesserung in 
den vier Kompetenzbereichen hervorhebt als auch den Faktor Spaß und den Kontakt zu 
Schülern anderer Klassenstufen betont, der u.a. über all die Jahre ausschlaggebend für 
den Besuch der Angebote war. 

Insgesamt, so bestätigt es auch der Längsschnitt, war er mit den Möglichkeiten und 
den räumlich-strukturellen Gegebenheiten, die ihm durch die Schule geboten wurden, 
zufrieden. 
Er resümiert abschließend über die Aufgaben und Funktionen von Schule: 

„Die Schulzeit ist eine der prägendsten Phasen im Leben, da man dort die Basisfähigkei-
ten, wie selbstständiges Auftreten, Teamfähigkeit und auch zwischenmenschliche Fähig-
keiten entwickelt.“ (Z. 654 ff.)

Dieser retrospektive Blick lässt erkennen, dass Anton sich der Bedeutung dieser Lebens-
phase für seine persönliche Entwicklung bewusst ist und konkrete Veränderungen 
benennen kann. 

6.2.1.2 Familiäre Umwelt

Anton lebte bis zur Scheidung seiner Eltern 2011 mit beiden Elternteilen und seiner 
jüngeren Schwester zusammen in einer größeren Kleinstadt in unmittelbarer Nähe des 
Gymnasiums: 

„Ich brauchte nur zehn Minuten mit dem Rad, darum musste ich nicht ganz so früh auf-
stehen.“ (Z.7 f.)

Das im Zusammenhang mit der bevorstehenden Trennung veränderte Verhältnis zwi-
schen den Eltern wird auch in den Daten der letzten Fragebogenerhebung im Frühjahr 
2011 deutlich, wo im Gegensatz zu den Vorjahren die Items „In unserer Familie kommt es 
zu Reibereien.“ mit „Stimmt eher“ (05-09: „Stimmt eher nicht“) und „Meine Eltern streiten 
sich fast nie.“ mit „Stimmt gar nicht“ (05/07: „Stimmt genau“, 09: „Stimmt eher nicht“) 
beantwortet wurden. Die Trennung selbst bewertet Anton folgendermaßen: 

„Prägend war auch die Scheidung meiner Eltern vor zwei Jahren, obwohl mich das eigent-
lich positiv beeinflusst hat, weil es mich nicht so getroffen hat wie meine Schwester, die 
jünger ist. Ich war schon älter und habe mich mehr damit beschäftigt, mit diesem Streit. 
Ich hatte ja gerade diese Jugendleiterausbildung gemacht und da haben wir viel zu Kom-
munikation, Regeln und Problemen gelernt und das habe ich bei meinen Eltern immer 
gesehen und wollte ja auch immer lösen, aber mich auch ein bisschen raushalten. Es war 
interessant, wie so etwas entsteht, wie komplex so etwas ist. Das hat mich schon geprägt 
und das fand ich auch recht interessant.“ (Z. 268 ff.)

Das Verhältnis zu den Eltern wird über den gesamten Erhebungszeitraum sowohl in den 
Fragebögen als auch im Interview als sehr positiv eingeschätzt, wobei die Vorbildfunk-
tion in letzterem besonders zu Tage tritt: 

„Bei meiner Mutti bewundere ich, dass sie in ihrem Leben schon viele Berufe hinter sich 
hat. Sie hat viel gewechselt. Das öffnet mir in dem Sinne die Augen, dass, wenn ich was 
mache, was falsch für mich ist oder keinen Spaß macht, ich es auch einfach wechseln kann. 
Auf diesen Gedanken muss man erst einmal kommen. Meinen Papa bewundere ich dafür, 

6. SCHüLERBIOGRAPHIEN IN IHRER ENTWICKLUNG



117

dass er eine Baufirma aufgebaut hat. In diesem Sinne sind meine Eltern als Vorbildwirkung 
eigentlich eine gute Kombination.“ (Z. 305 ff.)

Dies würde auch den Wechsel von „Teilzeit“ (05) zu „Vollzeit“ (07/09) und wieder zu „Teil-
zeit“ erklären, der für die Mutter in den Fragebögen angegeben wurde. 

In welchem Verhältnis er zu seiner Schwester steht, wurde im Interview nicht thema-
tisiert. Bis auf den Opa, mit dem er „an Autos rumgeschraubt“ (Z. 91 f.) hat, werden keine 
weiteren Familienmitglieder erwähnt. 

Insgesamt geht aus den Fragebogenanalysen hervor, dass das Familienleben über die 
Jahre hinweg durch gemeinsame Mahlzeiten, Gespräche, Ausflüge sowie gemeinsames 
Fernsehen und Zusammensitzen geprägt war, was ein gutes und stabiles Familienklima 
vermuten lässt. Dem entgegen steht die Aussage: 

„Es war auch eine krasse Situation mit meinen Eltern. Ich hatte mich sehr von ihnen ent-
fernt und erst jetzt wieder angenähert. Das war eben die Pubertät.“ (Z. 258 f.) 

Diese steht im Zusammenhang mit einer schwierigen Phase in der achten Klasse, auf 
die unter dem Analysepunkt „Andere Entwicklungsumwelten“ noch ausführlicher ein-
gegangen wird. 

Insgesamt kann angenommen werden, dass die Trennung der Eltern, insbesondere 
auf diese gemeinsamen Aktivitäten, zwangsläufig Einfluss genommen haben dürfte, 
dem guten Verhältnis zu seinen Eltern aber nicht merklich zugesetzt zu haben scheint. 
Dies bestätigen auch die positive Grundhaltung, die Anton gegenüber seiner Familie im 
Interview einnimmt und seine gefasste Haltung gegenüber der Scheidung. 

6.2.1.3 Andere Entwicklungsumwelten

Neben der Familie spielt die Peergroup für Anton eine wichtige Rolle, die hauptsächlich 
aus Klassen- bzw. Schulkameraden besteht: 

„Man sieht seine Freunde jeden Tag und das ist echt super.“ (Z. 3) 
Dass durch den Freundeskreis nicht nur positive Erfahrungen, sondern auch negative 
Einflüsse auf den Einzelnen wirken können, ist bereits durch verschiedene Studien111 
belegt und wird auch in Antons Fall sichtbar. Im Interview erzählt er von seiner pubertä-
ren Phase in der 8. Klasse, in der er den Freundeskreis gewechselt hat und dadurch u.a. 
auch in kriminelle Aktivitäten verwickelt wurde: 

„Da fing das dann mit Alkohol an und Schmuggeln [mit polnischen Waren] war ja nicht 
erlaubt. Da haben wir viele Dinge gerissen, die nicht legal waren. Es gab viel ärger mit 
dem Schulrektor. […] Ich hatte da den Freundeskreis gewechselt. Das war dann der 
schlechte Einfluss. Streit mit den Eltern hatte ich in dem Sinne da noch nicht. Man trifft 
neue Leute und verändert sich. Irgendwann wurde es mir aber echt viel zu viel mit Klauen 
und was wir noch alles so gemacht haben und dann kam es zu einer riesen Sitzung. Ich 
weiß nicht, das war wie im Film, an einem langen Tisch, mit allen Eltern, den Betroffenen, 
ein paar Lehrern und unserem Direktor. Dann wurde diskutiert, warum und das war schon 
eine große Sache und danach wurde es ruhiger. Ich glaube, ich wurde dann irgendwie 
reifer.“ (Z. 256 ff.) 

Die relativ kurze Zeitspanne dieser Phase und die Einsicht über das eigene deviante 
Verhalten sind möglicherweise die Gründe dafür, dass innerhalb der Fragebogendaten 
keinerlei Auffälligkeiten hinsichtlich des Sozialverhaltens112 und der Leistungen erkenn-
bar sind. Auch bei den Daten zur Sozialkompetenz lassen sich keine Brüche feststellen. 
Die erfolgte Einsicht und Reflexion des eigenen Fehlverhaltens scheinen eine schnelle 
(Wieder-)Anpassung im Sinne des Kramer‘schen Modells des schülerbiographischen Pas-
sungsverhältnisses ermöglicht zu haben, da keine weiteren negativen Einschnitte in seiner 

111 Detailliertere Ausführungen zu dieser Thematik erfolgten u.a. bei Krüger/Deppe 2010 und Krüger et 
al. 2012.

112 Die Fragestellungen richteten sich hierbei auf die letzten 12 Monate, wobei offen bleibt, ob die ne-
gative Phase tatsächlich dort nicht mehr mit hineinfiel oder das eigene Verhalten zum Zeitpunkt der 
Erhebung im Frühjahr 2009 geleugnet bzw. verdrängt wurde.
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Schulbiographie erkennbar sind (vgl. Kapitel 2.1 und Kramer 2002, S. 217 ff.). Vielmehr zei-
gen die Daten eine konstante positive Einstellung zur Schule, zu Lehrern und Mitschülern, 
ein positives Sozialverhalten sowie ein – trotz Scheidung – stabiles familiäres Umfeld.113 

Eine weitere wichtige Komponente in seinem Leben scheint die Musik zu sein. über 
den gesamten Erhebungszeitraum hinweg besuchte Anton die Musikschule und nahm 
dort Schlagzeugunterricht. Neben dem jahrelangen Engagement in der Schülerband114 
(seit Klasse 9) war er auch darüber hinaus in diesem Bereich sehr aktiv: 

„Ich habe viel Musik gemacht, vor allem außerschulisch. Wir waren ein bisschen wie Stra-
ßenmusiker, haben alles ausprobiert.“ (Z. 90 f.)

Das gemeinsame Musizieren scheint die Freundschaften zu einzelnen Bandmitgliedern, 
die z.T. aus unterschiedlichen Jahrgängen stammten, in besonderem Maße geprägt zu 
haben, da auch nach Abschluss der Schulzeit diese Beziehungen weiter von Bestand 
blieben (vgl. Z. 211 f.) 
Auch hinsichtlich der Zukunftsplanung gab die Peergroup wesentliche Impulse: 

„Ich hatte Freunde, die das schon gemacht haben und genau eine Freundin von mir, die 
in Bio neben mir saß, hat einen Bruder, der in Australien war als ich 12. Klasse war. Sie hat 
immer von ihm erzählt und das fand ich irgendwie so spannend […].“ (Z. 290 ff.)

Hinzu kam, dass er dem Jahrgang angehört, der als erster wieder nach 12 Jahren das 
Abitur absolvierte und Anton dadurch das Gefühl hatte, „ein Jahr geschenkt bekommen“ 
(Z. 280) zu haben. Ein Argument, das auch von anderen Schülern angeführt wurde (vgl. 
Benjamin, Z. 276 ff.; Sandra, Z. 335 ff.) und sicherlich auch zukünftig immer wieder heran-
gezogen wird, bis das achtjährige Abitur als Norm gilt. 
Der Entschluss, nach dem Abitur ein Work&Travel-Jahr in Australien zu machen, scheint 
für Antons persönliche Entwicklung von großer Bedeutung zu sein:  

„Australien war für mich so ein exotisches Land und man hört immer nur Gutes. Das war 
irgendwie so ein Traum und selbst als ich in Australien gelandet bin, konnte ich es mir, 
ehrlich gesagt, immer noch nicht vorstellen. Das war irgendwie Wahnsinn. Mittlerweile 
habe ich meinen Wissenshorizont erweitert und denke jetzt ganz anders über Australien, 
über Reisen und über die Sache an sich, über alles irgendwie.“ (Z. 295 ff.)

Die Begegnungen und Eindrücke, die er bis dato gesammelt hat, hinterließen bereits 
Spuren in seinem Denken und Handeln und es ergaben sich dadurch auch neue und in 
einigen Fällen sicher auch prägende soziale Kontakte, deren Einflüsse auch für seine wei-
tere Zukunft von Bedeutung sind, da bereits zum Zeitpunkt des Interviews ein weiterer 
längerer Aufenthalt in Australien innerhalb der nächsten zehn Jahre erfolgen soll: 

„Ich möchte auf jeden Fall nochmal nach Australien gereist sein oder schon dahin planen, 
denn mit dem Work&Travel-Visum kann man nur bis 30 einreisen. Die Chance möchte ich 
nochmal genutzt haben. Ich denke auch, dass sich noch Vieles genauso anfühlen wird wie 
jetzt, denn in Australien habe ich schon Leute getroffen, die 10 Jahre älter waren und vom 
Prinzip in der gleichen Situation wie ich, abgesehen vom Ausbildungsgrad.“ (Z. 349 ff.)

Natürlich ist es ungewiss, ob und inwieweit dieser Plan in die Tat umgesetzt wird, doch 
macht diese Aussage noch einmal deutlich, dass die Auslandserfahrung an sich, die mit 
ihr verbundenen Möglichkeiten und auch das Reiseziel von ihm sehr positiv konnotiert 
wurden. 

6.2.1.4 Resümee und Ausblick

Die Konstanz des schulischen Sozialgefüges, das positive Erleben der gewachsenen 
Strukturen und bestehenden Rahmenbedingungen sowie seine breit gefächerten Inter-

113 An diesem Beispiel wird auch noch einmal die Zweckmäßigkeit der durchgeführten Methodentrian-
gulation deutlich, da ohne die qualitative Untersuchung die quantitativ erfassten Daten ein verzerrtes 
bzw. unvollständiges Bild über Antons Schülerbiographie geboten hätten.

114 Seine Begriffsdefinition: „Aber wir als Schülerband waren viel selbstständiger. Wir waren einfach eine 
Band, die von der Schule unterstützt wird. Es gab keine festen Zeiten und wenn man mal nicht konnte, 
dann halt nicht.“ (Z. 21 ff.)
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essen, die u.a. durch die Vielfalt der besuchten Ganztagsangebote sichtbar werden, sind 
Aspekte, die es Anton schwer machten, sich gedanklich auf die Zeit nach dem Abitur 
einzulassen und entsprechende Pläne für seine berufliche Zukunft zu schmieden. 

„Im Moment bin ich mir überhaupt noch gar nicht sicher, was ich nachher machen werde. 
Ich bin mir auch noch nicht sicher, was und ob ich studieren werde. Die Sache mit dem 
Auslandsjahr war für mich eigentlich wie eine Flucht. Für mich ging das alles zu schnell: 
‚Jetzt geht es irgendwie schon los und die Schule ist vorbei?!‘. Also das habe ich schon 
vorher gesagt, wo ich noch in der Schule war, aber da habe ich immer gedacht: ‚Ach, es ist 
noch Zeit!‘. Und dann jetzt studieren? Das war mir irgendwie alles zu fest und ich wollte da 
raus aus dem System und was anderes machen als weiter zu lernen. Ich wollte irgendwo 
hin und dann wurde es Australien […].Ich denke, wenn man studieren möchte, findet man 
auch etwas. Ich glaube, dass es auch nicht so wichtig ist, was man studiert. Man kann den 
Studiengang ja auch immer noch wechseln, wenn es gar nicht das richtige ist. Ich hätte 
mir halt gewünscht, dass ich es langsam weiß, meine Zeit in Australien ist ja auch bald 
um.“ (Z. 167 ff.; 189 ff.)

Auch nach seiner Rückkehr konnte er sich nicht für ein Studium entschließen und über-
brückte ein weiteres halbes Jahr mit einem Nebenjob in der Firma seines Vaters, bevor 
er im April 2014 ein Studium im Fach Medieninformatik aufnahm. 

Die vielen neuen Eindrücke und Erfahrungen, die es während seines Auslandaufent-
haltes zu verarbeiten galt und die ständig wechselnde räumliche und personelle Umge-
bung wirkten sich positiv auf seine persönliche Weiterentwicklung aus. Konkrete Ziele 
zu seinem beruflichen Werdegang konnte er weder während seines Work&Travel-Jahres 
in Australien noch unmittelbar nach seiner Rückkehr formulieren, was dazu führte, dass 
er erst eineinhalb Jahre nach dem Abitur ein Studium aufnahm.

Es wäre an dieser Stelle interessant, weiterzuverfolgen, inwieweit er dieses Studium 
zu Ende führt und ob es, wie bei seiner Mutter, die er als Vorbild benennt, zu Brüchen in 
seiner beruflichen Laufbahn kommt, da er entsprechende Konsequenzen im Falle des 
Falles zu ziehen beabsichtigt (vgl. Anton, Z. 305 ff.). Gleichzeitig würde er damit aber im 
Ernstfall seinem Wunsch nach einem „festen Wohnsitz mit Beruf und festen Alltag“ wider-
sprechen (Z. 348).  

Eine vermutlich seiner eigenen Unsicherheit geschuldeten Widersprüchlichkeit fin-
det sich auch in seinen abschließenden Aussagen wieder: 

„Ich bin mir mit dem, was ich gerade geschrieben habe, überhaupt noch nicht sicher, da 
ich weiß, dass Vieles anders kommen wird, als man es sich vorgestellt hat. Ich denke, es 
ist sehr wichtig, ein Ziel und einen Willen vor Augen zu haben. Der Weg ergibt sich von 
selbst. Große Worte, kurzer Sinn. Enjoy Life!“ (Z. 356 ff.)

Letztlich muss wohl aber auch berücksichtigt werden, dass es genauso widersprüchlich 
wäre, wenn er zum Zeitpunkt des Interviews, wo seine nahe berufliche Zukunft für ihn 
noch völlig undefiniert war, mit Gewissheit Aussagen über seine Lebenssituation in zehn 
Jahren formulieren würde. Es lässt sich wie folgt zusammenfassen: Anton ist sich seiner 
eigenen Ungewissheit gewiss.

6.2.2 Anika

6.2.2.1 Schulische Umwelt

Auch Anika hat ihre Schulzeit den Erhebungsdaten nach insgesamt positiv empfunden, 
wobei sie hierbei in erster Linie die sozialen Beziehungen zu Lehrern und Mitschülern 
besonders hervorhebt: 

„Das Verhältnis von Schülern und Lehrern war – also ich schiebe das immer auf die 
Gesamtschule – viel besser, denn die Lehrer sind vielmehr auf einen eingegangen und wir 
hatten auch ziemlich kleine Klassen.“ (Z. 46 ff.) 

Inwieweit die Gesamtschule als Indikator dafür gesehen werden kann, ist noch unzurei-
chend belegt. Konkretere Untersuchungen gibt es dafür bereits zum Einfluss der Klas-
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sengröße auf den Lernerfolg, in denen u.a. ersichtlich wird, dass die Größe allein nicht 
ausschlaggebend ist, sondern die ihr angepasste Didaktik (vgl. dazu u.a. Hattie et al. 
2013, S. 101 ff.). Diese Anpassung auf eine Klassengröße von 12 Schülern scheint seitens 
der Lehrer berücksichtigt worden zu sein, da Anika anführt: 

„Man hatte das Gefühl gehabt, wirklich gefördert zu werden und konnte immer zum Leh-
rer hingehen und nachfragen, wenn man etwas nicht verstanden hat. In so einem kleinen 
Klassenverbund traut man sich ja auch ein bisschen mehr. Das fand ich schon gut.“ (Z. 51 ff.) 

Neben der angesprochenen individuelleren Betreuung und dem offeneren Lernklima 
scheint die Klassengröße auch Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt gehabt 
zu haben: 

„Man hat sich auch gegenseitig geholfen und auch nachmittags immer mal getroffen 
oder so. Ich weiß, immer mittwochs haben sich die Mädchen in der Stadt getroffen und 
die Jungs haben immer Sonntagabend Fußball gespielt oder so. Also es war auch nach 
der Schule viel los, auch innerhalb des Klassenverbands. Und im Unterricht? Na es hat 
richtig gefehlt, wenn einer mal nicht da war. Man hat es richtig gemerkt, jeder hatte so 
seine Rolle, es gab keinen Ausgegrenzten.“ (Z. 268 ff.)

Die bedeutende Rolle der Klasse als Peergroup – auch im außerschulischen Kontext – 
wird hier sehr deutlich, sodass es keineswegs verwundert, wenn sie äußert: 

„Ich merke das jetzt vor allem auch im Studium oder auch vom Zusammenhalt her. Der 
Klassenverband fehlt mir jetzt schon ein bisschen.“ (Z. 8 f.)

Die Daten der Fragebogenerhebungen bestätigen ebenso das hier erzeugte überwie-
gend positive Bild, das nur an einigen wenigen Stellen negative Aspekte (Neid, Ausgren-
zung, Lästerei) aufzeigt und sich zu allen Zeitpunkten durch guten Zusammenhalt und 
gemeinsame (außerschulische) Aktivitäten auszeichnet. 

Ein ebenso gutes Verhältnis bestand auch zu den Lehrern, wobei hier vor allem die 
Chemielehrerin für Anika eine Sonderrolle einzunehmen scheint: 

„Ich blicke auch immer unglaublich gern auf meine Chemielehrerin zurück, die hat mich 
echt gut vorbereitet.“ (Z.7 f.) 

Im späteren Verlauf des Interviews wird deutlich, dass neben der fachlichen Kompetenz 
und dem Engagement der Lehrerin auch die zwischenmenschliche Verbindung und 
Begeisterungsfähigkeit wesentliche Bewertungskriterien für Anika waren: 

„Sie hat ganz viel gewusst und konnte die Schüler damit begeistern. Das fand ich ganz toll, 
selbst in der 12. Klasse hatte sie noch Geschichten auf Lager, von Unfällen, DDR-Lehrplä-
nen und so, die einen richtig mitgerissen haben.“ (Z. 220 ff.)

Auch verschiedene andere Lehrer führt sie als positive Beispiele an und resümiert:
 „Fast alle Lehrer haben immer an uns geglaubt und uns gut zugeredet“ (Z. 234 f.)

Inwieweit der Klassenleitung eine gesonderte Stellung zukam, bleibt ungewiss. Es ist 
nur bekannt, dass diese viermal gewechselt hat, was aber nicht genauer kommentiert 
wurde, sondern auch hier nur insgesamt ein positives Gesamtfeedback anklang. 

Dieses positive Gesamtbild erstreckt sich zudem auch auf die Lehrer, die die von 
Anika besuchten Ganztagsangebote leiteten: 

„Ich weiß, dass viele Lehrer Ganztagsangebote angeboten haben, die ihnen Spaß machen 
und ihr Hobby sind und dadurch auch mit Feuer und Flamme dabei waren. Ich war mal 
beim Töpferkurs unserer Kunstlehrerin, die richtig heiß drauf war. Die hat den Schülern 
alles erzählt und nebenbei auch noch Geschichten vorgelesen, wenn die getöpfert 
haben. […] Man hatte bei den Ganztagsangeboten auch ein ganz anderes Verhältnis, weil 
es keine Schule war.“ (Z. 245 ff.)

Vor allem auch im Vergleich mit anderen Interviewten wird deutlich, dass es einen 
erheblichen Unterschied macht, ob die Lehrer sich mit den Angeboten identifizieren 
und entsprechend auch Begeisterung bei den Schülern wecken können oder nicht. 
Eine wichtige Rolle wird dem Schulsozialarbeiter zugesprochen:

„Wir hatten in den letzten eineinhalb Jahren einen Betreuer für das Projekt „Schule ohne 
Rassismus“ bekommen. Das war unser Schulsozialarbeiter, der früher bei uns an der Schule 
auch Lehrer war und somit schon viele Schüler kannte. Er ist wirklich ein Engel. Man weiß, 
er hat selbst nicht viel zu Hause und hat selbst genug Probleme, aber er hängt sich so für 
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die Schüler rein und auch für unser Projekt hat er so viel gemacht. Er war wirklich spitze 
und alle Schüler mochten ihn. Er kannte jeden Schüler und wusste, was da los war. Er hat 
sogar mit den Eltern geredet. Also der war klasse.“ (Z. 238 ff.)

Auch hier sind es wieder vor allem Aspekte wie Empathie- und Begeisterungsfähigkeit 
gegenüber den Schülern, die die Beziehung stark prägen. Gleichzeitig wird auch die 
Bedeutung des Schulsozialarbeiters als wichtige Bezugsperson für die Schülerschaft 
deutlich.115

Das Anti-Rassismus-Projekt hatte Anika zusammen mit anderen Schülern ins Leben 
gerufen und dabei sofort Zuspruch seitens der Schulleitung erhalten. Die Daten hin-
sichtlich ihres Sozialverhaltens zeigen zudem auch, dass sie ein hohes Maß an Verant-
wortungsbewusstsein für sich und ihre Umwelt zu empfinden scheint, aufgrund dessen 
sie sich aktiv innerhalb des Projekts, aber auch darüber hinaus für das Wohl Anderer 
einsetzt (Schülerlotse, Demokratieerziehung, Konfliktlösung etc.). Sie bedauert diesbe-
züglich jedoch im Interview: 

„Ich selbst würde schon sagen, dass es mir Spaß gemacht hat und ich es auch wieder tun 
würde. Leider machen das zu wenig. Das Verantwortungsbewusstsein in der Schule ist 
leider nicht so groß.“ (Z. 182 ff.) 

Später wurde dieses Projekt sogar als Ganztagsangebot klassifiziert, sodass Anika über 
ihre gesamte Gymnasialzeit hinweg verschiedene Angebote nutzte und sich vor allem 
auch im Bereich der Schülerpartizipation einbrachte. Dazu gab es, laut Erhebungsdaten, 
entsprechende Möglichkeiten, die im Ganztagsbereich schon sehr ausgeprägt waren. 
Im gesamtschulischen Bereich hätten diese, vor allem in den Jahren 2009 und 2011, 
noch weiter ausgebaut werden können. Hier wünschte sie sich beispielsweise mehr 
Mitbestimmung bei der Gestaltung von Klassenräumen und dem Schulhof oder bei der 
Konzeption der Haus- und Pausenordnung. Retrospektiv lobt sie aber auch die Offenheit 
der Schulleitung: 

„Auch wenn man änderungsvorschläge gerade als älterer Schüler hatte, konnte man 
immer gern zur Direktorin gehen oder zu unserer Oberstufenkoordinatorin. Die war 
besonders lieb und hat sich alle Mühe gegeben, etwas umzusetzen.“ (Z. 75 ff.) 

Den Beitrag der Lehrer an diesem Partizipations- bzw. Emanzipationsprozess bewertet 
sie folgendermaßen: 

„Wir wurden von den Lehrern ziemlich selbstständig erzogen, da wir auch viel selbst 
machen mussten und auch viel Mitsprache hatten.“ (Z. 205 f.)

Insgesamt zeigt sich ein enges Beziehungsgefüge zwischen Anika und den mit Schule 
verbundenen Personen (Mitschülern, Lehrern und Betreuern), was sicherlich auch ent-
sprechend dazu beitrug, dass sie sich über all die Jahre hinweg insgesamt sehr wohlge-
fühlt und aktiv an Schulgestaltungsprozessen beteiligt hat.  

6.2.2.2 Familiäre Umwelt

Anika wuchs in einem Dorf in der Nähe einer kleineren Großstadt zusammen mit ihrer 
jüngeren Schwester bei ihrer Mutter und dem Stiefvater bzw. neuen Freund der Mutter 
auf. Beide leiblichen Elternteile sind, den Fragebogenerhebungen zu urteilen, Vollzeit 
berufstätig. Da diese Familienkonstellation bereits zu Beginn der Erhebung bestand 
und auch im Interview keinerlei Hinweise auf den Zeitpunkt der Trennung gegeben 
wurden, kann angenommen werden, dass diese bereits in den ersten Lebensjahren 
bzw. während Anikas Grundschulzeit erfolgte. Es ist ebenso unklar, ob Anika und ihre 
Schwester einen gemeinsamen Vater haben oder nur Halbgeschwister sind. Gleich-
zeitig ist nichts über Anikas Verhältnis zu ihrem Vater bekannt. Da weder er noch ihre 
Schwester während des Interviews eine bedeutende Rolle einnehmen, sind diese 
Leerstellen zu vernachlässigen. 

115 Konkrete Ausführungen zu Ergebnissen und Wirkungen von Schulsozialarbeit lassen sich u.a. bei 
Speck 2007, S. 98 ff. nachlesen.
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Insgesamt bewertet sie das Miteinander in der Familie über den gesamten Erhe-
bungszeitraum als sehr positiv, wobei davon ausgegangen werden kann, dass hierbei 
vor allem die Mutter, deren Lebenspartner und die Schwester gemeint sind. Neben der 
Familie als Ganzes hebt sie besonders ihre Mutter als wichtigen Indikator für ihren Bil-
dungsweg hervor:

 „Mutti hat sich immer sehr für Schule und alles interessiert. Im Nachhinein finde ich das 
gut, weil bei Vielen haben die Mütter das fallen lassen und nur gefragt: „Na wie sieht es 
denn aus?“, „Ja, gut!“ und das war es dann. Meine Mutti hätte immer am liebsten noch 
einen Zensurenspiegel gehabt.“ (Z. 415 ff.)

Auch die Daten der Fragebogenerhebung bestätigen dieses Bild, da auch in diesem 
Zusammenhang deutlich wird, dass die Eltern ein enormes Interesse am schulischen 
Erfolg ihres Kindes hatten und entsprechenden Leistungsdruck ausübten. 

Dieser elterliche Anspruch wurde über die Jahre hinweg von Anika teilweise recht 
unterschiedlich bewertet:

2007 2009 2011

Fragen Dich Deine Eltern regelmäßig, wie es in der Schule 
gewesen ist? 4 4 4

Achten Deine Eltern auf die Schulnoten und Beurteilungen, die 
Du nach Hause bringst? 4 4 4

Nehmen Deine Eltern Deine Schulzeugnisse sehr ernst? 4 4 4

Sind Deine Eltern mit Deinen Schulleistungen im Allgemeinen 
zufrieden? 4 3 4

Wollen Deine Eltern nur, dass Du gute Noten nach Hause 
bringst? 1 4 3

Reicht es Deinen Eltern aus, wenn sie sehen, dass Du Dich in der 
Schule anstrengst, ohne immer gute Noten zu bekommen? 3 1 2

Musst Du Bestrafungen fürchten, wenn Du keine guten Noten 
nach Hause bringst? 2 4 2

Sind Deinen Eltern Deine Leistungen in der Schule egal? 1 1 1

Wollen Deine Eltern nur, dass Du den Schulabschluss schaffst? 3 3 1

Freuen sich Deine Eltern mit Dir, wenn Du Erfolg in der Schule 
hast? 4 4 4

Sind Deine Eltern daran interessiert, dass Dir das Lernen in der 
Schule Spaß macht? 4 3 3

Helfen Dir Deine Eltern zu Hause beim Lernen? 3 1 2

(1 = Nein, fast nie; 2 = Manchmal; 3 = Oft; 4= Fast immer); 
ungenaue Daten für 2005, da andere Aufgliederung der Antwortmöglichkeiten

Auffällig sind hierbei vor allem die Daten aus dem Jahr 2009, wo das Bild leistungsfixier-
ter Eltern entstehen könnte, die beim Nichterreichen der Anforderungen entsprechende 
Strafen verhängen (vgl. Tab. 30). Da hinsichtlich des Familienklimas zu keinem Zeitpunkt 
negative Aspekte benannt werden und auch die retrospektive Sicht auf die Familie bzw. 
die Eltern sehr positiv ausfällt, kann diese Schwankung vernachlässigt werden.
Insgesamt äußert sie sowohl über ihre Familie als auch über ihre Freunde: 

„Also Rückhalt und Unterstützung gab es überall. Sie haben mich alle irgendwie geprägt 
und auch immer ein bisschen angestupst.“ (Z. 418 ff.)

Hier wird auch noch einmal deutlich, dass gerade in der retrospektiven Sicht keine über-
forderung durch das Elternhaus zu bestehen schien. 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Fragebogenerhebung 2007, 2009 und 2011

Tab. 30: Interesse der Eltern an schulischen Angelegenheiten
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Auch bei der beruflichen Orientierung spielt die Familie eine sehr wichtige Rolle: 
„Dann bin ich von der Hochschule wieder nach Hause gegangen und habe gesagt: ‚Ja, 
Mutti, ich werde vielleicht Bauingenieurin!‘ und da meinte sie: ‚Ach ja, wie ich, wie dein 
Vater, wie deine beiden Großväter, wie dein Urgroßvater!‘ und ich dachte nur so: ‚Ach 
Kacke, ja, stimmt!‘. Wir sind alles Bauingenieure und da dachte ich sofort: ‚Na dann muss 
das ja klappen!‘. Da kann es ja nur gut gehen, wenn schon drei Generationen vor mir das 
studiert haben. Also doch, die Familie hat mich da sehr geprägt […].“ (Z. 383 ff.)

Interessant ist hierbei Anikas zunächst unbewusste Entscheidung, die Familientradition 
weiterzuführen, und die Zuversicht, die sich aus dieser daraus für sie ergibt. 

6.2.2.3 Andere Entwicklungsumwelten

Welche Bedeutung für Anika der Kontakt zur Peergroup vor allem auch in der Schule 
hatte, wird deutlich, wenn man ihre Antwort auf die Frage Welche Gedanken kommen dir 
spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst? betrachtet:

„Super Pausen, in denen wir sämtlichen Blödsinn angestellt haben. Das kennt man doch, 
die letzten Arbeiten oder Hausaufgaben ausgetauscht oder fürs Wochenende getroffen. 
Dann auf jeden Fall meine liebste und beste Banknachbarin, also die studiert zwar leider 
woanders, aber wir haben immer noch ziemlich guten Kontakt. Tja, Schulzeit?! Erste Liebe, 
erster Freund.“ (Z. 2 ff.)

Hier werden zunächst ausschließlich Dinge aufgezählt, die eher im außerunterrichtlichen 
Kontext stattfanden und die Bedeutung der Schule für die mögliche Herausbildung 
intensiver sozialer Beziehungen (Freundschaften UND Partnerschaften) bestätigt, wobei 
sie im späteren Verlauf des Interviews auch die tragende Rolle der Ganztagsschule in 
diesem Zusammenhang betont116: 

„Ich finde es wirklich positiv, wenn Schüler, die nicht in der Stadt wohnen oder keine Lust 
haben, allein rumzusitzen und lieber etwas mit Freunden machen wollen, Möglichkeit 
haben, in der Schule zu bleiben.“ (Z. 330 ff.)

Anika verbindet mit Schule spontan vor allem das Zusammentreffen mit Gleichaltrigen 
und schreibt diesem damit einen wichtigen Stellenwert zu: 

„[Meine] beste Freundin, mit der ich immer auf einer Wellenlänge gewesen bin. Wir hatten 
aus Spaß immer so ein kleines Wettrennen: ‚Oh, ich habe einen Punkt mehr als du!‘ und da 
hat man sich dann immer ein bisschen gepushed, genau wie ein ziemlich guter Freund, 
den ich noch von meiner Kindergartenzeit kannte, der aber auf eine andere Schule ging. 
Er hat mich auch immer so ein bisschen gepushed, wenn ich keinen Bock oder so hatte. 
Er hat dann immer gesagt: ‚Los komm, reiß dich mal zusammen!‘ und mich dann immer 
wieder ein bisschen hochgeholt, also eigentlich Freunde, aber auch Familie.“ (Z. 408 ff.)

Ihre Freunde nehmen, neben ihrer Familie, eine prägende Rolle für sie und vor allem 
auch ihre schulischen Leistungen ein. Freundschaften, in denen man sich gegenseitig 
bestärkt und anspornt, und die Suche nach Verbündeten spielen auch im Studium wie-
der eine wichtige Rolle: 

„Ich bin eigentlich guter Dinge, denn ich habe jetzt im Studium ein Mädchen gefunden, 
das mit mir auf einer Wellenlänge ist und ich denke, dass wir das zusammen wirklich gut 
meistern werden.“ (Z. 484 ff.) 

Diese aufgeführten Beispiele und die Daten aus den Fragebogenerhebungen machen 
deutlich, dass Anika keine Einzelkämpferin ist, sondern viel lieber gemeinsam mit aus-
gewählten Personen am Erreichen ihrer Ziele arbeitet. Auch in ihrem Engagement als 
langjährige Klassensprecherin und Teil der Schülervertretung oder aber auch bei dem 
u.a. von ihr an der Schule ins Leben gerufenen Projekt „Schule ohne Rassismus“ wird 
deutlich, dass sie, wie bereits angesprochen, einen hohen Grad an Verantwortungsge-
fühl gegenüber sich und ihre Umgebung empfindet. 

116 Genauere Ausführungen zum Thema Peer und Ganztagsschule sind u.a. bei Kanevski/Salisch (2011) 
und Soremski et al. (2011) nachzulesen.
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„Aber auch im Schülerrat und bei ‚Schule ohne Rassismus‘ hatte ich Verantwortung zu 
tragen, denn man hat sich immer als Ansprechpartner gegeben, mit Foto und E-Mail und 
so. Da hat man dann auch mal eine E-Mail bekommen mit: ‚In meiner Klasse ist das und 
das!‘ und dann haben wir die besucht und da lag es auch ein bisschen in unserer Verant-
wortung zu sagen: ‚Ey, macht mal die Augen auf! Das läuft nicht! Wie würdet ihr euch 
fühlen? Was kann man gemeinsam dagegen tun?‘.“ (Z. 175 ff.)

Neben ihrem schulischen Engagement (Schülerrat, Schülerlotse, Schülerzeitung, Schule 
ohne Rassismus etc.) war bzw. ist sie darüber hinaus noch in den Bereichen Tanz (Jazz-
dance, Flamenco) und Musik aktiv, wobei, wie auch bei Anton, vor allem letzterer für sie 
von besonderer Bedeutung ist: 

„Hm…die Sprache mit Musik, also Musizieren, das ist ja auch so ein bisschen wie eine 
Flucht und wenn man nichts zu tun hat, dann machen Viele aus Langeweile Blödsinn, 
aber ich mache meistens Musik. Ich habe mir durch das Klavierspiel noch ein paar andere 
Instrumente beigebracht, weil das Klavier auch zu schwer zum Mitnehmen ist, lernte ich 
z.B. auch Gitarre. Das mache ich immer noch, weil es mir immer noch Spaß macht. Ich 
mache es, wenn ich Langeweile habe oder wenn irgendetwas ist. Es ist mal etwas anderes 
und dann spiele ich und dann kommt mein Mitbewohner und sagt: ‚Ach, spiel doch mal 
was vor!‘ und dann hat man Gesellschaft. Das ist schon schön.“ (Z. 434 ff.)

Zusätzlich besuchte sie im Rahmen der Ganztagsschule Angebote wie „Kreatives Sch-
reiben“, „Töpfern“, „Foto“ oder auch „Jazzdance“. Durch Letzteres ist sie später zum Fla-
menco gekommen. Es zeigt sich deutlich, dass sie sowohl im schulischen als auch im 
außerschulischen Bereich sehr engagiert und vielseitig interessiert war bzw. ist. Auch 
zukünftig möchte sie, laut den Erhebungsdaten von 2011, im Verein aber auch ehren-
amtlich tätig sein. Es ist also durchaus denkbar, dass hier ein direkter Zusammenhang 
zwischen schulischem Engagement und späteren ehrenamtlichen Tätigkeiten besteht. 

6.2.2.4 Resümee und Ausblick

Auf Basis der vorliegenden Daten aus den Fragebögen und dem Interview entsteht über 
Anika das Bild einer aufgeschlossenen und engagierten Schülerin, die nicht nur über 
die Jahre hinweg gute bis sehr gute Leistungen erzielte (kaum Schwankungen; Abitur-
note: 1,6), sondern auch hinsichtlich ihres Sozialverhaltens und ihres Selbstbildes positiv 
auffiel. Diese Einstellung übertrug sich auch auf ihr Erleben und Bewerten von Schule, 
den Ganztagsangeboten und die damit verbundenen sozialen Beziehungen sowie die 
Einschätzung des Verhältnisses zu ihrer Familie. 

Die Möglichkeiten, die ihr seitens der Schule u.a. in Form von Ganztagsangeboten oder 
Partizipationsgremien gegeben wurden, hat sie im überdurchschnittlichen Maße wahr-
genommen. Die Wirkung dieses Aktionismus spiegelt sich, wie bereits angeführt, auch 
in ihrem persönlichen Werdegang wider, wo sie mit zunehmendem Alter immer mehr 
Verantwortung in verschiedenen ämtern übernommen hat und zukünftig übernehmen 
will. Dem Besuch der Ganztagsangebote und auch der Arbeit in den verschiedenen Gre-
mien spricht sie ein hohes Maß an Bedeutung für ihre persönliche Weiterentwicklung zu. 
Gleichzeitig bekam sie die Gelegenheit ihre Neigungen und Stärken herauszufinden und 
weiter zu stärken. Im Rahmen des Ganztagsangebots „Schule ohne Rassismus“ trat sie 
für ihre persönlichen überzeugungen, aber auch für die Interessen Anderer ein. Anika 
entwickelte darüber hinaus wichtige Kompetenzen (Konfliktmanagement, Rhetorik, 
Teamfähigkeit, Selbstbeherrschung etc.) und erweiterte ihr soziales Netzwerk durch den 
Kontakt zu Mitschülern anderer Altersklassen und verschiedenen Gästen, die sie bei Pro-
jekten oder Veranstaltungen im Rahmen dieses Ganztagsangebots kennenlernte. 

Auch im außerschulischen Bereich nutzte sie über die Schulzeit hinweg Angebote 
der Musikschule und des Tanzvereins, die ebenso auch nach Beendigung ihrer Schulzeit 
für ihren weiteren Lebensweg von Bedeutung sind. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen und des enormen Rückhalts durch Familie und 
Freunde ist ihr Blick in die Zukunft entsprechend selbstbewusst und optimistisch:
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„Da bin ich hoffentlich Bauingenieurin im Hochbau hier in der Heimat. Ich hoffe, dass ich 
irgendwie in der Nähe bleibe. Ich möchte ein Auto haben und wenn es geht schon einen 
Freund, nicht Mann, aber eben festen Partner, mit dem man sich Kinder vorstellen kann, 
vielleicht das erste schon in Gedanken hat und mit ihm in der Stadt wohnt, auf jeden Fall 
in der Stadt wohnt. Ich bin eigentlich guter Dinge, denn ich habe jetzt im Studium ein 
Mädchen gefunden, das mit mir auf einer Wellenlänge ist und ich denke, dass wir das 
zusammen wirklich gut meistern werden. Rostock ist natürlich so eine Wunschvorstel-
lung, aber das hoffe ich einfach, weil ich denke, dass jetzt Bedarf an Bauingenieuren ist, 
weil die jetzt auch schon alle ein bisschen älter sind.“ (Z. 480 ff.)

Der Wunsch nach einem Leben in der Stadt steht in direktem Zusammenhang mit dem 
eigenen Erleben, da sie selbst auf dem Dorf aufgewachsen ist und somit auf den öffent-
lichen Nahverkehr oder andere Transportmöglichkeiten angewiesen war.

 „[Ich] sehe es jetzt bei meiner Schwester, wenn wir jetzt noch auf dem Dorf gewohnt hät-
ten, wäre sie nicht nach Hause gekommen. Also die Busse fuhren so doof, dass sie in der 
Stadt noch rumgammeln müsste oder eben auch irgendetwas anderes machen.“ (Z. 324 ff.) 

Die Familie ist nach der Erhebung 2011 umgezogen und wohnt nun in der Stadt, sodass 
Anika die Vorzüge des Stadtlebens im direkten Vergleich erlebt und diese bei ihrer eige-
nen Zukunftsplanung berücksichtigt. 

Anika zeigt sich als ein aktiver und zuversichtlicher junger Mensch mit einem sie 
bestärkendem sozialen Umfeld und wird so wohl weiterhin offensiv die Herausforderun-
gen des Lebens angehen.117

6.2.3 Mark

6.2.3.1 Schulische Umwelt

Seine Schulzeit erlebte Mark zu den entsprechenden Erhebungszeitpunkten sehr unter-
schiedlich. So scheint es, dass er auf der einen Seite prinzipiell froh über den Schulbe-
such war, sich aber auf der anderen Seite auch schon ab Klasse 5 wünschte, nicht mehr 
zur Schule gehen zu müssen, da er schon morgens missmutig war bzw. nur an wenigen 
Dingen Spaß hatte. Ob diese Widersprüchlichkeit in direktem Verhältnis zu seinen jeweils 
erbrachten Leistungen und der Bewertung der sozialen Beziehungen im schulischen 
Umfeld stand, geht aus den Erhebungsdaten nicht hervor. Insgesamt zeigen sich über 
die Jahre hinweg aber deutliche Unterschiede in den einzelnen Personengruppen, die 
an späterer Stelle noch einmal genauer diskutiert werden. 118

2005 2007 2009 2011

Schulzufriedenheit 2,43 2,43 3,14 2,29

Lehrer 3,20 2,60 3,80 3,00

Klasse 2,40 2,76 2,96 3,23

Leistung115 3,00 3,75 2,75 3,50

1 = Stimmt gar nicht; 2 = stimmt eher nicht; 3 = stimmt eher; 4 = stimmt genau

Eher schwankend war neben der Schulzufriedenheit auch das Verhältnis zu den Lehrern, 
wohingegen die Einschätzung der Klasse kontinuierlich positiver ausfiel. Auffällig ist 

117 Voraussetzung ist hier natürlich das Ausbleiben schwerwiegender Schicksalsschläge oder Verände-
rungen in den Entwicklungsumwelten. Untersuchungen zu Risikobiographien, in denen entsprechen-
de Ungunstfaktoren und Verläufe aufgeführt werden, finden sich u.a. bei Spies/Tredop (2006); Kramer 
(2002).

118 Errechnet aus den Noten des jeweils letzten Zeugnisses in den Fächern Mathematik, Deutsch, Eng-
lisch und Geographie. Die Notenpunkte in Klasse 11 wurden in das einfache Notensystem übertragen.

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Fragebogenerhebung 2005, 2007, 2009 und  2011

Tab. 31: Leistungsdurchschnitt und Einschätzung der Schulzufriedenheit, Lehrer und Klasse
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hierbei aber, dass die Schwankungen der Leistungsentwicklung mit denen der Bewer-
tung der Lehrkräfte einhergehen (vgl. Tab. 31). 

Zieht man nun Marks retrospektive Sicht auf seine Schulzeit zum Vergleich heran, 
wird deutlich, dass einige Aspekte zwar auch mit den Fragebogendaten übereinstim-
men, es aber durchaus auch Abweichungen, beispielsweise bei der Einschätzung der 
Lehrer, gibt:

„Das Klima war auf jeden Fall super. Meine Klasse war super. Das hat mir super Spaß 
gemacht. Wir hatten teilweise super Lehrer, also man hatte ja immer solche und solche, das 
ist klar, aber gerade im Oberstufenbereich, 11./12. Klasse, war es total entspannt und hat 
super viel Spaß gemacht. Ich bin mit meiner Schule eigentlich zufrieden gewesen.“ (Z. 5 ff.)

Die Negativerfahrungen haben im Rückblick an Bedeutung verloren bzw. beeinflussten 
verschiedene positive Erlebnisse in der Oberstufe den Gesamteindruck positiv. 

Ein ähnlicher Eindruck entsteht auch bei der Beurteilung des Besuchs der Ganz-
tagsangebote, vor allem hinsichtlich seiner Wirkung: 

„Manche Sachen waren auch echt ganz cool. Die haben wir gern genutzt und die haben 
auch Spaß gemacht, vor allem weil das mitten in der Schulzeit war, meistens 4./5. Stunde. 
Das hat dann gerade beim Sport gleich einen Ausgleich gebracht. Das war an sich eine 
super Sache.“ (Z. 46 ff.) 

Gerade diese Ausgleichswirkung ist in seinen Augen hierbei wesentlich für das Wohl-
befinden der Schüler und sollte unbedingt einen festen Bestandteil im Schullalltag 
darstellen: 

„Ich würde schon viel Wert darauf legen, dass die Schüler auch innerhalb der Schulzeit 
ein bisschen ausgelastet sind, dass sie aber trotzdem noch ihre Freizeit haben, also dass 
sie sich auch in der Schulzeit noch ein bisschen entspannen können, indem sie Kurse wie 
Zeichnen oder so belegen. Eben Ganztagsangebote, abseits vom Schulstress und vom 
Lernen und Aufpassen, wo man dann 45 Minuten hat, um runterzukommen und sich 
dann noch mal für die letzten beiden Stunden oder letzten vier Stunden, neu zu konzen-
trieren.“ (Z. 118 ff.)

Eben diese Rhythmisierung hat Marks Erleben des Schulalltags in ganz besonderem 
Maße geprägt, da er auf die Frage, was er spontan mit seinem Schulalltag verbindet, 
antwortet:

„Dass ich auf jeden Fall 12 Jahre hinter mich gebracht habe, die mir viel Zeit gekostet 
haben, ich aber im Endeffekt der Meinung bin, dass ich relativ viel Freizeit hatte. Während 
der ganzen Schulzeit und des ganzen Stress empfand ich das auch schon so aufgrund der 
Ganztagsschule, sodass ich in der Schulzeit recht ausgeglichen war.“ (Z. 2 ff.)

Auch abschließend resümiert er noch einmal: 
„[Ich] habe ein gutes Bild von meiner Schulzeit, was auch mit den Ganztagsangeboten 
zusammenhängt. Hätte ich die nicht genutzt, hätte ich die Schule vielleicht als langwei-
lige und sehr stressige Zeit empfunden und wäre nicht so ausgeglichen gewesen. So war 
es doch schon recht abwechslungsreich, sodass man schon positiv in die Vergangenheit 
blickt.“ (Z. 255 ff.).

Trotz des Schulstresses hatte er ausreichend Freizeit und, vor allem dank des Besuchs der 
Ganztagsangebote, darüber hinaus noch entsprechenden Ausgleich gefunden. Umso 
widersprüchlicher ist deshalb folgende Aussage: 

„[Ich] bin auf jeden Fall gegen das 12-stufige Gymnasium, also das man in der Oberstufe 
nur zwei Jahre hat. Das ist einfach zu viel Stoff, würde ich mal behaupten. Der Stoff wurde 
ja nicht gemindert, sondern einfach nur auf zwei Jahre gepackt. Das ist schon sehr stressig 
und deswegen fand ich 13 Jahre echt angenehmer.“ (Z. 64 ff.)

Die Erhebungsdaten zeigen, dass er nicht bereit gewesen wäre, noch ein weiteres Jahr 
zur Schule zu gehen, wo er laut der Fragebogendaten 2007 und 2011 nur noch an weni-
gen Dingen Spaß hatte und generell eher nicht mehr dorthin gehen wollte. Auch im 
Interview klingen Frustration und Unlust über den Schulbesuch an: 

„Es war einfach der Unterricht. Man lernt 12 Jahre seines Lebens und hat irgendwann die 
Nase voll davon. Man kann Unterricht ja auch nicht immer total ausgefallen und spaßig 
gestalten, sodass es den Schülern Spaß macht und das ist leider das Problem bei mir gewe-
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sen. Die Lehrer haben einfach überwogen, die gesagt haben: ‚Ich ziehe meinen Unterricht 
durch und bringe nicht ständig neue Ideen mit rein.‘ und dann hat man auch selbst keine 
Lust mehr gehabt. Dann kamen Fächer dazu, in denen es nicht so lief und man hat sich 
total hängen lassen und gedacht: „Ach ist doch eh egal.“ Die Lehrer haben einen auch 
nicht genug gefördert, sondern es einfach hingenommen, dass man kein Interesse mehr 
hatte.“ (Z. 320 ff.)

Basierend auf seinen eigenen Erfahrungen hat Mark sehr konkrete Vorstellungen darü-
ber, was im Unterricht und an Schule generell noch verbessert werden müsste: 

„Ich würde mehr auf Partnerarbeit setzen. Gerade dieses untereinander Lernen finde ich 
eigentlich sehr wichtig. Mir ist über die Jahre hinweg aufgefallen, dass es besonders viel 
bringt, wenn man etwas einem anderen erklärt.“ (Z. 87 ff.) 

Neben der Reflexion der angewandten Methodik setzt er sich zudem für einen Bedeu-
tungszuwachs der Schülerpartizipation im Unterricht und in der Schule ein:

„Ja, ich denke schon, denn wer sollte das besser einschätzen können als die Schüler selbst, 
wie der Unterricht verlaufen soll?! Es ist zwar nicht immer der Fall gewesen, aber ich finde 
gerade, da, wo es der Fall war, hat es dann auch gefruchtet und mehr Spaß gemacht. Es 
wäre auf jeden Fall besser gewesen.“ (Z. 102 ff.)

Diese Stärkung der Schüler als aktive Teilnehmer am Schulgestaltungsprozess zeigt sich 
auch bei seinen vielfältigen Ideen, die er im Amt des Schulleiters verwirklichen würde:

„Ich würde auf jeden Fall mehr Projekte in den ganzen Schulalltag einbringen. Als Direktor 
würde ich mit jeder Klasse offen darüber reden, was für Projekte gewünscht werden und 
was sie für Stärken haben, denn manche Klassen haben echt super Organisationstalente, 
gerade auch in den unteren Klassen. Den Ganztagsunterricht würde ich auf jeden Fall bei-
behalten. Wichtig finde ich auch, dass es nach dem Unterricht noch die Möglichkeit gibt, 
irgendwelche Lerngruppen unter den Schülern oder meinetwegen auch mit Lehrern zu 
organisieren. Im Unterricht würde ich vielmehr Wert auf Partnerarbeit und anschauliches 
Darstellen legen, sodass die Schüler einen viel besseren Einblick in das Thema bekommen 
und es bildlicher für sie wird. Es lernt sich auch besser, wenn man da so den Vergleich 
ziehen kann.“ (Z. 108 ff.)

Neben kooperativen Lernformen und mehr Anschaulichkeit im Lernprozess steht vor 
allem eine Stärkung des partizipatorischen Handelns der Schülerschaft auf seiner Agenda. 

Vor allem zu den ersten beiden Erhebungszeitpunkten nahm er die Mitsprachemög-
lichkeiten deutlich positiver war als im weiteren Verlauf. Hier zeigt sich auch, dass vor 
allem im Jahr 2009 der Wunsch nach mehr Teilhabe an schulorganisatorischen Aspekten 
(Stundenplan, Benotung, Haus- und Pausenordnung, Regeln und Verbote), aber auch 
eine verstärkte inhaltliche Mitarbeit (Gestaltung des Schulhofes, von Klassenfahrten und 
Projekttagen, Mitwirken bei Schülerzeitung, Schülerfirma, Schülerfunk) bestand. 

Im Interview wird dazu auch deutlich, dass er über all die Jahre hinweg durchaus 
Möglichkeiten des aktiven Engagements genutzt und entsprechend Verantwortung 
zumindest in kleinen Rahmen getragen hat:  

„Ich war mal Klassensprecher [in der 8. Klasse] und musste da schon ein bisschen Ver-
antwortung übernehmen oder wenn ich mal Projekte mitgeleitet habe, also Rassismus-
Projekte oder Wanderfahren oder andere organisatorische Sachen. Aber das war jetzt 
nicht weiter wild und ein bisschen Verantwortung war ja auch nötig, denn die Schüler 
verlassen sich ja auf einen.“ (Z. 176 ff.)

Doch auch die Einsatzbereitschaft Anderer hebt er positiv hervor, insbesondere die sei-
ner ehemaligen Klassenlehrerin (Klasse 5-10): 

„Die hat ihren Job auch echt klasse gemacht und versucht, alles zu organisieren, ist super 
offen zu uns gewesen und es war schon echt klasse, was sie nebenbei noch auf die Beine 
gestellt und sich zusätzlich Arbeit für große Projekte oder irgendwelche Besprechungen 
und so gemacht hat. Das hat einen dann doch schon ein bisschen imponiert und man hat 
sich daran ein bisschen orientiert.“ (Z. 207 ff.)

Gleichzeitig wird hier auch die Vorbildfunktion der Klassenlehrerin für Mark deutlich, die 
ihn in seinem eigenen Verhalten und Denken beeinflusst hat. 

Auf die Frage, was bei der Bewertung der Lehrkräfte allgemein stärker ins Gewicht fällt – 
soziale oder fachliche Kompetenz – stellt er diese beiden Komponenten in folgendes Verhältnis: 

6.2.3.1 SCHULISCHE UMWELT
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„Also überwiegend würde ich schon sozial sagen, weil das Fachliche da meistens in den 
Hintergrund geriet, da sie es alle ähnlich versuchen, zu vermitteln. Da jetzt noch große 
Unterschiede zu machen, ist sehr selten. Die Lehrer, die menschlich sehr angesehen waren 
und bei denen es auch viel Spaß gemacht hat, waren auch fachlich um einiges besser, da 
sie den Unterricht einfach lockerer gestaltet haben. Die, die auch menschlich als nicht 
ganz so angenehm empfunden wurden, leierten den Stoff oft sehr stupide runter und da 
war dann auch wenig Struktur und Gestaltung dabei.“ (Z. 216 ff.)

Auch die dazugehörigen Items bezüglich des Schüler-Lehrer-Verhältnisses in den Frage-
bogenerhebungen zielen vor allem auf diese sozialen Aspekte ab. Wie bereits angeführt, 
variiert seine Einschätzung diesbezüglich über die vier Erhebungszeitpunkte hinweg 
teils stark [Wertespanne: 2,6 (2007) – 3,00 (2011) – 3,20 (2005) – 3,8 (2009); Skala  1,0 – 
4,0], was deutlich macht, dass für Mark das soziale Verhalten des einzelnen Lehrers ihm 
gegenüber ein entscheidender Indikator für dessen Bewertung darstellt. 

Anders verhält es sich hingegen bei der Beurteilung des Klassenklimas. Hier ist in sei-
nen Einschätzungen über den gesamten Erhebungszeitraum (2005 bis 2013) eine konti-
nuierliche Verbesserung sichtbar, was auch seine retrospektive Sicht auf seine Mitschüler 
nachvollziehbar macht: 

„Die Klasse spielte in der gesamten Schullaufbahn eine sehr große Rolle. Mit ihr musste 
man sich ja täglich über Jahre hinweg abgeben. Wir waren eine super offene und top 
Klasse, das kann man schon so sagen. Ich habe da natürlich auch sehr viele Freunde 
gefunden, mit denen ich auch jetzt noch viel unternehme.“ (Z. 229 ff.)

An dieser Stelle wird auch noch einmal die die Schulzeit überdauernde Bedeutung von 
aus dem schulischen Kontext heraus entstandenen Freundschaften sichtbar, welche 
auch in späteren Lebensphasen wichtig sein können. 

6.2.3.2 Familiäre Umwelt

Mark lebte mit seiner Schwester und seinen Eltern im näheren Umkreis einer Landge-
meinde, die gleichzeitig Schulstandort und mit dem Bus erreichbar ist. Beide Eltern sind 
über den gesamten Zeitraum hinweg Vollzeit beschäftigt. Sein familiäres Umfeld wan-
delt sich jedoch mit der Scheidung seiner Eltern zu Beginn seiner Gymnasialzeit: 

„Grundsätzlich würde ich sagen meine Familie teilweise schon. Also mein Papa noch öfter 
als meine Mutti, aber beide haben doch viel Wert daraufgelegt, dass ich gerade in den 
Anfangsjahren sehr viel mache. Meine Mutti ist in der 5. Klasse mit meiner Schwester nach 
Schleswig-Holstein gezogen und seitdem ist das mit dem Lernen ein bisschen flach gefal-
len. Man muss dazu sagen, dass sie Grundschullehrerin ist und gerade in der Grundschule 
war ich top, weil sie auch sehr viel mit mir geübt hat. Am Anfang ist man noch jeden Tag 
nach oben gegangen. Die ersten zwei Jahre habe ich das noch gemacht, aber ab der 7. 
Klasse gar nicht mehr.“ (Z. 391 ff.)

Diese Antwort auf die Frage, wer seinen Bildungsweg insgesamt am meisten beeinflusst 
hat, erweckt den Eindruck, dass mit der Trennung auch der Einfluss der Eltern aus sei-
ner Sicht nachgelassen hat und mit dem Wegfall der mütterlichen Unterstützung bei 
schulischen Aufgaben auch seine Leistungen zurückgingen. Mit dem übergang auf das 
Gymnasium war außerdem ein gesteigerter Leistungsanspruch verbunden, sodass seine 
Noten schlechter ausfielen als noch zuvor in der Grundschulzeit.

„Das Problem war, dass ich seit der 5. Klasse, was das Lernen betrifft, auf mich allein gestellt 
war, weswegen ich nachher schon ein bisschen abgebrüht und wahrscheinlich auch so faul 
war. Ich habe keinen Anreiz von anderen bekommen, dass ich mehr machen muss.“ (Z. 338 ff.)

Gleichzeitig klingt auch hier das Bedauern über die fehlende familiäre Motivations- und 
Antriebleistung an, die in Kombination mit den veränderten schulischen Rahmenbedin-
gungen zu einer gewissen Gleichgültigkeit seinerseits geführt hat, die auch von Seiten 
der Lehrkräfte unzureichend kompensiert worden sei: 

„Die Lehrer haben teilweise nichts unternommen und man war dann auch nicht bereit, 
irgendwie darauf einzugehen, wenn sie einem mal einen kleinen Schritt entgegen 
gekommen sind. Da war dann eher eine Ablehnung vorhanden.“ (Z. 343 ff.). 
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Vor allem in der neunten Klasse hat seine Schulverdrossenheit ihren Höhepunkt erreicht: 
„In der 9. Klasse hatte ich echt ein schlechtes Jahr, denn da lief es schulisch echt gar nicht 
bzw. lief es nicht so gut, wie sonst. Es war auch echt so, dass man keine Lust mehr und auch 
noch keine Gedanken an die Zukunft hatte. Zu dem Zeitpunkt wusste man nicht, was man 
machen will und ob es überhaupt sinnvoll ist, Abitur zu machen und wie die Zukunft aus-
sieht. In der 11. Klasse war es nachher so, dass der Sprung von der Zehnten zur Elften echt 
immens war und mir das dann alles ein bisschen zu viel geworden ist und ich mich gefragt 
habe: „Das muss ich jetzt noch anderthalb Jahre durchziehen! Schaffe ich das? Macht das 
Bleiben überhaupt Sinn? Schaffe ich überhaupt das Abitur? Wenn ich es nicht schaffe, wie 
geht’s dann weiter oder war alles umsonst?“. Die Zehnte war total entspannt, da musste 
man echt wenig tun, aber dann hat sich das in der Elften total umgestellt.“ (Z. 349 ff.)

Die Zweifel an der eigenen Leistungsfähigkeit und die Ungewissheit über die persönli-
che Zukunft hätten ihn fast zum Abbruch der gymnasialen Laufbahn nach der 11. Klasse 
bewogen. Hier waren es vor allem die Eltern, die entsprechend auf ihn eingewirkt und 
zum Absolvieren des Abiturs ermutigt haben: 

„Da habe ich dann gesagt: ‚Ja, okay, ich versuche es.‘ und war dann aber so faul, dass ich 
dann aber nur das Nötigste getan habe, um durchzukommen [Abiturdurchschnitt: 3,3]. Im 
Nachhinein bereut man das natürlich immer, aber zu dem Zeitpunkt waren es dann meine 
Eltern, Freunde und Bekannte, die einen dann angespornt haben.“ (Z.315 ff.)

Auch bei der Berufswahl und den Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz waren 
Marks Eltern unterstützend tätig, wobei der ausschlaggebende Hinweis für die Wahl des 
Berufsfeldes von der Tante seiner Freundin kam:  

„Ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, was ich machen wollte. Ich wollte ursprünglich 
erst etwas mit Sport machen, aber die Aussicht in einem Sportstudio als Fitnesstrainer 
zu arbeiten, war auch nicht sehr rosig. Deswegen bin ich dann auf den Bereich Soziales 
gekommen, weil sie Geschäftsstellenleiter bei einer Versicherung ist und meinte: „Mensch 
bewirb dich doch da!“. Das habe ich auch getan und eine Zusage bekommen. Erst dann 
habe ich angefangen, nachzuforschen und herausgefunden, dass eine andere Kran-
kenkasse eigentlich viel besser ist, sodass ich mich auch dort beworben habe und auch 
genommen wurde.“ (Z. 361 ff.)

Insgesamt, so zeigen es auch die Daten der Fragebogenerhebungen, bewertet Mark das 
Familienleben und die Beziehung zu seinen Eltern stets positiv. Aufgrund der räumli-
chen Trennung zu seiner Mutter und seiner Schwester kann angenommen werden, dass 
vor allem bei den den Alltag betreffenden Fragen (Mahlzeiten, Fernsehen etc.) der Vater 
gemeint sein dürfte. 

6.2.3.3 Andere Entwicklungsumwelten

Das Fußballspielen stellt für Mark eine wichtige Ausgleichskomponente zum Schulalltag 
dar, dem er nicht nur im Rahmen des Ganztagsangebots, sondern auch in den Pausen 
und außerschulisch mit Freunden und im Verein nachging. Durch das gemeinsame 
Fußballspielen bzw. die Teilnahme an Ganztagsangeboten insgesamt entstanden auch 
klassen- und jahrgangsübergreifende Freundschaften: 

„Teilweise habe ich immer noch mit Leuten guten Kontakt, die vier, fünf Klassenstufen 
über mir waren und das wurde, denke ich, schon durch die ganzen Angebote gefördert. 
Ursprünglich war es ja der Fußball, der einen verband, aber dann lernt man sich besser 
kennen und stellt Gemeinsamkeiten fest. Es sind natürlich noch andere Interessen, die 
einen dann verbinden, weil man dann merkt: „Oh, der hat ja denselben Geschmack wie 
ich!“ oder so. Da ist natürlich klar, dass das dann noch mit dazu kommt.“ (Z. 281 ff.)

Der Kontakt zu Schülern anderer Klassenstufen kam auch durch sein Engagement als 
Vielfalts- und Gleichwertigkeitscoach119. Diese Zusatzqualifikation wurde von der Schul-
sozialarbeiterin der Schule vermittelt und von der Amadeu-Antonio-Stiftung im Rahmen 

119 Detaillierte Informationen über die Inhalte der Ausbildung und Einsatzgebiete sind auf folgender 
Internetseite aufgeführt: www.amadeu-antonio-stiftung.de/die-stiftung-aktiv/themen/gegen-gmf/
ausbildung-zum-vielfalts-und-gleichwertigkeitscoach/ [zuletzt geprüft am 16.10.2014]

6.2.3.3 ANDERE ENTWICKLUNGSUMWELTEN
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einer einjährigen Ausbildung durchgeführt. Sein Einsatz gestaltete sich im schulischen 
Rahmen beispielsweise wie folgt: 

„Wir waren in Zweierteams, das war in der 11. Klasse, und sind dann in die 7. Klasse gegan-
gen und haben dort in einer Doppelstunde eine Art Lehrgänge zum Thema Rechtsex-
tremismus gemacht, mit den Siebtklässlern darüber geredet und mit ihnen Aufgaben 
gemacht, um ihnen das ein bisschen spielerisch beizubringen.“ (Z. 153 ff.)

Neben einem sehr positiven Feedback seitens der jüngeren Schüler und betreuenden 
Lehrkräfte, das ihn sicherlich auch in seiner persönlichen Entwicklung bestärkte, reflek-
tierte er zusätzlich für sich:

 „Ich fand es eigentlich ganz angenehm und bringe gern Leuten irgendetwas bei, was ich 
loswerden möchte. Es hat mir schon Spaß gemacht.“ (Z. 156 ff.) 

Es zeigt sich hier aber auch, dass seine Schulverdrossenheit und Unlust keineswegs die 
übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit im schulischen Bereich ausschloss, die ihm 
die Möglichkeit bot, eigenes Wissen an andere weiterzugeben und dadurch Anerken-
nung und Erfolgserlebnisse zu erzielen, die ihm auf der Leistungsebene in dem Maße 
verwehrt blieben. 

6.2.3.4 Resümee und Ausblick 

Die Analyse hat deutlich gemacht, dass das Auffällige in Marks Fall seine variierende 
Einschätzung der verschiedenen Untersuchungsschwerpunkte und seine teilweise ver-
zerrte Retrospektive auf seine Schulzeit ist. Trotz schulischer Misserfolge und zumindest 
phasenweiser fehlender Motivation hat er sich dennoch über den Zeitraum hinweg in 
verschiedene Bereiche eingebracht und seine Schulzeit über die verschiedenen Erhe-
bungszeitpunkte hinweg überwiegend positiv bewertet (siehe dazu u.a. Preuss-Lausitz 
1999, S. 166). 

„In der Schule habe ich auf jeden Fall die Teamfähigkeit gelernt, die Kommunikation 
untereinander, gerade auch das Lernen, das Lernsystem, wie man lernt. Das ist natürlich 
auch im Berufsleben sehr wichtig, vor allem der soziale Umgang mit Menschen. Das 
war auch schon in der Schule sehr wichtig gewesen und im außerschulischen Bereich 
genauso. Durch Freunde, Fußball und den Verein hat man schon sehr viele Menschen ken-
nengelernt und kann auf verschiedene Menschen auch verschieden reagieren. Gerade im 
Berufsleben treffe ich auch viele Menschen und habe mit vielen Kunden Kontakt, sodass 
es wichtig ist, dass ich in den richtigen Phasen auch richtig reagiere. Da ist sowohl in der 
Schule als auch außerschulisch ein bisschen das Feingefühl dafür entstanden.“ (Z. 410 ff.)

Es fällt auf, dass Mark hierbei vor allem Aspekte benennt, die der Weiterentwicklung 
seiner Sozial- und Selbstkompetenz zugeordnet werden können und die ihm in seiner 
jetzigen Ausbildung weiterhelfen. 

Sein noch 2011 geäußerter Wunsch zu studieren, hat er zunächst jedoch erst einmal 
aufgeschoben: 

„Nach den 12 Jahren Schule und diesem ständigen Lernen wollte ich mal was Neues 
machen und Geld verdienen. Das ist natürlich die erste Priorität gewesen und dann wollte 
ich erst die Ausbildung beenden, in der Hoffnung, dass ich in den drei Jahren der Ausbil-
dung merke: ‚Ja, in den und den Bereich möchte ich rein! Ich weiß, wie doof arbeiten ist. 
Studieren ist viel sinnvoller.‘. Das erhoffe ich mir von den drei Jahren und ich dann sage: 
‚Hey, ich gehe ins Gesundheitswesen und studiere das und das!‘“ (Z. 384 ff.)

Auch in seiner „Zehn-Jahres-Planung“ hat er 2013 diese Möglichkeiten integriert: 
„Ich sehe mich in zehn Jahren entweder in meinem Beruf, den ich jetzt ausübe und hof-
fentlich dann wieder mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern und nicht in Hamburg. Da 
muss ich mal sehen, wie sich das entwickelt oder der zweite Weg wäre eine Berufsaus-
bildung  bei der Polizei, da aber dann höchstwahrscheinlich in Niedersachsen oder eben 
nach der Ausbildung ein Studium, entweder Lehramt Sport oder Sportwissenschaften. 
Ich hoffe eigentlich, dass es in zehn Jahren recht rosig aussieht.“ (Z. 467 ff.)

Trotz all der vielen möglichen Optionen und der Ungewissheit über seinen beruflichen 
Werdegang schaut er dennoch optimistisch in die Zukunft und vertraut darauf, dass er 
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seinen Weg finden und auf diesem erfolgreich sein wird. Ausgehend von seiner bishe-
rigen Bildungsbiographie, in der sich u.a. auch erst kurz vor dem Abitur die Option der 
Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten ergab und er immer wieder Pha-
sen der Unlust und des Selbstzweifels überstand, ist auch bei Mark anzunehmen, dass 
seine persönliche Entwicklung weiterhin positiv verlaufen wird.

6.2.4 Maria

6.2.4.1 Schulische Umwelt

Maria besuchte ein Sportgymnasium, dessen spezifische Rahmenbedingungen an eini-
gen Stellen einer gesonderten Betrachtung bedürfen. Sie hatte beispielsweise Trainings-
einheiten, die den Schulalltag additiv in Form von Frühtraining und nachmittäglichen 
Einheiten ergänzten. 

„Ich wollte eigentlich schon von Anfang an immer in die K-Klasse120 und hatte dann auch 
die Möglichkeit zu gehen, aber ich hatte einige Auseinandersetzungen mit meinem Trai-
ner. Der war auf der menschlichen Seite nicht so sehr geprägt, sodass es zu einem Mei-
nungsaustausch kam bzw. ich mehr geredet habe als er. Um in die K-Klasse zu kommen, 
hätte ich bei ihm weiter trainieren müssen und das wollte ich nicht und deshalb habe ich 
mich dann für die andere Klasse entschieden und das war auch ok. […] Eigentlich wollte 
ich nicht aufhören und bin dann auch in eine andere Trainingsgruppe gewechselt, aber 
das habe ich dann vielmehr für mich gemacht und weniger für Wettkämpfe, denn Sieben-
kampf ist auch sehr anstrengend und ich habe dann eher Einzeldisziplinen nochmal im 
Wettkampf gemacht, aber ansonsten war Schule für mich dann auch wichtiger.“ (Z. 67 ff.)

Auch wenn auf die genauen Umstände des Konflikts mit dem Trainer ihrerseits nicht 
weiter eingegangen wird, zeigt sich, dass ihr die Entscheidung gegen eine stärkere 
Fokussierung des Leistungssports zum damaligen Zeitpunkt nicht leicht gefallen ist, 
sie diese retrospektiv aber nicht bereut. Ihr schulischer Erfolg [kaum Schwankungen; 
Abiturnote: 1,8] und ihr persönliches Wohlbefinden waren ihr wichtiger als eine Karriere 
im Leistungssport, den sie trotz der erlebten Frustration dank eines Trainerwechsels in 
abgeminderter Form weiter betrieb. 

Die Schulzeit ist für Maria generell in sehr positiver Erinnerung geblieben, da sie als erste 
Reaktion in diesem Zusammenhang im Interview betont: 

„Dass leider alles vorbei ist, ich eine gute Klasse hatte und wir nicht zu viele Schüler waren. 
Die Lehrer wurden, je höher man in der Klassenstufe aufstieg, auch immer netter, viel-
leicht auch, weil man selbst ja irgendwie auch reifer wurde und sich besser unterhalten 
konnte. Vielleicht haben sie gerade, weil es aufs Ende zuging, auch mal eine andere Seite 
von sich selbst präsentiert?!“ (Z. 2 ff.)

Der Aspekt, dass sich das Schüler-Lehrer-Verhältnis mit zunehmendem Alter vor allem auf 
der persönlichen Ebene stetig verbessert, wurde bereits an mehreren Stellen angeführt. 

2005 2007 2009 2011

Schulzufriedenheit 3,57 3,43 3,43 3,29

Lehrer 3,40 3,20 2,60 2,40

Klasse 3,27 3,36 3,14 2,77

1 = Stimmt gar nicht; 2 = stimmt eher nicht; 3 = stimmt eher; 4 = stimmt genau

In Marias Fall ist jedoch auffällig, dass die auf Grundlage der Fragebögen erhobenen 
Daten genau das Gegenteilige aufzeigen (vgl. Tab. 32). Auch hinsichtlich der Schulzufrie-

120 Kursverlängerungsklassen (K-Klassen): die Schüler legen aufgrund ihres enormen Trainingspensums 
das Abitur erst nach 13 Jahren ab.

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Fragebogenerhebung 2005, 2007, 2009 und 2011

Tab. 32: Einschätzung der Schulzufriedenheit, Lehrer und Klasse

6.2.4 MARIA
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denheit und Einschätzung der Klasse verschlechtern sich die Werte über den Erhebungs-
zeitraum hinweg. 

Im Verlauf des Interviews konnten einzelne Passagen herausgestellt werden, die diese 
Entwicklung bei den Fragebogendaten hinsichtlich dieser Aspekte erklären: 

„Die meisten Lehrer haben sich auch immer bemüht, besonders in den unteren Klassen, 
wo man 5., 6., 7. Klasse ist und einem das dann auch alles noch ein bisschen viel ist, Rück-
sicht zu nehmen oder zu unterstützen, wo es einem schwerfällt. Dass eben auch die, die 
besondere Probleme beim Lernen haben, in der Hausaufgabenstunde oder speziell in 
Nachhilfestunden die Möglichkeit bekommen haben, das nachzuholen und eben auch 
einen Tagesablauf zu planen, um Schule und Sport unter einen Hut zu bekommen. Also 
da sind eben auch wirklich Lehrer dabei, die einem dabei helfen und unter die Arme grei-
fen. Das geht bis in die Oberstufe. Da gibt es auch konkreten Unterricht für die, die drei 
Wochen im Trainingslager sind und entsprechend die Schule verpassen. Da gibt es dann 
spezielle Hilfe. Das find ich gut.“ (Z. 92 ff.)

Dieser sehr positiven Darstellung der Lehrer, die vor allem bei der zusätzlichen Beanspru-
chung durch den Sport entsprechend unterstützend wirkten, schließt sich im Verlauf des 
Interviews wiederum eine Relativierung an: 

„Im Großen und Ganzen ist unsere Schule gut organisiert, aber je höher man in den Klas-
sen aufsteigt, vor allem ab der 10. Klasse, wird es immer schwieriger, Schule und Sport 
unter einen Hut zu bekommen. Manche Lehrer sagen dann auch: ‚Inzwischen müsst ihr 
das drauf haben, beides zu kombinieren und die Anforderungen zu erfüllen, die wir an 
euch stellen!‘. Das war manchmal für mich ziemlich schwierig, weil man ab 7.30 Uhr in der 
Schule sitzt und dann noch bis 19 Uhr oder 20 Uhr beim Sport ist. Das ist ja auch je nach 
Sportart unterschiedlich und dann geht man nach Hause und muss noch Hausaufgaben 
machen und am nächsten Tag geht alles wieder von vorn los.“ (Z. 132 ff.)

Hier wird nicht nur deutlich, dass der Grad an Unterstützung und Nachsicht vor allem in 
der Oberstufe lehrerabhängig war, sondern auch, welche enorme zeitliche Beanspru-
chung mit dem Besuch des Sportgymnasiums einherging. 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

2007 07:06 16:00 06:35 19:00 07:06 15:00 07:06 16:00 07:06 13:10

2009 06:21 18:39 06:48 18:19 06:48 18:39 06:21 18:19 06:48 17:00

2011 07:30 18:00 07:30 18:00 07:30 18:00 07:30 18:00 07:30 17:00

Auch die Angaben dazu, von wann bis wann sich Maria zu den jeweiligen Erhebungs-
zeitpunkten in der Institution Schule aufhielt, verdeutlichen den großen Zeitrahmen, 
den Schule und das dort angegliederte Sportangebot in ihrem Alltag spannte (vgl. Tab. 
33). Umso entscheidender ist es deshalb, zu hinterfragen, inwieweit sie mit den ihr im 
schulischen Kontext dargebotenen Rahmenbedingungen zufrieden war:

„Ansonsten war beim Schulklima alles schick. Wir konnten uns überall mit einbringen. Die 
Schulfirma121 und auch der Schülerrat wurden modernisiert, also das wirklich alle Schüler 
die Möglichkeit haben, bei bestimmten Entscheidungen z.B. über die große Hofpause, 
mitzustimmen.“ (Z. 8 ff.)

Es sind in ihren Augen – so bestätigen es auch die Fragebogendaten – ausreichend Mit-
bestimmungsmöglichkeiten vorhanden gewesen, bei denen sie sich in unterschiedlichen 
Bereichen (Gestaltung von Klassenfahrt, Schulhof, Projekttagen, Klassenräumen etc.) über 
die Jahre hinweg eingebracht hat. Ebenso ging aus den Fragebögen hervor, dass sie sich 
2007, 2009 und 2011 im Schülerrat der Klasse engagierte, was im Interview jedoch nicht the-
matisiert wurde. Dort berichtet sie nur von ihrer Mithilfe bei der Organisation des Abiballs: 

121 Diese erfüllt auch Aufgaben der Evaluation und Qualitätssicherung: „Auch unsere Schülerfirma fragt 
ja regelmäßig die Schüler: ‚Was wünscht ihr euch an unserer Schule? Was kann man besser machen?‘“. 
(Z. 171 f.)

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Fragebogenerhebung 2007, 2009 und  2011; fehlende Daten 2005

Tab. 33: Anwesenheit in der Institution Schule (Zeitangabe von-bis)
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„Das war ziemlich chaotisch, da wir uns unter den Klassen, die den Abschlussball gemacht 
haben, nicht so schnell einigen konnten. Das war schon ganz schön schwierig und irgend-
wie war man dann doch immer der Buhmann. Na ja, aber letztlich hat es ja dann doch 
allen gefallen und somit muss es am Ende ja irgendwie gut gegangen sein.“ (Z. 192 ff.)

Die angeführten Schwierigkeiten und Interessenkonflikte in der Oberstufe spiegeln sich 
auch in ihrer Einschätzung der Klasse 2011 wider, wo der Mittelwert seinen Tiefpunkt 
erreicht.

„In den jüngeren Klassenstufen waren wir ziemlich Viele in der Klasse und da hatte man 
diese typische Grüppchenbildung, aber desto älter man wurde, desto kleiner wurden die 
Grüppchen oder man hat sich als Gruppe zusammengeschlossen, weil man einfach über 
so etwas, wie in der 5. oder 6. Klasse: „Oh, die hat eine hässliche Jacke oder doofe Haare!“ 
oder was weiß ich, drüberstand. Schade war es, dass bei uns in der Oberstufe immer wie-
der neu zusammengewürfelt wurde, viele Neue kamen oder haben wiederholt. Man war 
zwar eine Klasse, aber es waren viel zu viele, mit denen man einfach nichts zu tun hatte. 
In der Oberstufe hatte ich vielleicht fünf Jungs, mit denen ich schon seit der Fünften in 
einer Klasse war, und ein Mädchen. Das waren dann auch die, mit denen ich am meisten 
zu tun hatte. Die Anderen waren auch alle nett, aber zu denen hatten man dann nicht 
so den Draht und man sucht erst die, die man kennt, und in der Klasse sitzt man nur im 
Unterricht. Das fand ich echt schade, dass wir da so oft neu zusammengewürfelt wurden 
und dass man in der Oberstufe dann schon so einen eher sehr geprägten Freundeskreis 
hatte.“ (Z. 229 ff.)

Die fehlende Beständigkeit und das Vorhandensein fester Sozialgefüge in der Oberstufe 
werden hier als wesentliche Kritikpunkte genannt, die die Bewertung des Klassenzusam-
menhalts und des Klimas über den Erhebungszeitraum hinweg abminderten. 

„Wir hatten einen sehr alten und starsinnigen Tutor und wir haben auch keine Abschluss-
fahrt gemacht, was ich sehr tragisch finde. Wir wussten, was wir machen wollten, aber es 
hatte ärger mit unserer Parallelklasse gegeben und unser Tutor hatte da keine Lust drauf 
und da sind wir letztlich nicht gefahren.“ (Z. 244 ff.)

Das geringe Interesse des Tutors an der Stärkung der Klassengemeinschaft in Form von 
gemeinsamen Unternehmungen etc. hat diesen Prozess noch weiter vorangetrieben. 

„Unsere Klassenlehrerin, die hatten wir seit der 5. Klasse und sie war immer wie eine kleine 
Mutti gewesen. Das war total süß und in der Oberstufe hatte ich sie dann als Geschichts-
lehrerin. Ich finde sie total super. Wenn ich so zurückblicke, hoffe ich, dass ich auch so eine 
gute Lehrerin werde, so entspannt und schülernah. Ach einfach schön. Da denkt man sich 
so: ‚Das hat Spaß gemacht!‘.“ (Z. 210 ff.)

Sein Verhalten steht dabei auch im kompletten Gegensatz zu dem der früheren Klassen-
lehrerin, was die Frustration über sein Verhalten sicherlich noch weiter verstärkte.

Neben dieser sozialen Seite, die Maria hier betont, gab es ihrerseits aber beispiels-
weise auch eine positive Reaktion auf das überwiegen der fachlichen Kompetenz:

„In der Oberstufe hatten wir eine neue Lehrerin an der Schule, die dann auch gleich 
unsere Mathelehrerin wurde. Sie war als Person etwas merkwürdig, aber wie sie das 
erklärt hat und wie sauber sie mit uns den Stoff durchgegangen ist, das war total 
super. Ich bin in Höhen aufgestiegen, das war beeindruckend zu sehen, wie auch 
Schüler, die in Mathe sehr schwach gewesen waren, im Abi dann eine Drei oder auch 
Drei minus geschrieben haben und sonst vielleicht durchgefallen wären. Das war 
wirklich super.“ (Z. 217 ff.)

Die Fachkompetenz der Lehrkraft und ihr didaktisches Geschick lassen eine fehlende 
oder geringere Sympathie in den Hintergrund treten und ermöglichen dennoch die 
Anerkennung seitens der Schüler (vgl. hierzu Hattie et al. 2013, S. 152). 

Ganztagsangebote, wie sie an anderen Schulen gestaltet werden, treten hier aufgrund 
des Leistungssports in den Hintergrund.

„Ich habe mal einen Französisch-Kurs in der Fünften gemacht, danach kamen ja erst die 
Fremdsprachen. Ich habe aber auch nicht lange durchgehalten, weil es mir dann irgendwie 
zu langweilig und der Sport auch immer mehr wurde. Ich habe gar nicht so viel genutzt, weil 
Sport auch mehr mein Ding war und da habe ich mich dann auch voll eingebracht.“ (Z. 21 ff.)

6.2.4.1 SCHULISCHE UMWELT
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Ab der 10. Klasse besuchte sie außerdem den Chor, der aber ab der Sekundarstufe II als 
benoteter Kurs angeboten wurde. 

Inwieweit sowohl das Training als auch das Mitwirken im Chor als Ganztagsangebot 
betrachtet werden können, ist in mancher Hinsicht fraglich. Den Fragebogendaten 
zufolge hat Maria diese Aktivitäten aber als solche betrachtet und über die Jahre hinweg 
auch für ihre persönliche Entwicklung überwiegend als sehr positiv bewertet. Der lang-
jährige Besuch einer Sportschule setzt aber natürlich im Regelfall eine Begeisterung für 
den Sport und eine entsprechende Leistungsbereitschaft voraus, sodass hier auch eine 
entsprechend positive Grundhaltung zu erwarten war.

6.2.4.2 Familiäre Umwelt

Durch das Training vor und nach dem Unterricht und die Chorprobe verbrachte Maria 
einen erheblichen Teil des Tages in der Schule. Da sie zusammen mit ihrer älteren Schwes-
ter und ihren Eltern direkt am Schulstandort – einer größeren Mittelstadt – wohnte, fie-
len zumindest längere Fahrwege weg.

 „Außerdem war ich eh schon immer der selbstständig arbeitende Typ. Ich bin zur Schule 
gegangen, kam abends wieder und wir haben Abendbrot gegessen. Meine Eltern muss-
ten halt arbeiten.“ (Z. 297 ff.)

Die zeitliche Reduzierung der gemeinsamen Familienzeit hatte den Fragebogenda-
ten zufolge keine negativen Auswirkungen auf das Familienklima, das stets als positiv 
bewertet wurde. Auch bei der Bewertung von gemeinsamen Mahlzeiten, Gesprächen 
und Aktivitäten lassen sich keine Auffälligkeiten finden.

„Dadurch, dass ich ja eine große Schwester habe, hätte ich die Unterstützung, hätte ich 
sie gebraucht, sicherlich auch von ihr und meinen Eltern bekommen. Wenn ich Hilfe 
gebraucht habe, habe ich mir welche geholt, aber eigentlich habe ich das immer selbst 
gemacht. Mein Vorbild war aber doch irgendwie mein Papa, den schätze ich sehr hoch, 
auch was Bildung angeht. Ich hatte immer das Bestreben, die Schule so gut wie möglich 
abzuschließen.“ (Z. 381 ff.)

Auch hier betont sie nochmals ihre Selbstständigkeit, die auch durch den Sport über die 
Jahre hinweg gefördert wurde, und die durch die Gewissheit auf familiäre Unterstüt-
zung, falls sie sie benötigen sollte, den entsprechenden Rückhalt bekommt. Ebendiesen 
erhielt sie, so zeigen es die Daten der Fragebogenerhebungen, auch über die Schulzeit 
hinweg, bezogen auf das elterliche Interesse an schulischen Angelegenheiten (siehe Fra-
gebogen 2011, Frage 51).

„Solange ich damit zufrieden bin, denke ich, sind es meine Eltern auch.“ (Z. 394)
Diese Aussage scheint nicht nur die Haltung der Eltern für Marias Zukunftspläne, son-
dern auch generell für die Schulzeit und ihren weiteren Bildungsweg zu beschreiben 
und kann als Hinweis dafür gesehen werden, dass sie ihrer Tochter zutrauen, dass diese 
ihren Lebensweg weiterhin erfolgreich gestalten wird.

6.2.4.3 Andere Entwicklungsumwelten

Sport ist in Marias Leben eine wichtige Komponente, was sie auch an mehreren Stellen 
im Interview hervorhebt: 

„Ich bin schon stolz darauf, auf einem Sportgymnasium gewesen zu sein, denn wenn 
man Sport mag, ist das eben etwas Besonderes. Deswegen finde ich die Schule gut, 
denn Sport ist für jeden Jugendlichen und jedes Kind förderlich, da es die Persönlichkeit 
auf eine andere Art und Weise prägt als wenn man kein Hobby hat und zu Hause nach-
mittags nur vor dem Fernseher sitzt oder so. Es werden eben auch ganz andere Kon-
takte mit anderen Bundesländern oder Ländern geknüpft. Man kennt sich irgendwie 
in Deutschland oder anderen Vereinen. Man kennt auch die oberen Klassen viel besser, 
weil man auch in der Trainingsgruppe war oder bei Wettkämpfen doch irgendwie als 
Verein zusammenhält.“ (Z. 118 ff.) 
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Sie stellt insbesondere den förderlichen Beitrag des Sports nicht nur für sich, sondern für 
die persönliche Entwicklung junger Menschen generell heraus, der sicherlich auch durch 
das hohe Maß an Leistungsbereitschaft, Ausdauer und Disziplin, das für die Ausübung 
von Leistungssport notwendig ist, noch weiter an Gewicht erhält. 

Darüber hinaus bekam sie nicht nur durch das jahrgangsübergreifende Training, son-
dern vor allem auch aufgrund der landes- bzw. bundesweiten Wettbewerbe die Gele-
genheit, Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen und auf verschiedenen Ebenen das 
Gefühl von Verbundenheit zu spüren. 

Auffällig ist bei Maria, dass sie ihre Freunde im Interview kaum erwähnt. Da diesbe-
züglich keine konkreten Nachfragen erfolgten, können hierzu keine genaueren Erläute-
rungen gegeben werden, inwieweit diese für sie und ihre persönliche Entwicklung von 
Bedeutung waren bzw. sind. 

„Das ist eigentlich einfach, da der sportliche Aspekt für mich immer wichtig war und ist 
und ich auch überglücklich bin, dass ich am Sportgymnasium war, vor allem wegen des 
Sports. Das ist eine Einstellung, die ich, glaube ich, nicht verlieren werde und die sich gut 
eingeprägt hat.“ (Z. 431 ff.) 

Es war vielmehr der Sport selbst, der für sie und ihren Werdegang eine bedeutsame Rolle 
übernahm. Es wird anhand dieser Aussage deutlich, dass dieser auch über die Schulzeit 
hinweg für sie relevant bleibt und es daher nicht überrascht, dass sie auch mit Beginn 
des Studiums sich in diesem Bereich engagiert: 

„Momentan habe ich auch noch eine kleine Trainingsgruppe, in der ich Co-Trainerin bin 
und das ist auch ganz schön, das noch nebenbei zu machen.“ (Z. 89 f.) 

Bereits während der Schulzeit hat sie in einigen Situationen die Rolle des Trainers 
übernommen: 

„Nach meinem Trainerwechsel war ich auch die älteste in der Trainingsgruppe und da hat 
man dann auch schon eine andere Position. Wenn der Trainer mal nicht kann, unterstützt 
man mal oder macht es selbst und übernimmt die Verantwortung.“ (Z. 180 ff.) 

Diese Möglichkeiten der Verantwortungsübernahme gaben entsprechende Impulse für 
ihre persönliche Entwicklung:

„Ich finde es gut, mal der Chef zu sein und dadurch, dass man in dem Moment Teil der 
Gruppe aber auch der Verantwortliche für die Gruppe war, war das immer ganz gut und 
die Jüngeren, das fand ich zumindest, haben das dann auch immer mit mehr Humor 
genommen. Der Trainer hätte z.B. an der und der Stelle gesagt: ‚Das war schlecht, mach 
da nochmal!‘ und man selbst konnte dann sagen: ‚Ach komm, drücken wir mal ein Auge 
zu und machen einen Lauf weniger!‘“. (Z. 184 ff.)

Nicht nur seitens der jüngeren Sportler, sondern auch von den Trainern erhielt sie posi-
tives Feedback:

„Beim Training hat man mich unter den Trainern schon geschätzt. Vielleicht jetzt nicht als 
trainierende Person, aber ich konnte ganz gut mit allen umgehen. Als Sportler hat man 
auch viel Spaß untereinander und macht auch viel miteinander, z.B. nach dem Training 
mit einer anderen Trainingsgruppe noch eine Runde Basketball zu spielen. Man versteht 
sich einfach auf einer anderen Ebene.“ (Z. 202 ff.)

Im Umgang mit Anderen und in sportlichen Wettbewerben erfuhr Maria Bestätigung 
und Anerkennung, die wiederum ihr Selbstbild bestärkten, das, so zeigen es die Frage-
bogendaten, über den gesamten Zeitraum stets positiv war.  

6.2.4.4 Resümee und Ausblick

 „Ich glaube, ich würde das so machen, wie an meiner Schule, dem Sportgymnasium. Ich 
finde, das ist eine vorbildliche Schule. Und es ist ja auch schwierig das alles unter einen 
Hut zu kriegen. Hut ab vor der Frau, die das alles plant und die Stundenpläne zusammen-
stellt. Da kann ich mich nicht groß beklagen.“ (Z. 162 ff.)

Neben dieser Aussage kann auch insgesamt, auf Grundlage der vorhandenen Erhe-
bungsdaten, geschlussfolgert werden, dass Maria ihre Schulzeit und die Schule hin-

6.2.4.4 RESüMEE UND AUSBLICK
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sichtlich ihrer organisatorischen, räumlichen und inhaltlichen Gestaltung sowohl zu den 
einzelnen Erhebungszeitpunkten also auch retrospektiv stets positiv eingeschätzt.

Die sozialen Beziehungen im schulischen Kontext wurden von Maria zwar zuneh-
mend schlechter bewertet, wirken sich aber nur geringfügig auf die Schulzufriedenheit 
aus, was auch im Zusammenhang mit dem breiten Spektrum an partizipatorischen 
Möglichkeiten steht, das der Schülerschaft an Marias Schule auf verschiedenen Ebenen 
zugesprochen wurde. 

Der Sport nahm und nimmt in ihrem Leben eine prägende Rolle ein und hatte einen 
nicht unerheblichen Beitrag an ihrer persönlichen Entwicklung zu einer selbstständigen 
und zielstrebigen jungen Frau, die sich frühzeitig Ziele setzte: 

„Das war immer das Ziel, denn man will ja auch studieren und sich die Chancen für 
einen guten Beruf offenhalten. Kein Abitur zu machen, wäre für mich, denke ich, über-
haupt keine Option gewesen, vor allem weil ich ja jetzt auch nicht mega schlechte 
Noten hatte.“ (Z. 314 ff.)

Rückblickend führt sie nur eine Krankheit an, die sich zumindest kurzzeitig hemmend 
auf ihren Bildungsweg ausgewirkt habe:

„In der Elften war ich im ersten Halbjahr genau vor der Klausurzeit ca. drei Wochen nicht in 
der Schule. Das war dann natürlich extrem dämlich. Das hat sich dann schon ganz schön 
ausgewirkt. Vor allem in Geschichte hatte ich eine richtig schlechte Klausur geschrieben. Das 
hat mich ganz schön geärgert, aber im nächsten Semester war es ja dann auch wieder besser. 
Ich hatte zwar mal überlegt zu wiederholen, aber ich hab mir gesagt: ‚Ach, nö.‘.“ (Z. 350 ff.) 

Auch der erwähnte Trainerwechsel und Rücktritt vom intensiven Leistungssport stellen wei-
chenstellende Momente auf ihrem Lebensweg dar, da dieser sonst anders verlaufen wäre. 

 „Ich wollte eigentlich auch erst Sportmanagement studieren, in Berlin, dual, aber die 
Firma, bei der ich mich vorgestellt hatte, war zwar total nett und super, aber sie wollten 
mir dann letztendlich einen total anderen Studiengang andrehen. Den, den ich machen 
wollte, wäre zu teuer gewesen und das war dann auch ganz merkwürdig und jedenfalls 
wollte ich das dann auch nicht machen und da ich hier in Rostock schon mit Lehramt 
angenommen wurde, habe ich das dann gemacht und um Sport studieren zu können, 
musste man ja einen Eignungstest machen und da ich ja vorher mit der anderen Firma 
beschäftigt war, habe ich den verpasst. Aber ich bereue es nicht und bin ganz zufrieden 
mit den zwei Sachen, die ich jetzt mache.“ (Z. 81 ff.)

Der Versuch, den Sport nach Abschluss der Schulzeit wieder stärker in den Fokus zu set-
zen, scheiterte. Die Entscheidung, stattdessen die Lehramtsstudiengänge Biologie und 
Geschichte in Rostock zu studieren, war daher vielmehr eine kurzfristig überlegte Option.

„Das war mehr so nach dem Abi, dass ich überlegt habe: ‚Na Mensch, wenn das mit dem 
Sportmanagement nichts wird, man könnte ja mal so in Rostock gucken.‘. Meine Schwes-
ter wollte auch Lehrerin werden und wenn das dann nicht funktioniert, ist es auch egal. 
Aber mit Lehrern habe ich da nie drüber geredet. Wenn ich jetzt meiner Biolehrerin sagen 
würde, dass ich Biologie auf Lehramt studiere, würde sie, glaube ich, auch nicht schlecht 
gucken. Meine Geschichtslehrerin würde sich bestimmt freuen.“ (Z. 361 ff.)

Es zeigt sich in dieser äußerung, dass ihre Entscheidung im engen Zusammenhang mit 
dem Bildungsweg der älteren Schwester steht, die Lehrer als mögliche Ansprechpartner 
in diesem Entscheidungsprozess aber nicht zu Rate gezogen wurden. 

In der Abschlussphase ihrer Schulzeit scheint dieser Berufswunsch noch nicht präsent 
gewesen zu sein und zunächst als eine Art Notlösung gedient zu haben, die sie im Nach-
hinein als für sich stimmig bewertet. 

„Eigentlich wollte ich auch immer was mit Sport machen, weil Sport das Wichtigste für 
mich ist und war. Aber es ist jetzt auch so okay, denn ich mache das jetzt als Hobby so 
nebenbei für mich und das ist ganz gut.“ (Z. 376 ff.) 

Auch der damit einhergehende Verzicht auf den Sport als wesentlicher Bestandteil ihres 
zukünftigen Berufsfeldes scheint für sie annehmbar zu sein. Obwohl sie sich erst nach 
dem Wegfall der Option, Sportmanagement zu studieren, für dieses Berufsfeld entschie-
den hat, sind ihre Vorstellungen von dessen Aufgaben und Herausforderungen vor allem 
durch die eigene Schulzeit umfassend ausgeprägt: 
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„Vielleicht, dass der Lehrerberuf nicht einfach sein wird, aber das man als Lehrer auch in 
den Oberstufen viel helfen kann, wenn man auf die Schüler eingeht, da man ihnen zum 
Abitur oder Realschulabschluss verhilft und Zukunftsperspektiven aufzeigt. Vielleicht 
kann man, wenn man der Lehrer ist, selbst Verantwortung übernehmen und Treffen mit 
der Agentur für Arbeit organisieren, Perspektiven schaffen und sie beim Schulabschluss 
unterstützen, wenn sie durch den Sport sehr ausgelastet sind. Da bin ich guter Dinge und 
geprägt durch unsere Lehrer.“ (Z. 440 ff.)

Auch bezüglich ihrer eigenen Zukunftsperspektive hat Maria sich konkrete Ziele und mögli-
che Optionen überlegt, die sie innerhalb der nächsten zehn Jahre umgesetzt haben möchte: 

„Da bin ich hoffentlich schon mit meinem Studium fertig und vielleicht auch schon mit 
meinem Referendariat, vielleicht habe ich dann auch schon Familie in Planung oder sogar 
schon vorhanden. So etwas kann man ja auch noch nicht so ganz genau sagen. In fünf 
Jahren bin ich spätestens mit dem Studium fertig und das möchte ich auch in der Regel-
studienzeit schaffen, um auch nichts mit dem BAföG zu riskieren, also irgendwelche Strei-
chungen oder so. […] Also ich würde schon gern in Mecklenburg-Vorpommern bleiben, 
aber wenn ich hier natürlich nichts finde, dann wäre das ja auch schade und dann muss 
man sich halt auch umgucken.“ (Z. 463 ff.)

Ihre bisherige Bildungsbiographie zeigt, dass Maria stets eine konkrete Vorstellung von ihrer 
kurz- (Leistungstest), mittel- (Abitur) und langfristigen (Berufs- und Familienplanung) Zukunft 
hat(te), dabei aber auf veränderte Rahmenbedingungen und Planänderungen gelassen und 
flexibel reagierte. Vor allem auch auf Grundlage des familiären Rückhalts und der positiven 
Bestärkung im schulischen und sportlichen Kontext konnte sie einen hohen Grad an Resili-
enz aufbauen, der ihrer Persönlichkeit bisher die notwendige Stabilität ermöglichte, diese 
unerwarteten Situationen zu meistern und gestärkt daraus hervorzugehen.

6.2.5 Theo

6.2.5.1 Schulische Umwelt

Theos Erleben von Schule und der mit ihr verbundenen Personen gestaltete sich über 
den Erhebungszeitraum hinweg sehr ambivalent und überwiegend negativ, auch wenn 
er das Schulklima insgesamt in der Retrospektive eher positiv bewertet: 

„Unser Schulklima ist aber eigentlich wunderbar. Er herrschte zwar kein allzu großes 
Zusammengehörigkeitsgefühl, aber es gab dafür wenig Streit, ärger oder Stress. Es ist 
eigentlich immer sehr entspannt gewesen […].“ (Z. 13 ff.) 

Die negative Tendenz zieht sich durch viele Bereiche des Schulalltags:

2005 2007 2009 2011

Schulzufriedenheit 2,29 2,43 3,29 2,29

Lehrer 2,80 2,20 3,00 2,60

Klasse 2,00 2,19 2,19 2,51

1 = Stimmt gar nicht; 2 = stimmt eher nicht; 3 = stimmt eher; 4 = stimmt genau

Die Werte der Schulzufriedenheit (Ausnahme 2009) machen deutlich, dass Theo über all 
die Jahre hinweg Schule auch stets mit negativen Empfindungen (Unwohlsein, Missmut, 
wenig Spaß, Schulverdrossenheit) verband (vgl. Tab. 34). 

„Der Zeitplan war sehr vollgestopft. Hier im Studium ist es so, dass man gar nicht zur 
Vorlesung gehen braucht, nur zu den Klausuren. Das ist einem freigestellt. Das ist so der 
größte Unterschied, denke ich mal, dass man jetzt die völlige Freiheit hat.“ (Z. 2 ff.) 

Dieser verpflichtende Aspekt an Schule hat sich ihm in der Gegenüberstellung mit sei-
nem studentischen Alltag vor allem retrospektiv besonders eingeprägt. 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Fragebogenerhebung 2005, 2007, 2009 und 2011

Tab. 34: Einschätzung der Schulzufriedenheit, Lehrer und Klasse
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 „Ich glaube, von meinen Kommilitonen denken die Wenigsten noch über ihre Schulzeit 
nach. (I: Alle sind froh, dass es endlich vorbei ist?) Ja, ein abgeschlossenes Kapitel.“ (Z. 65 ff.) 

Die Schulzeit ist in seinen Augen retrospektiv für ihn und andere junge Menschen kaum 
noch von Bedeutung, sondern stellt vielmehr eine separate Lebensphase dar.

 „Vermissen tue ich die Zeit jetzt nicht, aber es war schon sehr unterschiedlich. Das hast 
du vielleicht auch schon bei meinen Noten gesehen? Mathe sechs Punkte und der Rest 
12/13 Punkte. Na Mathe, Physik, das war total bäh und Sozialkunde und so Dinge, da war 
ich Weltspitze. Das lag jetzt nicht nur am Fach allgemein, sondern weil die Schule ein 
Lehrerproblem hat. Die mussten nehmen, wen sie kriegen konnten. […] Es war auch ganz 
lehrerabhängig, wie manche Fächer sind.“ (Z. 4 ff.)

Auch hier kommt noch einmal seine Erleichterung über den Schulabschluss zur Geltung, 
die er bereits zu Beginn des Interviews deutlich macht.

Der angesprochene Leistungsabfall soll anhand der vorhandenen Daten genauer 
aufgeschlüsselt werden:

Schulleistung

Mathematik Deutsch Geographie Englisch

2005 1 1 1 1

2007 2 2 1 2

2009 2 2 1 2

2011 4+ 2+ 2+ 2-

2012 4+ 2+ 1- 2+

Obwohl seine Noten in Mathematik erst nach 2009 deutlich schlechter wurden und er 
insgesamt leistungsstark blieb (vgl. Tab. 35; Abiturdurchschnitt 1,9), dient dieser Indika-
tor in Theos Fall als Erklärungsansatz für die teils negative Bewertung der Lehrer, die 
auch im Interview von ihm thematisiert wird:

„Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil besonders in den Fächern, in denen ich gut war 
und habe ich mich auch gut mit den Lehrern verstanden, denn wenn sie guten Unterricht 
gemacht haben, hatte ich auch gute Noten. Das war alles ineinandergreifend. Da musste 
mich der Lehrer jetzt nicht noch besonders pushen. Ich denke mal, dass ich reges Inter-
esse daran hatte und man deshalb auch z.T. auch im Unterricht mal ein bisschen Smalltalk 
betreiben konnte. Das war dann immer ganz lustig.“ (Z. 254 ff.)

An dieser Stelle zeigt sich außerdem seine generelle Leistungsbereitschaft, die eine indi-
viduelle Förderung, wie sie in den Fragebogenerhebungen teilweise gewünscht wurde,  
überflüssig machte. 

„Durch den guten Lehrer in Sozialkunde bin ich auch an die Politikwissenschaft geraten. Des-
wegen habe ich den Studiengang überhaupt erst gewählt. Ich denke mal, durch besonders 
guten Unterricht. Natürlich hängt das auch an meinen ureigenen Interessen, die so ein biss-
chen da sind. Besonders gut war, dass diese nochmal ein bisschen herausgearbeitet wurden, 
sodass ich mich von mir aus auch mal abseits des Unterrichts informiert habe. Im Gymnasium, 
denke ich, haben mich die Lehrer nicht so geprägt, höchstens durch guten Unterricht und 
wenn ich mich im besonderen Maße für ein Thema interessiert habe. Wahrscheinlich prägt 
am meisten noch die Grundschule, wenn man noch als 6-/7-/8-Jähriger herumläuft. In der 
Grundschule sind die Lehrer auch noch ein bisschen mehr Erzieher.“ (Z. 263 ff.)

Auffällig ist hierbei, dass er die Bedeutung der (Gymnasial)Lehrer, hier insbesondere des 
Sozialkundelehrers, für seine persönliche Entwicklung anschließend wieder stark relati-
viert und auf die Grundschule überträgt. 

Da die Aussagen des Interviews nur begrenzt Hinweise darauf geben, warum das 
Verhältnis zu den Lehrern so negativ bewertet wurde, soll im Folgenden die Frage aus 
den Erhebungsbögen, die auf das Schüler-Lehrer-Verhältnis abzielt, für die einzelnen 
Erhebungszeitpunkte genauer betrachtet werden. 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Fragebogenerhebung 2005, 2007, 2009, 2011 und 2012

Tab. 35: Schulleistungen des letzten Zeugnisses
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2005 2007 2009 2011

Schüler und Lehrer kommen meistens gut miteinander aus. 3 3 3 3

Den meisten Lehrern ist es wichtig, dass die Schüler sich 
wohl fühlen. 3 2 3 2

Die meisten Lehrer interessieren sich für das, was die Schü-
ler zu sagen haben. 2 2 3 3

Wenn ein Schüler zusätzliche Hilfe braucht, bekommt er sie 
von seinen Lehrern. 3 2 3 2

Die Lehrer behandeln die Schüler fair. 3 2 3 3

1 = Stimmt gar nicht; 2 = stimmt eher nicht; 3 = stimmt eher; 4 = stimmt genau

Es zeigt sich in Tabelle 36, dass er das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern ins-
gesamt positiv bewertet, es vielmehr Aspekte der individuellen Förderung, des Wohl-
befindens und des Berücksichtigens von Schülerinteressen sind, bei denen er noch 
Nachholbedarf sieht. 

Hinsichtlich der Partizipationsmöglichkeiten vermitteln die Fragebogendaten den 
Eindruck, dass er sich vor allem ab Klasse 9 mehr Mitspracherecht bei schulorganisatori-
schen (Stundenplan, Regeln und Verbote, Benotung, Schulbücher) und gestalterischen 
(Projekttage, Klassenfahrten, Schulhof, Klassenräume, Unterricht) Themen gewünscht 
hätte. 
Dem entgegen steht seine Interviewaussage: 

„Nö, ich habe mich immer rausgehalten, wenn es überhaupt Angebote gab, sage ich 
mal.“ (Z. 187)

Auch auf die Frage, ob es mehr Mitsprachemöglichkeiten an der Schule geben sollte, fiel 
seine Antwort eher verhalten aus:

„Das ist schwierig zu sagen und kommt natürlich auch immer auf die Schüler an. Manche 
finden es ganz schön, wenn sie selbst organisieren, schreiben usw. können, manche Schü-
ler will man aber auch gar nicht selbst entscheiden lassen, weil deren Initiative, von mir 
aus betrachtet, eher gering ist. Da kann man der Schule nicht unbedingt einen Vorwurf 
machen, dass sie die willigen Schüler alle unterdrücken würde, die den Drang hatten, 
etwas zu tun. Ich glaube, diesen Drang gibt es an der Schule nicht. Die Schüler haben mit 
so etwas ja auch kaum Erfahrung, eben nur ein bisschen durch den Schülerrat. Sonst gibt 
es ja auch nichts groß. Aber die Schule ist ja auch sehr überschaubar, da wüsste ich nicht, 
ob das jetzt so notwendig ist.“ (Z. 102 ff.)

Er stellt zwar zum einen heraus, dass der Wunsch nach mehr Mitsprache innerhalb der 
Schülerschaft nur begrenzt vorhanden war und die Schüler auch ungenügend auf die 
übernahme von ämtern oder die Ausführung bestimmter Funktionen unzureichend 
vorbereitet waren, sieht aber hierbei nicht die Notwendigkeit diesbezüglich etwas zu 
verändern. 

Gleichzeitig gab es aber auch Situationen, in denen er sich engagiert hat, dies aber 
eher in negativer Erinnerung behielt: 

„Der Klassensprecher war bei uns auch immer nur der Handlanger des Klassen-
lehrers. Ich war auch mal ein Jahr lang stellvertretender Klassensprecher, aber da 
musste man dann nur Zettel austeilen oder so ein Blödsinn. Man bewirkt da gar 
nichts.“ (Z. 175 ff.) 
Deutlich positiver bewertet er hingegen die übernahme der Verwaltung der Abiturkasse: 
„Durch die Verwaltung der Abikasse bin ich ja schon mal ein bisschen näher an die Lehrer 
rangekommen. Was weiß ich, weil da ein Scheck von einer Reiserücktrittsversicherung 
einzulösen war oder weil die Lehrer ihre Reisekosten bei mir begleichen mussten. Da war 
ich immer im regen Kontakt mit einem gewissen Lehrerkreis.“ (Z. 248 ff.). 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Fragebogenerhebung 2005, 2007, 2009 und 2011

Tab. 36: Einschätzung des Schüler-Lehrer-Verhältnisses
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Neben dem Kontakt zu einigen Lehrkräften scheint diese Aufgabe auch langfristig für 
ihn von Bedeutung zu sein: 

„Aber da ich auch durchaus Interesse an Finanzverwaltung und so etwas habe, war die 
Betreuung der Abikasse durchaus nützlich, auch wenn es nur ein kleiner Rahmen ist. So 
für die berufliche Sache. Aber ja, das ist auch durchaus hilfreich.“ (Z. 454 ff.) 

Die Tatsache, dass er in diesem Zusammenhang eine enorme Verantwortung zu über-
nehmen schien, macht er auch an späterer Stelle noch einmal deutlich: 

„Ich hatte ja auch durch die Klassenlehrerin öfter so eine gehobene Rolle122, sodass ich 
gewöhnt bin, verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen, vermutlich auch die ver-
antwortungsvollste Aufgabe, die es an der ganzen Schule gibt. Die Abikassenverwaltung, 
wo man dann treuhänderisch über 20.000 Euro entscheiden konnte, die sogar auf meinen 
Namen standen, sodass ich das rein theoretisch hätte abbuchen und abhauen können. Also 
so ein gewisses Verantwortungsbewusstsein wurde mir in der Schule zugetragen.“ (Z. 479 ff.)

Seiner Formulierung und Wortwahl ist ein gewisser Stolz zu entnehmen, den er bei 
der Ausübung dieser Aufgabe empfand. Auffällig ist bei all seinen Ausführungen zu 
diesem Thema, dass er den Kontakt zu Mitschülern in diesem Zusammenhang nicht 
erwähnt. Generell fällt bereits bei der Einschätzung des Verhältnisses zur Klasse auf, dass 
deren Bewertung mit zunehmenden Alter etwas positiver ausfällt, insgesamt aber eher 
negativ ist (Mittelwertspanne: 2,00-2,51 bei max. 4,00). Im Interview selbst äußert er 
diesbezüglich: 

„Das ist schwierig zu sagen, da meine besonders engen Freunde vor allem auch in der 
anderen Klasse waren und die konnten mir jetzt nicht im Matheunterricht helfen. Ich 
glaube nicht, dass meine Klassenkameraden einen großen Einfluss auf meine persönliche 
Entwicklung hatten. […] Ein großes Solidaritätsgefühl oder einen festen Zusammenhalt 
gab es jetzt nicht unbedingt in unser Klasse, aber man hat sich mehr oder weniger respek-
tiert und sich dann irgendwie bis zur 12. Klasse durchgebracht.“ (Z. 298 ff.)

Seine retrospektive Sicht auf die Klasse ist jedoch positiver ausgefallen, als es die Anga-
ben in den Fragebögen vermuten ließen. In den Fragebögen beklagt er zu allen vier 
Erhebungszeitpunkten, dass es häufig zu Unterrichtsstörungen kam, Schüler beschimpft 
und gehänselt wurden und man heimlich über sie gelästert hat. In Klasse 5 und 7 war es 
außerdem häufig zu Prügeleien gekommen. 

Sein im Interview angeführtes – angeblich laut Klassenlehrerin – vorbildhaftes Ver-
halten steht im Gegensatz zu den Ergebnissen der Fragebogenerhebungen, in denen er 
angibt, selbst andere gehänselt (05/07/11) bzw. verprügelt (05) und Alkohol konsumiert 
(09) zu haben. Außerdem kommen hierbei noch „erhebliches Mogeln bei Klassenar-
beiten“ (09/11), „Abschreiben von Mitschülern“ (09/07/11), „unerledigte Hausaufgaben“ 
(07/09/11) und „mit anderen Dingen im Unterricht beschäftigen“ (05/07/09/11) hinzu. 

2005 2007 2009 2011

Teamfähigkeit (max. 4,00) 1,67 2,00 3,00 2,33

Perspektivenübernahme (max. 4,00) 1,50 2,25 2,25 2,75

Unterstützung von Mitschülern (max. 5,00) 2,00 3,00 3,67 3,00

Auch bei Fragen zu seiner Sozialkompetenz fallen die Werte oft verhältnismäßig niedrig 
aus (vgl. Tab. 37). Auffällig sind hierbei vor allem ein Mangel an Empathie und Kooperati-
onsbereitschaft in der Arbeit mit Mitschülern. Letzteres zeichnet sich dadurch aus, dass 
Theo folgenden Aussagen 2005, 2007 und 2011 fast ausschließlich eher nicht zustimmt:

•	 Ich fühle mich wohl, wenn ich mit Anderen zusammenarbeite.

122 Im Zusammenhang mit der Frage, wie er das Verhältnis zu seiner Klassenlehrerin einschätzen würde, 
antwortete er: „Sehr gut. Aber es war schon fast ein bisschen störend. Sie war so ein bisschen vernarrt in 
mich, weil ich in ihren Augen immer so vorbildlich bin.“ (Z. 423 f.)

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Fragebogenerhebung 2005, 2007, 2009 und 2011

Tab. 37: Einschätzung der Teamfähigkeit, Perspektivübernahme und Unterstützung von Mitschülern
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•	 Ich arbeite gern mit Anderen zusammen.
•	 In der Regel gelingt es mir gut, mit Anderen zusammenzuarbeiten. (vgl. Fragebo-

gen 2011, 42)  
Da er auch in allen anderen Zusammenhängen in nur sehr geringem Maße auf sein Ver-
hältnis zu Mitschülern oder Freunden eingeht, ist anzunehmen, dass er seinen Mitschü-
lern, seinen „besonders engen Freunden“ (Z. 298) aus der Parallelklasse oder anderen 
Jugendlichen aus dem schulischen oder außerschulischen Kontext keine besondere 
Bedeutung für seinen Bildungsweg und den Schulalltag beimisst. 

 „Ganz am Anfang war ich in der Holzwerkstatt und in einem Plattdeutschkurs, aber nicht 
die volle Zeit. Da bin ich ungefähr nach der Hälfte des Schuljahres wieder ausgestiegen, 
weil mir die Gruppe ein bisschen zu belastend war. Das waren alles nur Mädchen aus der 
11. Klasse oder so. Na jedenfalls waren die so vier Jahre älter und das war immer nicht so 
doll. Ich war auch mal in einem sogenannten Comenius-Projekt der einzige Teilnehmer 
eines Ganztagsschulkurses.“ (Z. 316 ff.)

Auch im Rahmen der Ganztagsangebote, die Theo von der 5. bis zur 10. Klasse besuchte, 
fällt auf, dass sich für ihn kaum Gelegenheiten ergaben, ein engeres Verhältnis zu ande-
ren Schülern aufzubauen bzw. er diese nicht nutzte. Der Möglichkeit, dass sich durch 
seinen Besuch der Angebote neue Freundschaften begründen könnten, steht er sehr 
skeptisch gegenüber:

„Dafür war es auch immer zu kurz. Einmal pro Woche und dann ist es auch immer mal 
ausgefallen und es war dann manchmal erst wieder nach drei Wochen. Also ich denke, 
dass man dafür dann schon in einer Klasse sein muss, wo man sich täglich sieht und in 
einer bestimmten Abhängigkeit zueinander steht.“ (Z. 351 ff.)

Obwohl sich keine neuen Freundschaften für ihn daraus ergeben haben, resümiert er 
2011 dennoch, dass er durch die Teilnahme am Ganztagsangebot u.a. Schüler aus ande-
ren Klassenstufen kennengelernt hat und ihm Gruppenarbeit generell leichter fällt. 

Auch wenn er durch die Ganztagsschule nicht lieber zur Schule ging, unsicher war, ob 
sich dadurch für ihn Chancen für seine persönliche Entwicklung ergaben und er sich auch 
mehr Spaß und Freizeit gewünscht hat, gab er 2011 trotzdem an, dass er gern noch mehr 
Angebote besucht hätte und sich zudem für den verpflichtenden Besuch aussprach:

„Ich habe jetzt keine genaue übersicht über die aktuelle Lage, aber ich denke schon, dass 
es ganz angebracht ist, weil manche Schüler sonst sagen: ‚Ich gehe zur Schule und das 
war es dann!‘, die nichts weitergehend machen und dann Zuhause nur rumsitzen und 
Computerspielen, anstatt ein Ganztagsschulangebot zu machen. Wenn die Schule das 
anbietet, ist es nicht zu viel verlangt, wenn man ein Angebot wahrnimmt. Es müssen dann 
natürlich auch genug Leute da sein, die das auch wahrnehmen. Es nützt ja nichts, wenn 
man die tollsten Angebote hat und die Leute trotzdem zu Hause sitzen.“ (Z. 160 ff.)

Es spiegelt sich auch hinsichtlich der Ganztagsangebote deutlich die Ambivalenz inner-
halb seiner Bewertungen wider. 

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass vor allem die in Schule bestehenden zwischen-
menschlichen Beziehungen zu Lehrern und Mitschülern für ihn und seine persönliche 
Entwicklung nur von geringer Relevanz sind. Inwieweit dies möglicherweise mit Konflik-
ten oder Defiziten in seiner sozialen Entwicklung in einem Zusammenhang steht, kann 
auf der vorhandenen Datengrundlage nicht hinreichend geklärt werden. 

6.2.5.2 Familiäre Umwelt

Zusammen mit seinen Eltern und seinem vier Jahre jüngeren Bruder zog Theo vor dem 
Eintritt in das Gymnasium von Hamburg in eine mecklenburgische Landgemeinde im 
näheren Umkreis des Schulstandortes. Die Gründe für den Umzug sind nicht bekannt.

„Das habe ich schon bei meinem Studiengang ausgeblendet, dass ich irgendwie in Meck-
lenburg-Vorpommern studiere und Hamburg wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit 
gewesen, weil ich ja auch aus Hamburg komme und dort alles kenne, aber da ist mir die 
Uni nicht ansprechend.“ (Z. 538 ff.)

6.2.5.2 FAMILIäRE UMWELT
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Die Aussage verdeutlicht, dass er sich eher als Hamburger sieht und mit der Stadt ver-
traut ist, da er dort einen Großteil seiner Kindheit verbracht hat bzw. nach dem Umzug 
regelmäßig dort war.

 „Ich hätte gern die sechs Monate zwischen Abitur und Studium genutzt, um noch etwas 
mehr herumzukommen, was aber leider nicht funktioniert hat, weil meine Eltern nicht die 
Notwendigkeit dafür sahen, dass ich schon ein Auto haben müsste. Ohne Auto ist man 
aber auf dem Land leider ein bisschen von der Außenwelt abgeschnitten. Ich hätte nach 
dem Abitur gern noch eine Auslandsreise gemacht, aber es ist irgendwie nicht dazuge-
kommen. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass meine Eltern aus Hamburg kommen 
sowie der Rest der Familie und ich ja auch. Vor 40 Jahren war es in Hamburg sicher weit 
moderner und man war mobiler als heute hier auf dem Dorf.“ (Z. 372 ff.)

Die eingeschränkte Mobilität, die im ländlichen Raum besteht, bedauert er vor allem 
im Zusammenhang mit der Zeit zwischen Abitur und Studium, die er gern zum Reisen 
genutzt hätte, was ihm aber aus seiner Sicht aufgrund der fehlenden Hilfe seitens der 
Eltern verwehrt blieb. Auch die Daten aus den Fragebogenerhebungen belegen, dass 
Theos Verhältnis zu seinen Eltern recht ambivalent war bzw. ist. Hinsichtlich der elter-
lichen Unterstützung bzw. dem Interesse an schulischen Belangen und gemeinsamer 
Aktivitäten (Mahlzeiten, Gespräche, Ausflüge etc.) lassen sich, auch im Vergleich zu der 
Gesamtkohorte, keine Auffälligkeiten finden. Anders verhält es sich dahingehend bei der 
Bewertung des Familienklimas im Rahmen der Fragebogenuntersuchung:

2005 2007 2009 2011

Ich bin gerne mit meiner Familie zusammen. 2 2 3 2

In unserer Familie kommt es nicht zu Reibereien. 2 3 2 2

In unserer Familie können wir über alles sprechen. 3 2 2 3

In unserer Familie geht nicht jeder seinen Weg. 2 3 3 2

In unserer Familie haben wir viel Spaß miteinander. 2 2 3 2

Ich komme nach der Schule gern nach Hause. 4 3 4 3

Meine Eltern haben viel Zeit für mich. 2 2 2 2

Meine Eltern streiten sich fast nie. 3 3 3 4

Unsere Familie unternimmt viel zusammen. 2 3 3 3

Durchschnitt 2,44 2,56 2,78 2,56

1 = Stimmt gar nicht; 2 = stimmt eher nicht; 3 = stimmt eher; 4 = stimmt genau

Zunächst ist ersichtlich, dass die Bewertungen über den gesamten Erhebungszeitraum 
hinweg keinen gravierenden Schwankungen unterliegen bzw. sich keine möglichen 
pubertätsbedingten Krisen nachweisen lassen (vgl. Tab. 38). Obwohl die Mutter über-
wiegend nur Teilzeit (Vater: Vollzeit) beschäftigt war, gibt Theo im Interview an: 

„Meine Eltern waren beide arbeiten und da hat sich eigentlich nichts getan. Für sie war es 
auch kein Unterschied, ob ich 16 Uhr zu Hause bin oder 14 Uhr.“ (Z. 363 f.) 

Den Fragebogendaten nach zu urteilen, hat er dennoch das Gefühl gehabt, dass seine 
Eltern ihm nicht genügend Zeit widmen. Fraglich ist hierbei jedoch, ob er sich mehr 
gemeinsame Zeit gewünscht hätte, obwohl er angibt, ungern mit seiner Familie zusam-
men zu sein. Ebenso unklar bleibt, ob er generell gern nach Hause gekommen ist, weil 
seine Eltern noch nicht da waren oder er möglicherweise sein Zimmer als Rückzugsort 
betrachtet hat. 

Auch hinsichtlich seines Bildungsweges und des übergangs ins Studium wird deut-
lich, dass die Eltern für Theo nur eine untergeordnete Rolle spielten, wenn er auf die 
Frage Wer hat deinen bisherigen Bildungsweg, also von der Einschulung bis jetzt zum Stu-
dium besonders beeinflusst? antwortet: „Also stumpf gesagt: ich selbst, […]“ (Z. 436). 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Fragebogenerhebung 2005, 2007, 2009 und 2011

Tab. 38: Einschätzung des Familienklimas
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Dieses Empfinden steht u.a. auch im Zusammenhang mit der Selbstständigkeit, die seine 
Eltern schon sehr früh von ihm abverlangt haben: 

„Ja, was heißt da vorbereitet?! Eher dass sie nichts gemacht haben und ich dazu bemüht 
war, alles selbst zu übernehmen, z.B. mit 14 Jahren mich um Dinge zu kümmern, über die 
sich manch Bundesbürger in 80 Jahren keine Gedanken machen musste.“ (Z. 463 ff.)

Auch im späteren Verlauf des Interviews betont er noch einmal sein hohes Maß an 
Selbstvertrauen im Umgang mit administrativen Angelegenheiten: 

„Mein Leben selbst zu organisieren, habe ich mit schon in frühsten Jahren privat aneignen 
können, weil meine Eltern mich ein bisschen angeschoben haben oder eben, weil ich das 
immer selber machen musste und darum habe ich jetzt auch keine Probleme, irgendwel-
che Verträge zu machen oder mein Zeug zusammenzuhalten oder zu verwalten. Das habe 
ich schon seit frühsten Jahren gemacht, das ist mittlerweile tägliches Geschäft.“ (Z. 506 ff.)

Hinsichtlich seiner Berufswahl hatten die Eltern kaum Anteil, da er diesbezüglich betont: 
„Meine Eltern haben nur wegen der Krankenkasse Wert auf eine Entscheidung gelegt. 
Also dass ich ihnen bis zu einer bestimmten Frist sage, was ich mache, damit sie es dann 
abschicken können. Ansonsten haben sie sich da relativ rausgehalten und mir da freie 
Hand gelassen.“ (Z. 444 ff.)

Insgesamt war bzw. ist das Verhältnis zu seinen Eltern nicht sonderlich eng und seine 
Reaktion auf Fragen, die sich auf die Eltern und sein Verhältnis beziehen, fällt eher emo-
tionslos bzw. gleichgültig aus. Auch bei der Wahl des Studienortes ist die Nähe zu seiner 
Familie für ihn nicht von Bedeutung gewesen. Es waren vielmehr andere Faktoren, die 
ihn diesbezüglich beeinflussten: 

„Ich habe mich informiert, wo man am besten Politikwissenschaften studiert und bin 
dann auch über Rankings etc. auf Konstanz aufmerksam geworden und eben auch mit 
der Besonderheit, dass eben Verwaltungswissenschaften mit reingezogen wurde, also 
Managementlehre, Personalführung und solche Geschichten. Das hat mir eigentlich ganz 
gut gefallen, weil man sich eben mehr berufliche Perspektiven offenhält.“ (Z. 414 ff.)

Theo unterscheidet sich diesbezüglich von den bisherigen Fällen, die, wenn nicht sogar 
im Studium bzw. in der Ausbildung, spätestens zukünftig wieder in die Heimat oder in 
die unmittelbare Nähe ihrer Familie zurückkehren möchten. Das Verhältnis zur Familie ist 
hierbei ein wichtiger Faktor, der bei dieser Entscheidung eine Rolle spielt. In Theos Fall 
könnte dieses Bedingungsgefüge durchaus zutreffen, dass es unter Berücksichtigung 
der angeführten Ergebnisse und äußerungen nicht verwundert, dass er ohne Anzeichen 
des Bedauerns o.ä. seinen Lebensmittelpunkt nach Konstanz verlegt und somit über 
900km entfernt von seiner Familie ein Studium aufgenommen hat. 

6.2.5.3 Andere Entwicklungsumwelten

Theo besuchte über den gesamten Erhebungszeitraum hinweg die Musikschule. Welches 
Instrument er dort erlernte und welche Empfindungen und Erlebnisse er damit verband, 
geht aus den Daten nicht hervor und blieb auch im Interview unerwähnt. Im Gegensatz zu 
Anton und Anika scheint das Musizieren für ihn keinen besonderen Stellenwert zu haben. 

Seit der 8./9. Klasse ist er Mitglied der Jugendfeuerwehr in seinem Wohnort: 
„In der Jugendfeuerwehr haben wir erst einmal die allgemeine Ausbildung gemacht. Auf 
dem Dorf ist man eine kleine Gruppe, da ist das jetzt nicht so unbedingt hierarchisch 
organisiert. Aber sonst war ich, solange ich da war, immer Schriftführer.“ (Z. 190 ff.) 

Weitere Aussagen über die anderen Mitglieder und das Verhältnis zu ihnen machte er nicht. 
Da Theo kaum Auskünfte über sein außerschulisches Umfeld gegeben hat, soll an 

dieser Stelle abschließend noch auf die Auslandserfahrungen eingegangen werden, die 
er im Rahmen von Schule machen konnte und ihm wichtig zu sein scheinen:

„Es gab ja jedes Jahr diese europäischen Ausflüge, meistens projektbezogen. In England 
war es z.B. bei einer Gastfamilie, in Italien war es dann eben über die Kriegsgräberfürsorge, 
wo man sich mit der Geschichte beschäftigt und dann auf den Soldatenfriedhöfen ein biss-
chen Hand anlegt und in Brüssel hatte man dann was zur Europäischen Union und hat sich 
das Parlament angeschaut und sich mit einem Abgeordneten nett unterhalten.“ (Z. 367 ff.)

6.2.5.3 ANDERE ENTWICKLUNGSWELTEN
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Sein bereits angesprochener unerfüllter Wunsch, die Zeit zwischen Abitur und Stu-
dium zum Verreisen zu nutzen, lässt darauf schließen, dass er diese Auslandaufenthalte 
schätzte. Ob ihn hierzu ein Interesse an fremden Kulturen und Länder bewegte oder ob 
er Auslandsreisen vielmehr als Statussymbol sah bzw. sieht, bleibt unklar. 

6.2.5.4 Resümee und Ausblick

Bei der Analyse des zur Verfügung stehenden Datenmaterials entsteht ein vielschich-
tiges Bild von einem jungen Mann, der auf der einen Seite überwiegend gute bis sehr 
gute Leistungen erbrachte, in verschiedenen Bereichen Verantwortung übernahm und 
selbstständig seinen Lebensweg beschritt, auf der anderen Seite aber gegenüber sei-
ner sozialen Umwelt eher reserviert auftrat und nur im sehr begrenzten Maße engere 
Beziehungen mit anderen Personen einging. Weder zu seiner Familie noch zu Lehrern, 
Gleichaltrigen oder anderen Personen besteht eine intensivere Beziehung. 

2005 2007 2009 2011

globales Selbstkonzept 2,67 2,33 2,67 3,33

akademisches Selbstkonzept 3,25 2,75 3,25 3,25

Gerade das Fehlen dieser engen Beziehungen und die damit einhergehende Unterstüt-
zung und Förderung des Selbstwertgefühls ist u.a. eine Ursache dafür, dass vor allem 
von 2005 bis 2009 sein globales Selbstbild von Zweifeln an der eigenen Person geprägt 
war (vgl. Tab. 39; siehe dazu u.a. Kleine/Schmitt/Doll 2013). 

Das Interview bestätigt auch das Bild, das die Werte des akademischen Selbstkonzepts 
vermitteln. Theo betont in diesem Zusammenhang seine Stärken und tritt diesbezüglich 
selbstbewusst auf, was sich auch darin widerspiegelt, dass er mehrfach betont, wie gut 
er vor allem in den geisteswissenschaftlichen Fächern war und wie sehr die schlechten 
Noten in Mathematik seine Gesamtnote im Abitur zum Negativen beeinflusst hätten. 

„Allgemein positiv [empfand ich die Umstellung von 13 auf 12 Schuljahre], weil es in den 
meisten Fächern nicht unbedingt einen so großen Unterschied gemacht hat, außer vor allem 
im Fach Mathematik, da das so gewichtet ist und mir meinen Abiturschnitt auch ordentlich 
versaut hat. Ich hatte 1,9, das hatte ich ja auch geschrieben und bei 6; 2; 2; 6 kann man sich 
vorstellen, was möglich gewesen wäre, wenn ich da viermal 10 gehabt hätte.“ (Z. 389 ff.)

Auch aufgrund seiner sonst guten bis sehr guten Leistungen war das Erreichen der All-
gemeinen Hochschulreife für ihn eine Selbstverständlichkeit: 

„über das Abitur habe ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht, über das Studieren aber 
schon. Also vor eineinhalb bis zwei Jahren war ich mir mit dem Studieren noch nicht so 
sicher. Das hat sich eigentlich erst zuletzt entschieden.“ (Z. 595 ff.) 

Bei der Wahl seines Studienganges spielte seiner Ansicht nach das Fach Sozialkunde, 
trotz inhaltlicher Parallelen zum Studienfach, nur eine untergeordnete Rolle: 

„Sozialkunde fängt ja nicht unbedingt mit Politik an, sondern mit der kleinsten Ebene, 
der Familie. Das war jetzt nicht unbedingt mein Thema, aber mit dem 8./9. Schuljahr, wo 
es dann mit Parteien und richtiger Politik begann, schien mein Interesse an Sozialkunde 
doch sehr schnell zu steigen, was sich dann auch mit viermal 14 Punkten auf dem Abitur-
zeugnis widergespiegelt hat. Das war der höchste Hauptgrund, wieso ich in die Politikwis-
senschaften gegangen bin, weil ich auch irgendwo gelesen habe, dass man das studieren 
soll, wo man jedes Gebiet in sich reinsaugen möchte und bei mir ist Politik das einzige 
Gebiet, wo das zutrifft.“ (Z. 406 ff.)

Die Begeisterung für diese Thematik, von der er in diesem Zusammenhang spricht, und 
die Leistungsbereitschaft, die er im schulischen Kontext zeigte, scheinen jedoch nicht 
ausgereicht zu haben, ihn bisher genügend für die regelmäßige Teilnahme an den 
geforderten Lehrveranstaltungen zu motivieren:

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Fragebogenerhebung 2005, 2007, 2009 und 2011

Tab. 39: Bewertung des globalen und akademischen Selbstkonzepts
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„Also ich weiß auch nicht, ich habe mich bisher viel zu wenig um das Studium selbst 
gekümmert. Ich weiß nicht woran es lag, ob ich mich immer zu sehr ablenken lassen habe, 
von Computer etc. oder weil ich ein bisschen zu faul war oder ob es daran lag, dass ich so 
weit weg von Konstanz wohne?! […] Ich habe mir irgendwie das Zeit-totschlagen ange-
eignet. Gerade in der Zeit zwischen Abitur und Studium. Weil ich da viel zu viel Zeit hatte 
und da ordentlich Langeweile geschoben habe, anstatt wie ich es eigentlich vorgehabt 
hatte, zu verreisen etc. Da habe ich dieses Zeit-totschlagen irgendwie ein bisschen verin-
nerlicht, in mir drin und ich denke mal, dass es jetzt eine Zeit dauern wird, bis ich mir das 
abgewöhnt habe. Das werde ich dann im nächsten Semester sehen.“ (Z. 520 ff.)

Es bleibt ungewiss, inwieweit der nach dem ersten Semester erfolgte Umzug in die 
unmittelbare Nähe der Universität sich auf sein Verhalten ausgewirkt hat und wie schnell 
Theo die versäumten Lehrveranstaltungen zeitnah nachholen und die Regelstudienzeit 
einhalten kann. Dies wäre sicherlich eine notwendige Voraussetzung für die Realisierung 
seiner Zukunftspläne: 

„Ich denke, dass ich eine verantwortungsvolle Aufgabe habe, halbwegs gut verdiene, eher 
besser verdiene! Geographisch? Also da ist jetzt die Frage, ob ich in einen internationalen 
Konzern einsteige oder einen national operierenden?! Ich könnte mir durchaus vorstellen, 
dass ich in zehn Jahren bei einem internationalen Konzern in den USA oder so anfange 
und viel Zeit mit Reisen etc. verbringe.“ (Z. 532 ff.)

Die Bedeutung des Reisens wird auch hier wieder sichtbar. Mit dem Wunsch in einem 
internationalen Konzern zu arbeiten, zeigt sich zudem an dieser Stelle, dass ihn, wie er 
auch selbst im Folgenden betont, die Nähe zum Elternhaus bzw. der Heimat in seinen 
Entscheidungen nicht beeinflusst:

„Also da bin ich auch wirklich einer der Mutigsten in meinem Jahrgang gewesen, dass 
ich nach Konstanz an den Bodensee gezogen bin. Die Meisten sind dann doch in Meck-
lenburg geblieben und haben erst einmal ein Soziales Jahr gemacht, so Pause quasi und 
einige meinten auch: „Bist du bescheuert! Warum gehst du an den Bodensee? Was soll 
das denn?“. Also gar nicht mal auf den Studiengang bezogen, also auch bei Politikwissen-
schaften wird man auch immer schief angeguckt. „Wo hast du deine Aktentasche gelas-
sen?“ usw. Aber da habe ich schon mit meiner Studienortswahl gezeigt, dass ich da nicht 
unbedingt lokal verbunden bin.“ (Z. 541 ff.)

Die scheinbare Gleichgültigkeit, die er den Meinungen, Kritiken und Vorurteilen Anderer 
entgegenbringt, steht auch im direkten Zusammenhang mit dem vermuteten Desinter-
esse an engeren zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch in Bezug auf die Bewertung 
seiner schulischen Leistungen und seines Engagements sind Tendenzen zur überheb-
lichkeit erkennbar, die wiederum zu einem bestimmten Maße seine Wirkung vor allem 
auf Gleichaltrige entsprechend negativ beeinflusst hat.

6.2.6 Tina

6.2.6.1 Schulische Umwelt

Bereits bei der Datensichtung fiel auf, dass Tinas Erleben ihrer Schulzeit und die damit 
verbundenen Erinnerungen eine erhebliche Diskrepanz aufweisen, was im Folgenden 
konkreter ausgeführt werden soll.

2005 2007 2009 2011

Schulzufriedenheit 3,57 2,14 2,43 3,14

Lehrer 3,00 2,20 2,40 2,00

Klasse 3,00 2,95 2,28 2,40

Leistung120 2,00 3,00 2,25 3,50

1 = Stimmt gar nicht; 2 = stimmt eher nicht; 3 = stimmt eher; 4 = stimmt genau

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Fragebogenerhebung 2005, 2007, 2009 und 2011

Tab. 40: Leistungsdurchschnitt und Einschätzung der Schulzufriedenheit, Lehrer und Klasse
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Die Ergebnisse der Fragebogenerhebungen zeigen deutlich, dass neben der eher negativen 
Bewertung der sozialen Beziehungen zu Lehrern und Mitschülern auch der Wert der allge-
meinen Schulzufriedenheit vor allem in den Jahren 2007 und 2009 verhältnismäßig niedrig 
ausfällt (vgl. Tab. 40). Auch die nähere Aufschlüsselung der Daten und das Heranziehen der 
erbrachten Leistungen (Abiturnote: 2,6) geben keine eindeutigen Hinweise darauf, welche 
Ursachen dieser Bewertung zugrunde liegen. Es ist aber durchaus naheliegend, dass Diskre-
panzen im Verhältnis zu Lehrern und Mitschülern auch das Wohlbefinden im schulischen 
Kontext insgesamt beeinflusst haben (siehe hierzu u.a. Hascher 2004, S. 252 ff.). 123

Einige Erklärungsansätze lassen sich in den Interviewaussagen finden: 
„Es sind eher gute Gedanken, also das war schon alles gut. Klar hat man damals immer 
gesagt: „Boah, das ist blöd! Was das jetzt soll?!“, aber es hat ja was gebracht, dass wir das 
gemacht haben. Das war schon okay.“ (Z. 2 ff.)

An dieser Stelle zeigt sich die retrospektive Einsicht über die schulischen Forderungen 
und die Befürwortung dieser. 

„Unser Klassenzusammenhalt war ziemlich gut und die Lehrer haben sehr versucht, sich 
mit uns auf eine Ebene zu stellen, sodass man nicht diese Lehrer-Schüler-Hierarchie hatte. 
Man hat versucht, dass alle miteinander reden können und die Beziehungen untereinan-
der ganz gut sind.“ (Z. 4 ff.)

Diese Aussage steht den Fragebogendaten gegenüber, in denen eine eher negative 
Tendenz über die vier Erhebungszeiträume hinweg in der Bewertung sichtbar wird.

„Ich fand den Zusammenhalt in der Klasse sehr gut. Die meisten Lehrer haben wirklich 
sehr, sehr guten Unterricht gemacht. Klar gab es auch welche, denen es total egal war, 
ob man irgendetwas lernt und die nur ihre Zeit abgesessen haben. Andere waren aber 
daran interessiert, uns etwas beizubringen und das hat denen Spaß gemacht. Die, die 
das Referendariat machen, waren meistens die besten, weil sie uns sehr viel beigebracht 
haben.“ (Z. 46 ff.)

Mit dieser Aussage wird das hier sehr positiv bewertete Schüler-Lehrer-Verhältnis zwar 
etwas relativiert, dennoch bleibt unklar, warum das Verhältnis in den Fragebögen deut-
lich negativer bewertet wurde. 

„Wir hatten nach der 11. Klasse einen Tutorenwechsel. Die Tutorin, die ich in der 11. Klasse 
hatte, hatte ich seit der 5. Klasse und dadurch zu ihr auch ein bisschen mehr Bindung. Die 
hat sich auch immer um uns gekümmert und auch bei Gesprächen mit den Eltern hat sie 
uns immer gezeigt, wie wir uns verbessern könnten. Sie hat uns auch gelobt, wenn wir 
uns gut im Klassenverband verhalten haben. Die andere Tutorin hat sich vor allem darum 
gekümmert, dass wir alle Termine einhalten und alle Unterlagen fürs Abitur bekommen, 
aber das war ziemlich unpersönlich, gerade weil sie auch am Ende keine Lust mehr hatte, 
uns zu unterrichten. Das war auch ein bisschen blöd. Sie war ziemlich unzuverlässig und 
ist auch nicht zum Abiball gekommen. Deswegen fand ich es auch echt schade, dass wir 
diesen Tutorenwechsel hatten.“ (Z. 124 ff.)

Die Beurteilung des Verhältnisses zur Klassenlehrerin (5.-11. Klasse) fällt mit Ausnahme 
der Tutorin in Klasse 12 sehr positiv aus.  

Ebenso umfangreich beschreibt sie auch das Verhältnis zu ihren Klassenkameraden: 
„Es gab immer diese Gruppen, aber in der Oberstufe wird man ja auch reifer und 
da merkt man dann auch, dass es total schwachsinnig ist, dass der sich nicht mit 
dem unterhält, weil der nicht so cool aussieht. Von einigen Schülern wurde ich auch 
selbst motiviert, dass ich mich anstrenge. Das war dann zwar ein Wettkampf, wer 
die besten Noten hat, aber es ist ja auch schön, wenn beide sich über gute Noten 
freuen können. Also nicht der Eine hat eine Vier, der Andere eine Zwei. Das wäre 
blöd. Es war schon so, dass wir uns gegenseitig ermu-tigt und zusammen gelernt 
haben. Das war schön. […] Sie [die Klasse] war schon wichtig und sozusagen meine 
Familie in der Schule, weil ich jeden Tag mit ihr zusammen war. Man lernt sich echt 
gut kennen, man unternimmt viel, man kann sich auch z.B. mal gegen Lehrer auf-
stemmen, wenn einem irgendetwas wirklich gegen den Strich geht. Also es war sehr 

123 Dieser Wert wurde aus den Noten des jeweils letzten Zeugnisses in den Fächern Mathematik, Deutsch, 
Englisch und Geographie errechnet. Die Notenpunkte in Klasse 11 wurden in das einfache Notensystem 
übertragen.
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wichtig, dass man diesen Klassenverband hatte. Man stand nicht allein da, weil man 
dieser Klasse angehörte.“ (Z. 142 ff.)

Es entsteht ein konträres Bild gegenüber den Erwartungen, die sich auf Basis der Frage-
bogendaten ergaben. Wurde in diesem Zusammenhang mehrfach beklagt, dass über 
Mitschüler heimlich gelästert wurde und u.a. Neid, Beschimpfungen und Hänselleien 
das Klassenklima beeinträchtigten, vermitteln die angeführten Interviewpassagen ein 
völlig anderes Bild. Erst bei der Frage nach eventuellen einschneidenden Erlebnissen 
während der Schulzeit gibt Tina eine Erklärung für die negative Bewertung ihres Verhält-
nisses zur Klasse ab: 

„Als ich jünger war, wurde ich sehr gemobbt. Das hat mir sehr wehgetan, aber ich habe 
dann gelernt, darüberzustehen und mich einfach nicht dafür zu interessieren, was sie 
sagen. Auf dem Gymnasium hat es angefangen, ab der 5. bis 8./9. Klasse. Ich habe dann 
aber irgendwann gedacht: „Ich scheiß darauf, was die mir sagen!“, denn wenn man sich 
das zu Herzen nimmt, ist es blöd. Ich habe gelernt, dass ich mir nicht alles zu Herzen neh-
men muss, was man mir an den Kopf wirft.“ (Z. 244 ff.)

Ihre beschriebene Schutzhaltung vor dieser Art von Angriffen hat u.a. dazu beigetragen, 
dass ihr Selbstbild über den gesamten Erhebungszeitraum positiv war. Auf Grundlage 
der Fragebogendaten wird nämlich zu allen vier Erhebungszeitpunkten deutlich, dass ihr 
dort erfasstes Selbstbild trotz der scheinbar widrigen Umstände konstant positiv blieb. 

In den Daten wird ersichtlich, dass sich auch nach Beendigung des Mobbings das 
Verhältnis zur Klasse von 2009 zu 2011 nur langsam verbessert. Vor diesem Hintergrund 
ist es umso erstaunlicher, dass sie in der Retrospektive den guten Zusammenhalt und ihr 
Erleben der Klasse als eine Art Familie innerhalb von Schule hervorhebt. 

„Sie war richtig super. Wir konnten auch immer zu ihr kommen, egal was wir für Probleme 
hatten und reden. Das war schön.“ (Z. 135 f.)

Von dieser Möglichkeit und dem suggerierten guten Vertrauensverhältnis hat sie im 
Zusammenhang mit ihren Problemen jedoch keinen Gebrauch gemacht: 

„Die Lehrer haben nicht wirklich was gemacht, aber ich habe mich auch nicht an sie 
gewandt. Es war mir peinlich, mit den Lehrern darüber zu sprechen. Ich habe dann irgend-
wann mit meinen Eltern darüber gesprochen und mit meinen Großeltern.“ (Z. 252 ff.) 

Tina hat sich vor allem durch den Rückhalt ihrer Familie selbst aus der Rolle des Opfers befreit: 
„Ich habe mich mit Mädchen noch nie so richtig gut verstanden. Ich war eher bei den 
Jungs, aber die haben mich auch gemobbt. Das war eigentlich das Schlimmste. Aber 
irgendwie bin ich dann in den Freundeskreis mit den Jungs gekommen und da war 
auch noch ein Mädchen dabei und die ist jetzt auch meine beste Freundin. Irgend-
wie habe ich die Anderen dann auch irgendwann darauf angesprochen, was das soll. 
Peinlich war es schon, aber sie haben dann auch gemerkt: ‚Mensch, die hat ja doch 
was im Kopf und ist nicht so blöd, nur weil sie hässlich ist.“. Darüber bin ich auch echt 
froh.‘“ (Z. 256 ff.)

Diesen negativen Eindruck, den ihre Mitschüler angeblich von ihr hatten, steht zunächst 
im Widerspruch zu dem bereits angeführten positiven Selbstbild, das sich aus den Fra-
gebogendaten ergab. Gleichzeitig bestätigt es aber ihre Aussage, dass sie sich „nicht 
alles zu Herzen nehmen muss, was man [ihr] an den Kopf wirft“ (Z. 249 f.). 

„Aber dann habe ich die 10. Klasse geschafft und die 11. und dann habe ich gesagt: „Ach komm, 
jetzt ziehst du das auch noch durch!“. Das hat auch Spaß gemacht, weil man das mit den Freun-
den zusammen gemacht, gelernt und sich dann auf den Abiball gefreut hat.“ (Z. 231 ff.)

Es sind aber u.a. auch diese entstandenen Freundschaften, die ihren Blick auf ihre Schul-
zeit und die damit verbundenen Beziehungen rückwirkend positiv verändert haben. Vor 
allem mit dem übergang in die Sekundarstufe II stellten ihre Freunde wichtige Begleiter 
auf dem Weg zum Abitur dar.

Das Bedürfnis Zeit mit ihren Freunden zu verbringen, beeinflusste Tina u.a. vor allem 
in der Oberstufe bei der Wahl ihrer Ganztagsangebote, die sie bei drei von vier Erhe-
bungszeitpunkten besuchte. Neben der „Individuellen Lernzeit“, hebt sie bei der Auslis-
tung der besuchten Angebote vor allem das Projekt „Streuobstwiese“ und den „Chor“ 
hervor, denen sie auch eine langfristige Wirkung zuschreibt: 

6.2.6.1 SCHULISCHE UMWELT
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„Also durch den Chor mache ich jetzt auch im Unichor mit. Das Musikalische hat mich 
schon geprägt, denke ich. Bei den Streuobstwiesen hat man viel gelernt, auch über die 
Natur und versucht das jetzt auch umzusetzen, sodass ich im Winter z.B. keine Erdbeeren 
kaufe oder so. […] Toleranz, weil wir behinderte Kinder in der Ganztagsschule hatten, 
aber auch durch diese Projekte. Auch ein bisschen Kreativität, da konnte man sich mehr 
entfalten und ich habe dadurch auch mehr an Selbstbewusstsein gewonnen, vor allem 
im Chor steht man ja vor der ganzen Schule und singt. Da lernt man, ein bisschen mutiger 
zu sein.“ (Z. 165 ff.)

Auch für diesen Aspekt ist die retrospektive Sicht deutlich positiver als bei den Frage-
bogenerhebungen, in denen sie 2011 angab, dass der Besuch dieser Angebote ihr keine 
Chancen für ihre Entwicklung bieten konnte und sie bei einem nochmaligen Schulbe-
such keine Angebote nutzen würde. Ein möglicher Grund könnte vor allem die geringe 
Angebotsauswahl sein, die sie auch im Interview bemängelt: 

„Dann würde ich vielleicht noch sagen, dass sie nicht sagen sollen: ‚Wir sind eine super 
Ganztagsschule!‘, wenn sie keine Angebote haben. Das war immer ein bisschen schade. 
Das war nach außen hin hui und nach innen pfui!“ (Z. 54 ff.)

Doch auch bei der Bewertung der Arbeitsweise in den Angeboten wird deutlich, dass 
Tina die Analysepunkte Schülerorientierung, aktive Schülertätigkeit und Partizipation vor 
allem 2009 und 2011 als ungenügend bewertet. 

Für den Schwerpunkt Partizipation konnte auch in Tinas Fall festgestellt werden, dass 
die Anzahl der Items, bei denen ihrer Ansicht nach Mitbestimmung möglich sei, in den 
Jahren stark sank und erst 2011 wieder leicht anstieg. 

2005 2007 2009 2011

Partizipation möglich 13 4 3 5

Partizipation gewünscht 0 0 3 3

Partizipationsmöglichkeit genutzt 8 3 1 1

Die Werte in Tabelle 41 und die folgende Interviewpassage verdeutlichen aber auch, 
dass Tina sich trotz vorhandener Möglichkeiten nur in geringem Maße an Schulgestal-
tungsprozessen beteiligt hat: 

„Es gab diese Schülerräte, wo ich leider nicht drin war, aber ich glaube, dass die da nicht 
wirklich Mitspracherecht hatten. Das würde ich vielleicht schon ändern, dass die mehr 
mitsprechen können. Wir konnten aber irgendwelche Basare oder das Schulfest mitor-
ganisieren und auch bei der ganzen Struktur, die den Schulalltag angeht, konnten wir 
mitreden.“ (Z. 79 ff.)

Inwieweit und in welchem Umfang sie diese Möglichkeiten tatsächlich genutzt hat, ist 
nicht bekannt. Ihr Engagement konzentrierte sich, abgesehen vom Mitwirken im Schul-
chor, auf den außerschulischen Bereich, auf den an anderer Stelle gesondert eingegan-
gen wird.

Hinsichtlich des nachhaltigen Einflusses der Schule auf ihre persönliche Entwicklung hebt 
sie u.a. die Wirkung des bereits angesprochenen integrativen Ansatzes der Schule und die 
damit verbundenen verschiedenen Projektkooperationen (z.B. Treffen mit Blinden etc.) hervor: 

„Außerhalb von Unterricht habe ich sehr viel Toleranz und Offenheit gelernt, da wir eine 
integrative Schule sind. Das merke ich jetzt auch. Ich gehe auf Leute zu und wenn ich 
eine Frage habe, dann frage ich auch und halte mich nicht zurück. Natürlich hat man 
auch gelernt, wie man sich das am besten einteilt, wenn man begrenzt Zeit hat und 
welche Projekte man besuchen sollte, weil sie einen weiterbringen und einen interes-
sieren.“ (Z. 314 ff.)

Ebenso klingen hier Aspekte des Zeit- und Selbstmanagements an, die ihr im schulischen 
Rahmen vermittelt wurden. Gleichzeitig sah Tina ihre Schulzeit auch als Möglichkeit, sich 
in ihrer Persönlichkeit selbst zu festigen und Interessen und Stärken zu entwickeln und 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Fragebogenerhebung 2005, 2007, 2009 und 2011

Tab. 41: Einschätzung der Partizipationsmöglichkeiten
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weiter auszubauen. Eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielte dabei aber auch die 
Familie, auf die im Folgenden konkreter eingegangen werden soll. 

6.2.6.2 Familiäre Umwelt

Tina wächst zusammen mit ihrem drei Jahre jüngeren Bruder und ihren Eltern in einer 
größeren Mittelstadt auf, in der sie auch die Schule besucht. Beide Elternteile sind über 
den gesamten Erhebungszeitraum in Vollzeit beschäftigt, wobei ein Arbeitsverhältnis 
seitens der Mutter erst nach Beendigung der Grundschulzeit beider Kinder aufgenom-
men wurde: 

„Also meine Mutti war in der Grundschule nicht berufstätig, weil ihr Beruf durch die 
Wende nicht mehr anerkannt wurde. Dann hat sie ganz lange gewartet, bis sie einen Beruf 
bekommen hat und dann hat sie erst einmal eine Umschulung gemacht, als mein Bruder 
und ich aus der Grundschule raus waren. Der ist ja drei Jahre jünger als ich. Dann hat sie 
wieder angefangen zu arbeiten.“ (Z. 197 ff.)

Wie bereits im Zusammenhang mit dem Mobbingfall deutlich wurde, hat sie zu ihren 
Eltern und Großeltern ein enges Vertrauensverhältnis, was u.a. auch in den Fragebogen-
daten durch die positive Bewertung des Familienklimas und der gemeinsamen Aktivitä-
ten deutlich wird. Auch im Interview wird dieses Bild an verschiedenen Stellen bestätigt. 
Sie äußert auf die Frage Welche Personen oder Institutionen haben deinen Bildungsweg am 
meisten beeinflusst?: „Meine Eltern würde ich da an die erste Stelle stellen.“ (Z. 295). 
Auch bei der weiteren Lebensplanung gaben sie Tina genügend Rückhalt und Freiraum, 
ihre Wahl zu treffen: 

„Sie haben mir von Anfang an gesagt, dass sie mir nicht einen Beruf aufdrücken werden 
und ich wirklich frei entscheiden kann, was ich mache und dass sie mich dabei auch unter-
stützen werden. […] Also sie würden mich da auf jeden Fall unterstützen. Gerade in Bezug 
auf das Lehramt haben sie gesagt, dass das wirklich was für mich wäre.“ (Z. 297 ff.)

Selbst mit dem übergang ins Studium bleibt die Position der Eltern bzw. der Familie als 
wichtige Ansprechpartner und Unterstützungsgeber erhalten: 

„Jetzt komme ich relativ gut zurecht, aber am Anfang war alles sehr unübersichtlich. Ich 
wusste nicht, wie ich mit dem Geld richtig umgehen sollte. Man muss jetzt die ganze 
Wohnung selbst putzen, Wäsche waschen usw. Da konnte die Schule nicht vorbereiten, 
wie man das macht. Das habe ich dann alles durch die Familie gelernt und ich rufe auch 
bei Mama an, wenn irgendetwas ist und ich glaube, was Wohnen angeht, kann die Schule 
nicht so sehr darauf vorbereiten, weil die ja auch nicht weiß, wie viel Geld einem dann im 
Monat zu Verfügung steht.“ (Z. 367 ff.)

In welchem Maße die Familie auch eine Vorbildfunktion übernimmt und Haltungen und 
Ansichten mitprägt, zeigt sich hier ebenso: 

„Auch zu diesem Ökologischen haben mir meine Eltern viel beigebracht. Dass man dar-
auf achten sollte, wo das Obst und da Gemüse herkommt. Wir haben auch einen Garten 
mit Apfelbäumen und einem Kräutergarten, da habe ich auch viel über Gewürze und so 
gelernt.“ (Z. 189 ff.)

Insgesamt stellte die Familie, insbesondere die Eltern, bisher eine wichtige Konstante 
in Tinas Bildungsbiographie dar, sodass, auch unter Berücksichtigung des guten Famili-
enklimas, davon ausgegangen werden kann, dass sie auch zukünftig für sie von großer 
Bedeutung und wichtige Wegbegleiter sein werden. 

6.2.6.3 Andere Entwicklungsumwelten

Vor allem für ihren beruflichen Werdegang und ihre Persönlichkeitsentwicklung war 
ihr ca. zweijähriges Engagement in dem Projekt Escuelita124 von besonderem Wert. In 

124 Genauere Informationen zu diesem Projekt sind auf folgender Internetseite zu finden: www.sturmvo-
gel-stralsund.de/#home, zuletzt geprüft am 21.10.2014.
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diesem Rahmen hat sie samstags u.a. mit Kindern aus sozialschwachen Familien gefrüh-
stückt, Hausaufgaben gemacht und gespielt: 

„Da habe ich eben auch gemerkt, dass mir die Arbeit mit Kindern liegt, denen bei den Haus-
aufgaben zu helfen und so. Das war richtig gut und ich habe auch in der Grundschule Praktika 
gemacht und da durfte ich auch unterrichten. Das hat mir echt super gefallen.“ (Z. 267 ff.) 

Der Wunsch, Grundschullehrerin zu werden, steht im sehr engen Verhältnis zum Erleben 
ihrer eigenen Grundschulzeit: 

„Auf jeden Fall meine Grundschullehrerin, die habe ich echt abgöttisch geliebt. Das war eine 
richtig gute Lehrerin und deshalb wollte ich auch Grundschullehrerin werden […].“ (Z. 285 f.) 

Wenn auch in einigen Fällen als Negativbeispiele, gaben die Lehrer im gymnasialen 
Bereich Tina durch ihr Auftreten wichtige Impulse für die Herausbildung eines persönli-
chen Idealbildes von einer guten Lehrkraft, die sie später sein möchte: 

„Einige haben mich insofern gefördert, dass ich sehen konnte, wie sie gearbeitet haben, 
sodass ich nach dem Studium Einiges davon übernehmen möchte. Also das ist zu einer 
Motivation geworden.“ (Z. 114 ff.)

Darüber hinaus gaben verschiedene Kontexte ihr auch im außerschulischen Rahmen die 
Möglichkeit, wesentliche Erfahrungen zu machen, die prägend auf ihre Persönlichkeits-
entwicklung gewirkt haben:  

„Also natürlich Escuelita und das ich dieses eine Jahr Nachhilfe gegeben habe und 
dadurch, dass ich ja auch ein Geschwisterkind hatte, lernt man dieses Gemeinschaftliche, 
dass man teilt, nicht so egoistisches Verhalten zeigt und einfach Freude empfindet, wenn 
man irgendetwas zusammen unternimmt, auch wenn es nur etwas ganz Banales ist. Das 
steht auch bei den Freundschaften im Vordergrund.“ (Z. 331 ff.)

Hier betont sie vor allem Aspekte, die auf die Verbesserung der Sozial- und Selbstkom-
petenz abzielen. 

6.2.6.4 Resümee und Ausblick

Die genauere Betrachtung der zu Tina vorliegenden Erhebungsergebnisse hat vor allem 
im schulischen Kontext deutlich gezeigt, wie stark sich die Beurteilung bestimmter Erfah-
rungen und Erlebnisse mit zunehmendem Abstand verändern kann und welch entschei-
denden Beitrag die methodische Triangulation auch in diesem Fall leisten konnte. Die 
Analyse der Fragebogendaten hat von Tina das Bild einer Schülerin gezeichnet, die sich in 
der Schule und im Umgang mit Lehrern und Mitschülern unwohl gefühlt und diese Bezie-
hungen vor allem negativ erlebt hat. Ein genauerer Erklärungsansatz für ihre Beurteilung 
konnte durch das Interview ergänzt werden. Die umfangreiche Datenbasis hat zudem 
aufgezeigt, dass Tina diese Erfahrungen als Mobbingopfer vor allem durch die Unter-
stützung der Familie verarbeiten und gestärkt daraus hervorgehen konnte. Gleichzeitig 
gelang es, die zunächst als recht negativ empfundene Haltung gegenüber der Schule 
und den mit ihr verbundenen Beziehungen zu revidieren und vielschichtiger zu beschrei-
ben. Die Verbundenheit mit der Schule ist auch nach Beendigung dieser noch vorhanden:  

„Es gibt ein Projekt an unserer Schule, das heißt „Schule trifft Studium“. Das ist immer in der 12. 
Klasse und da gehen ehemalige Abiturienten hin und erzählen den Schülern, die jetzt Abitur 
machen, etwas über ihren Studiengang, sodass sie ein bisschen Unterstützung haben.“ (Z. 84 ff.) 

über ihren eigenen Werdegang war sie sich schon relativ früh sicher: 
„Also eigentlich war das von Anfang an für mich klar, dass ich das Abitur machen 
möchte, weil ich dann auch mehr Chancen habe mit dem Studieren. Ich wusste, ich will 
unbedingt studieren, weil ich eigentlich Lehrer werden möchte und man dafür studie-
ren muss.“ (Z. 227 ff.) 

Aufgrund ihrer Abiturdurchschnittsnote (2,6) bekam sie zunächst keine Zusage für den 
Studiengang Grundschullehramt und begann deshalb zunächst Erziehungswissenschaft 
und Anglistik/Amerikanistik in Erfurt zu studieren. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt soll 
aber ein Wechsel zu einem Grundschullehramtsstudiengang erfolgen, der eine wesent-
liche Voraussetzung für ihre Zukunftsplanung darstellt:
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„In zehn Jahren, denke ich, habe ich eine Familie, eine große Wohnung, bin Lehrerin und 
habe eine eigene Klasse, vielleicht sogar in Mitteldeutschland oder sonst auch in Nord-
deutschland. Am liebsten in MV, weil hier auch meine Heimat ist, aber es ist auch nicht 
schlimm, wenn es nicht klappt, da man hier ja arbeitstechnisch sehr schlecht bezahlt wird 
und ich Stabilität für meine Familie möchte, wo mein Mann arbeiten kann und meine 
Kinder in die Schule gehen können.“ (Z. 379 ff.)

Aufgrund des Erlebens der Familie als wichtige Konstante und Stütze ihrer persönlichen 
Entwicklung nimmt der Wunsch, zeitnah eine eigene Familie zu gründen und für deren 
Wohl zu sorgen, in ihrer Planung einen großen Stellenwert ein. Falls notwendig würde 
sie dafür auch auf eine Rückkehr in ihre Heimat verzichten. 

Da sie im Rahmen ihres Ehrenamts, in Praktika und im privaten Umfeld (Nachhilfe, 
Betreuung jüngerer Kinder im Bekannten- und Verwandtenkreis etc.) bereits einige 
Erfahrungen mit Kindern im Grundschulalter sammeln konnte und sie und ihre Eltern 
diesen Beruf als passend empfinden, kann davon ausgegangen werden, dass Tina ihre 
beruflichen Pläne erfolgreich umsetzen wird. Ebenso kann angenommen werden, dass 
sie auch zukünftig die notwendige Unterstützung seitens ihrer Eltern und Großeltern für 
das erfolgreiche Beschreiten ihres persönlichen Bildungsweges erfahren wird.

6.2.7 Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung 7 

„Welche Einflüsse sind bei der Analyse der einzelnen Entwicklungsverläufe festzustellen?“  
Die umfassende Analyse der sechs ausgewählten Schülerbiographien auf Basis des 
Rahmenmodells von Pekrun veranschaulichte, welche Indikatoren und Entwicklungs-
umwelten prägenden Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler hatten 
(vgl. Pekrun/Fend 1991, S. 43). In der abschließenden Diskussion soll daher der Versuch 
unternommen werden, Gemeinsamkeiten und Besonderheiten in diesem Zusammen-
hang aufzuzeigen, die bei der Analyse der sechs Entwicklungsverläufe festzustellen sind. 

Dass alle drei untersuchten Umwelten für die Entwicklung des Einzelnen von Bedeu-
tung sind, steht außer Frage. Es wird ersichtlich, dass Störungen (Scheidung, Mobbing, 
Konflikte etc.) in einer dieser Umwelten durch die jeweils anderen Umwelten kompen-
siert und hier ein entsprechender Grad an Resilienz erreicht werden kann, der einen 
positiven Verlauf der Lebensbewältigung an dieser Stelle ermöglicht (siehe dazu u.a. 
Fend 2009, S. 457).

Ebenso entscheidend sind aber auch die stabilen und unterstützenden sozialen 
Gefüge, in denen das Individuum in schulischen, familiären und anderen Bereichen 
(außerschulische Peers, Vereine etc.) Beziehungen eingeht und die es die verschie-
densten Entwicklungsaufgaben erfolgreich bestreiten lassen (siehe dazu u.a. Kanevski/
Salisch 2011, S. 42 ff.). 

Insbesondere die Eltern nehmen hierbei eine wichtige Rolle ein, da sie nicht nur in 
schulischen Belangen über die Schulzeit hinweg Hilfestellung geben, sondern auch bei 
der beruflichen Orientierung und Lebensplanung wichtige Impulse geben (siehe dazu 
u.a. auch Kramer/Helsper 2000). 

Die Analyse verdeutlicht aber auch, dass die schulische Umwelt verschiedene sta-
bilisierende Rahmenstrukturen und herausfordernde Anregungen ermöglicht, die sich 
positiv auf die Entwicklung der jungen Menschen auswirken. Insbesondere die vielfäl-
tige Wirkungsweise der Teilnahme an Ganztagsangeboten wird bei der Betrachtung der 
sechs Einzelfälle ersichtlich. Neben freizeitgestalterischen Aspekten wurden auch der 
Einfluss und die unterstützende Wirkung auf die persönliche Entwicklung betont. So bot 
sich dem Einzelnen im Rahmen der Ganztagsschule die Möglichkeit, Neigungen zu ver-
tiefen (Sport, Schülerband etc.), Projekte zu realisieren („Schule ohne Rassismus“), parti-
zipatorisch an Schulentwicklungsprozessen mitzuwirken, berufsorientierende Impulse 
zu verarbeiten (Kooperationen mit außerschulischen Partnern), das eigene soziale Netz-
werk zu erweitern und verschiedenste Kompetenzen (Teamfähigkeit, Projektmanage-
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ment etc.) verstärkter herauszubilden. Auch wenn die Einschätzungen des Besuchs der 
Ganztagsschule hinsichtlich der Bedeutung für die eigene Persönlichkeitsentwicklung 
über den Untersuchungszeitraum hinweg und abhängig vom jeweiligen Einzelfall variie-
ren, kann summiert werden, dass der Ganztagsschulbesuch von allen positiv konnotiert 
wird. Gleichzeitig ging ähnlich wie bei der Schwerpunktanalyse in diesem Zusammen-
hang auch hervor, dass in allen Fällen, vor allem hinsichtlich der organisatorischen und 
inhaltlichen Konzeption der Angebote, noch Verbesserungsbedarf besteht, der in Kapi-
tel 8.2 konkretisiert wird.   

Nach aktuellem Stand kann resümiert werden, dass alle sechs Abiturienten den über-
gang von der Schule ins Studium oder in die Ausbildung erfolgreich gemeistert haben, 
auch wenn sich dieser Prozess hinsichtlich der Form und Dauer individuell gestaltete. 
Diese sechs Einzelfälle zeigen exemplarisch auf, in welchem Maße die einzelnen Umwel-
ten Einfluss auf die persönliche Entwicklung junger Menschen nehmen können, welche 
Wirkungsgefüge dadurch entstehen und vor allem wie und warum sich der Blick auf 
(Ganztags-)Schule und den weiteren Werdegang über die Jahre hinweg verändert.

6.3 Methodenkritische Reflexion 

Wie bereits erläutert, knüpft diese Untersuchung an die FoSE-Studie von Prüß et al. (2005-
2009) an und wurde in variierter Form bis 2013 fortgeführt. Neben den Chancen, die 
diese Längsschnitterhebung bietet, waren mit der Weiterführung auch entsprechende 
Strukturen vorgegeben, die aus Gründen der Vergleichbarkeit vor allem in der Konzep-
tion des Fragebogens für 2011 weitestgehend übernommen bzw. als Grundlage für die 
Leitfadenerstellung genutzt wurden. Dadurch konnte beispielsweise die Schülersicht 
auf die Bedeutung der sozialen Beziehungen und der (Ganztags-)Schule für die eigene 
Entwicklung in den FoSE-Fragebögen nur in begrenztem Maße erfasst werden, sodass 
hierzu überwiegend die Retrospektive mit Hilfe der Interviewbefragung herangezogen 
wurde. Die methodische und inhaltliche Anlehnung an die FoSE-Studie, die wiederum 
einige Fragenkomplexe der StEG-Studie übernommen hat, ermöglicht dabei aber eine 
vergleichende Ergebnisanalyse verschiedener Items und bestätigt die interne Konsistenz 
von Korrelationsanalysen. 

Die Ausführungen zeigen deutlich, dass vor allem durch die methodische Triangu-
lation die quantitativ erhobenen Daten aus den Fragebogenerhebungen mit Hilfe der 
qualitativen Interviews differenzierter und umfassender analysiert und wichtige Erkennt-
nisse über die Entwicklung von Schülerbiographien herausgestellt werden konnten (vgl. 
Reinders et al. 2011, S. 117). Gleichzeitig konnte in den Einzelanalysen in Anlehnung an 
Pekruns Rahmenmodell zur Persönlichkeitsentwicklung bei Schülern aufgezeigt werden, 
in welchem Maße die unterschiedlichen Entwicklungsumwelten auf diese einwirken (vgl. 
Pekrun und Fend 1991, S. 43).

Die gewählte Vorgehensweise bietet jedoch nicht nur Chancen, sondern auch Gren-
zen für die wissenschaftliche Arbeit, die im Folgenden aufgezeigt und hinsichtlich ihres 
Einflusses auf die Aussagekraft der Untersuchungsergebnisse bewertet werden soll. 

6.3.1 Forschungskonzept

Da sich die Idee zu dieser Längsschnittstudie erst nach dem offiziellen Abschluss der 
FoSE-Studie ergab, war es leider nicht mehr möglich, den Fragenkatalog für die ersten 
drei Erhebungen (2005, 2007, 2009) entsprechend dem Untersuchungsschwerpunkt zu 
ergänzen. Dies konnte erst im Rahmen der eigenständig durchgeführten Erhebung 2011 
realisiert und der Fragebogen um entsprechende Fragenkomplexe, z.B. zu Zukunftsvor-
stellungen, erweitert werden. Eine von dieser Grundlage losgelöste Längsschnittstudie 
hätte zwar den Vorteil gehabt, die inhaltliche und methodische Konzeption der Unter-
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suchung noch stärker dem Untersuchungsschwerpunkt anzupassen, gleichzeitig wäre 
aber zum einen ein direkter Vergleich mit der FoSE- und der StEG-Studie hinsichtlich 
verschiedener Aspekte nicht möglich gewesen, zum anderen hätte es die zeitlichen, per-
sonellen und finanziellen Ressourcen eines Dissertationsvorhabens überschritten. Doch 
gerade die konzeptionelle Nähe zu diesen Studien ermöglicht zum einen den direkten 
Vergleich hinsichtlich bestimmter Items, ebenso verstärkt sie aber auch die Reliabilität 
der eigenen Untersuchung.  

6.3.2 Untersuchungspopulation

Aufgrund der Anlage der Untersuchung über einen Zeitraum von acht Jahren und der 
Anknüpfung an die FoSE-Studie kamen für die fünf Erhebungswellen nur Abiturienten 
aus Mecklenburg-Vorpommern in Frage. Diese wurden von der 5. bis zur 11. Klasse im 
2-Jahres-Rhythmus befragt und nun ein halbes Jahr nach dem Abitur interviewt. Die 
sich daraus ergebene Beschränkung des Untersuchungsgebiets auf ein Bundesland hat 
zwar den Nachteil, dass per se keine allgemeingültigen Aussagen über die gesamte Bun-
desrepublik getroffen werden können, gleichzeitig wären diese aber aufgrund des in 
Deutschland bestehenden föderalen Bildungssystems und der unterschiedlichen Ganz-
tagsschulumsetzung sowieso nur begrenzt verallgemeinerbar. 

Ein weiterer kritisch zu betrachtender Aspekt wäre zudem, dass bei der Abschlus-
serhebung nur auf die ehemaligen Schüler zurückgegriffen werden konnte, die sich 
freiwillig dazu bereiterklärten und auf das entsprechende Anschreiben, das ihnen im 
Vorfeld der Interviewerhebung erreichte, reagierten. Die vorausgegangenen Erhebun-
gen wurden immer in Absprache und mit Unterstützung der jeweiligen Schule durchge-
führt, wo seitens der mit der Organisation betrauten Lehrkraft sichergestellt wurde, dass 
möglichst alle ausgewählten Schüler an der Erhebung teilnehmen konnten und auch 
teilnahmen. Mit Beendigung der Schulzeit war dieser Rahmen nicht mehr gewährleistet, 
sodass hier einzig allein das Wohlwollen und die zeitlichen Kapazitäten der angefragten 
Probanden für die Teilnahme ausschlaggebend waren. Auch wenn die Beweggründe 
für die Teilnahme nicht erfragt wurden, erfolgte durch diese Bereitschaftsbekundung 
bereits eine entsprechende Selektion der Untersuchungsgruppe, da davon auszugehen 
ist, dass eine positive Grundhaltung gegenüber dem Forschungsprojekt vorhanden war. 
Insgesamt, so verdeutlichen es auch die Ausführungen in Kapitel 5.1.3, konnte bezüglich 
verschiedener Vergleichsgrößen dennoch ein entsprechender Grad an Heterogenität für 
die Gruppe A erreicht werden, die als repräsentativ für die Gesamtgruppe B betrachtet 
werden kann. 

6.3.3 Fragebogenerhebung

Auch wenn nur die vierte und damit letzte Fragebogenerhebung eigenständig durchge-
führt wurde, ist aufgrund der standardisierten Vorgehensweise auf Basis eines Manuals, 
das auch für die eigene Erhebung genutzt wurde, und die transparente Dokumentation 
der jeweiligen Erhebung durch einen kompetenten und unabhängigen Leiter die Objek-
tivität und Vergleichbarkeit der Daten abgesichert. 

Im Rahmen der Schwerpunktanalyse zeigte sich, dass die Validität dieses Erhebungs-
instruments bei einigen Fragen unzureichend ist, da beispielsweise bei der Bewertung 
der Ganztagsangebote Aspekte angeführt werden, die vor allem auf lernbezogene 
Angebote zutreffen, für die Bewertung der Arbeit in freizeitbezogenen Ganztagsange-
boten, die von den Schülern am häufigsten genutzt werden, jedoch unzureichend sind 
(vgl. Schülerfragebogen 2011/Frage 26). Im Hinblick auf die angestrebte Längsschnitt-
erhebung und zur Erhaltung der Vergleichbarkeit der Daten aus der FoSE- bzw. StEG-
Studie wurde der Fragenkatalog an diesen Stellen jedoch nicht verändert. 

6.3.2 UNTERSUCHUNGSPOPULATION
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6.3.4 Interviewerhebung

Der Mehrwert, der sich durch die abschließende Interviewerhebung für diese Längs-
schnittuntersuchung ergab, konnte im Rahmen der Analyse an verschieden Punkten 
herausgestellt werden. Durch die methodische Triangulation war es möglich entspre-
chende Leerstellen, die sich bei der Analyse der quantitativen Datensammlung ergaben 
zu füllen bzw. Interviewaussagen mit entsprechenden Fragebogendaten zu untermau-
ern. Mithilfe des Interviews gelang es, insbesondere die retrospektive Sicht der ehemali-
gen Schüler auf die Erlebnisse und Erfahrungen während Schulzeit und deren Bewertung 
zu dokumentieren, was wiederum eine Analyse der zur Verfügung stehenden Daten im 
Gesamtzusammenhang ermöglichte.

Bei der empirischen Arbeit mit leitfadengestützten Interviews sollte man trotz aller 
Vorzüge dieser Methode auch immer bedenken, dass durch den Leitfaden abgesichert 
ist, dass bestimmte Aspekte angesprochen und diskutiert werden, gleichzeitig schränkt 
es aber wiederum die Offenheit der Methoden bzw. den Gesprächsverlauf ein. Ebenso 
wird im Forschungsdiskurs in diesem Zusammenhang auch immer auf Phänomene, wie 
soziale Erwünschtheit, Instabilität im Antwortverhalten, Jasage-Tendenz oder auch die 
Tendenz zur Mitte verwiesen, die die Aussagen der Interviewteilnehmer verzerren kön-
nen (vgl. Brosius et al. 2012, S. 128). 

Auch wenn vor allem durch die Zitation von Interviewpassagen der Versuch unter-
nommen wurde, durch die äußerungen die Meinungen und Haltungen der Abiturienten 
herauszustellen, muss dabei im Sinne der Systemtheorie stets berücksichtigt werden, dass 
es sich hierbei um die Interpretation von Kommunikation handelt, die sowohl auf den Ebe-
nen Interviewer-Interviewter und Wissenschaftler-Literatur als auch auf der Autor-Leser-
Ebene erfolgt und somit nur ein Interpretationsversuch, nicht aber ein genaues Abbild der 
Schülermeinungen möglich ist (vgl. Schmalfeld 2013, S. 108; Luhmann 1997).
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7. Fazit 
Die Schulzeit ist eine der wichtigsten Entwicklungsphasen der Persönlichkeit, da die in ihr 
gemachten Erfahrungen auch nach Beendigung dieses Lebensabschnitts von besonde-
rer Bedeutung für die individuelle Zukunft sind (vgl. auch Arbeitsgruppe Schulforschung 
1980, S. 7; Helsper/Böhme 2002, S. 567).

Seit den 1980er Jahren wurden diesbezüglich verschiedene Studien im Diskurs 
„Schule und Biographie“ durchgeführt, die z.T. aufeinander aufbauten oder bisherige 
Erkenntnisse als Anstoß für eine neue Schwerpunktsetzung nutzten (siehe dazu u.a. 
auch Arbeitsgruppe Schulforschung 1980; Hurrelmann/Wolf 1986; Nittel 1992; Kramer 
2002; Idel 2007). In den ersten Untersuchungsreihen wurden vor allem die Leistung und 
der damit verbundene schulische Erfolg bzw. Misserfolg, später zunehmend auch indivi-
duelles Anpassungsverhalten differenziert betrachtet. In den letzten zehn Jahren fanden 
mehr und mehr verschiedene schulische Lebenswirklichkeiten (reformpädagogische 
Ansätze, schulartenspezifische Merkmale, Partizipationsbestrebungen etc.) im Diskurs 
Berücksichtigung. Allen Studien gemeinsam ist, dass die Bedeutung der Schulzeit und 
der diesem Kontext zugehörigen sozialen Beziehungen für die eigene Persönlichkeits-
entwicklung auf Basis verschiedenster Erhebungsmethoden (Längsschnittstudie, Ist-
Zustandsanalyse, Retrospektive, Triangulation etc.) bestätigt werden konnte.

Mit der vorliegenden Arbeit soll dieser Forschungsdiskurs dahingehend erweitert 
werden, dass neben den gesamtgesellschaftlichen sozioökonomischen Veränderungen 
auch die bildungspolitische Reform der Ganztagsschule, die 2004 in Kraft trat, im Unter-
suchungskontext Berücksichtigung findet. Die differenzierte Betrachtung dieser Reform
sowie die darauf aufbauende wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung zeigten 
vor allem auf, dass es trotz verschiedener Standardisierungsansätze nicht möglich ist, von 
„der“ Ganztagsschule zu sprechen, da diese Schulen sich hinsichtlich ihrer strukturellen 
aber auch inhaltlichen Konzeption teilweise stark unterscheiden (vgl. Wiere 2011, S. 35 f.). 
Aufgrund der föderalen Strukturen in Deutschland bedarf es hierbei einer individuellen 
Betrachtungsweise der Einzelschule oder zumindest des jeweiligen Bundeslandes, in 
diesem Fall der bildungspolitischen Rahmensetzung in Mecklenburg-Vorpommern (vgl. 
Wagener 2013, S. 309; siehe dazu u.a. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Mecklenburg-Vorpommern 09.08.2010).

Im Weiteren wurde auf Basis des theoretischen Rahmenmodells zur Persönlichkeits-
entwicklung von Schülern (vgl. Pekrun/Fend 1991, S. 43) der Versuch unternommen, 
herauszustellen, welche Faktoren und Umwelten die schülerbiographische Entwicklung 
und die weitere Lebensplanung beeinflussen, wie Schule aus Schülersicht über die Jahre 
hinweg bewertet wird und inwieweit sich diese Meinung nach dem Abitur möglicher-
weise verändert hat.

Auf Grundlage einer achtjährigen Längsschnittstudie wurde dazu im Zwei-Jahres-
Rhythmus zunächst mit Hilfe von standardisierten Fragebögen und abschließend in leit-
fadengestützten Interviews eine Schülerkohorte ab der 5. Klasse bis ein halbes Jahr nach 
dem Abitur empirisch begleitet und zu verschiedenen Schwerpunkten befragt. Diese 
methodische Triangulation in Kombination mit der retrospektiven Sicht der ehemaligen 
Schüler auf ihre Schulzeit ermöglichte eine differenzierte Betrachtung und Diskussion 
der vorhandenen Ergebnisse und stellt hierbei gleichzeitig eine Erweiterung des For-
schungsfeldes dar. Ebenso offenbart die Analyse, dass Brüche, die sich in den Entwick-
lungslinien einzelner Schüler gezeigt haben, erst durch die Interviews sichtbar gemacht 
werden konnten. Die einzelnen Fragebogenerhebungen hatten diese nicht erkennen 
lassen. So erwies sich die retrospektive Betrachtung der Schulzeit mit Hilfe der Inter-
views als eine zweckmäßige wie notwendige methodische Vorgehensweise und führte 
zu neuen Erkenntnissen.

Hinsichtlich der Fragestellung 1: „Wie beurteilen Schüler während und nach Beendigung 
der Schulzeit den Schulalltag an ihrer Schule?“ zeigte sich, dass im Rahmen der schuli-
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schen Umwelt zunächst die positiven Bewertungen überwiegen, die bei eingehender 
Betrachtung aber in eine kritischere Haltung übergehen, deren Maß jedoch von Fall zu 
Fall unterschiedlich stark ausgeprägt ist (Durchschnitt 2005-2011: Gr. A: 3,26 und Gr. B: 
3,03; max. 4,0). 

Das Dimensionenmodell der Ganztagsschule (vgl. Prüß 2009, S. 46) diente bei der 
Auswertung der Bewertung und Vorschlägen zur Neukonzeption des Schulalltags an 
einer Ganztagsschule als Strukturierungshilfe. In allen Dimensionen wird demnach 
Verbesserungsbedarf erkennbar, der sich auf Rahmenbedingungen (Pausenzeiten, tech-
nische und personelle Ausstattung etc.), konzeptionelle Inhalte (Methodik, Ganztags-
schulangebote etc.), aber auch auf soziale Beziehungsgefüge (Verhältnis zu Mitschülern, 
Lehrer, Schulleitung etc.) bezieht, die die (ehemaligen) Schüler für verbesserungswürdig 
beurteilen. Mit einer gelungenen Umsetzung der Idee von einer „guten Ganztagsschule“ 
(siehe dazu u.a. auch Radisch 2009, S. 163; Prüß et al. 2010, S. 468 ff.; Klieme/Rauschen-
bach 2011, S. 342 ff.; Bertelsmann Stiftung 2012) ließen sich die angeführten Kritikpunkte 
beheben und der jeweiligen Einzelschule zu einer neuen Qualität von schulischem Ler-
nen und Leben verhelfen.

Es wird bei der Bearbeitung der Fragestellung 2: „Welche Möglichkeiten des partizipa-
torischen und ehrenamtlichen Handelns sind im schulischen und außerschulischen Kontext 
vorhanden und wie werden sie von den Schülern genutzt und bewertet?“ aber auch ersicht-
lich, dass selbst die ehemaligen Schüler, die insgesamt sehr positive Erinnerungen
mit ihrer Schulzeit im Allgemeinen verbinden, an verschiedenen Stellen dennoch 
Handlungsbedarf sehen. Auch wenn in der Retrospektive zwei Drittel der Interviewten 
angaben, mit den Mitsprachemöglichkeiten an ihrer Schule zufrieden gewesen zu sein, 
trat mit zunehmendem Alter neben strukturellen und methodischen änderungsvor-
schlägen auch der Wunsch nach mehr Partizipation auf unterrichtlicher und schulischer 
Ebene in den Vordergrund. Die Untersuchung stellte heraus, dass nur in Einzelfällen das 
Ganztagsangebot so konzipiert wurde, dass es eben diese Möglichkeiten des partizipa-
torischen Handelns bot und der Schüler dadurch aktiv an Schule beteiligt wurde.

Bei den neun der 15 Befragten, die während ihrer Gymnasialzeit mindestens ein Jahr
(stellvertretender) Klassensprecher waren, zeigt sich, wie unterschiedlich die Ausübung 
dieses Amtes hinsichtlich der damit verbundenen Gestaltungs- und Entscheidungsop-
tionen seitens der (ehemaligen) Schüler wahrgenommen wurde. In einigen Schulen 
scheint es erforderlich, die Aufgaben und Rechte in diesen ämtern klarer zu definieren 
und deren Stellung sowohl im klasseninternen als auch im schulischen Kontext zu stär-
ken und transparenter zu machen. Neben dieser Tätigkeit engagierten sich auch Einige 
in anderen schulischen aber auch außerschulischen Bereichen, was möglicherweise 
dazu beitrug, dass 2011 bei zwei Dritteln in der persönlichen Zukunftsplanung die Mit-
gliedschaft in einem Verein (Gr. B: 43 Prozent) und/oder 40 Prozent die übernahme von 
ehrenamtlichen Tätigkeiten (Gr. A: 40 Prozent) und/oder 20 Prozent die Ausübung von 
politischen ämtern (Gr. B: zehn Prozent) Berücksichtigung finden.

Sowohl in der Fragebogenerhebung als auch in den Interviews zeigte sich bei der 
Beantwortung der Fragestellung 3: „Wie bewerten die Schüler den Besuch der Ganztagsan-
gebote und welche Bedeutung schreiben sie ihm im Hinblick auf ihre persönliche Entwicklung 
zu?“, dass vor allem auch das Ganztagsschulangebot und die mit dieser Reform einher-
gehenden Entwicklungsmöglichkeiten von über 80 Prozent der Schulen noch nicht aus-
reichend genutzt und umgesetzt wurden (siehe dazu u.a. auch Prüß 2007, S. 81; Fischer/
Brümmer/Kuhn 2011, S. 244 f.; Bertelsmann Stiftung 2012, S. 126). Statt einer neuen 
Rhythmisierung des Schulalltags wurde in fünf der sieben untersuchten Schulen das 
additive Modell des vormittäglichen Unterrichts und der Ganztagsangebote am Nach-
mittag verfolgt, sodass eine Verzahnung beider Bereiche nur in sehr begrenztem Maße 
erfolgen konnte. Der Großteil der Schüler war aber mit den Angeboten weitestgehend 
zufrieden (Gesamtmittelwert 2007-2011: Gr. A: 3,29 Gr. B: 3,05; max. 5,0) und bewertete 
auch die Beziehungen zu den Lehrern (Gesamtmittelwert: Gr. A: 3,05 Gr. B: 3,03; max. 4,0) 
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bzw. Betreuern (Gesamtmittelwert: Gr. A: 3,05 Gr. B: 3,14; max. 4,0) über die Jahre hinweg 
positiv. Mit Ausnahme einiger Weniger besuchten die Befragten auch nur ein bis zwei 
Angebote pro Woche und diese(s) bis maximal zur 10. Klasse, wobei hierbei vor allem 
der Spaß an den Angeboten als wichtigster Teilnahmegrund, gefolgt von zusätzlichen
Lerninhalten und verbesserten Leistungen im Unterricht, heraussticht (vgl. Tab. 14). 
Auswirkungen auf außerschulische Aktivitäten und das Familienleben wurden weitest-
gehend verneint. Positiv wurden dahingehend vielmehr von ca. der Hälfte der Inter-
viewten der Kontakt zu anderen Klassenstufen und das Schließen neuer Freundschaften 
hervorgehoben, die der Besuch der Angebote beförderte. Inwieweit die Teilnahme auch 
Chancen für die persönliche Entwicklung und das spätere Leben bot, konnten nur Ein-
zelne sofort genauer reflektieren. Hierbei wurden vor allem Aspekte angeführt, die einer 
Verbesserung der Fach-, Sozial- und/oder Selbstkompetenz zuzuschreiben sind.

In einem engen Zusammenhang mit dem schulischen Wohlbefinden und dem Erle-
ben von Schule steht auch in vielen Fällen das in ihr bestehende soziale Gefüge aus 
Lehrern, Mitschülern, der Schulleitung, Sozialpädagogen und außerschulischen Koope-
rationspartnern, das im Rahmen der Fragestellung 4: „Wie werden die sozialen Beziehun-
gen und das eigene Sozialverhalten im schulischen Kontext während und nach Beendigung 
der Schulzeit eingeschätzt?“ beleuchtet wurde. Das soziale Gefüge innerhalb der Schule 
bewerteten die Befragten über die Jahre hinweg im Durchschnitt stets positiv125 (siehe 
dazu u.a. auch Helsper/Hummrich 2009; Kiper 2014). Im Gegensatz zu den Fragebogen-
daten, in denen ein leicht negativer Trend in den Einschätzungen erkennbar ist, beton-
ten im Interview stattdessen einige der Teilnehmer, dass gerade mit zunehmendem 
Alter das Verhältnis sich intensivierte, sodass in einigen Fällen auch von einem nahezu 
ebenbürtigen Miteinander die Rede war. Auch die Bedeutung der Klasse wächst mit den 
Jahren, da sowohl die Gruppe als auch Einzelne zum einen im schulischen Umfeld und 
zum anderen im Rahmen außerschulischer Aktivitäten wichtige Bezugspersonen dar-
stellen (siehe dazu u.a. auch Deinert 2012; Köhler 2012). Vor allem in der Retrospektive 
zeigte sich, dass diese verschiedenen Beziehungen und das Schulklima überwiegend 
positiv bewertet wurden und bei einigen Befragten auch impulsgebend für die spätere 
Lebensplanung waren. Da die Ganztagsangebote überwiegend von Lehrern geleitet 
wurden, betonten einige der Befragten, dass sie durch die Teilnahme am Ganztagsan-
gebot auch einen anderen Blick auf die jeweilige Lehrkraft bekamen und dies zu einem 
(noch) besseren Miteinander beitrug. Neben den Auswirkungen auf die Schüler-Lehrer-
Beziehung schlossen einige Schüler im Rahmen von Ganztagsangeboten neue und 
teilweise auch jahrgangsübergreifende Freundschaften. Gleichzeitig nutzten Einige 
auch die Möglichkeit, in diesen Angeboten mehr Zeit mit ihren Freunden zu verbrin-
gen und gemeinsamen Interessen nachzugehen. Vor allem in den Interviews zeigte sich 
aber auch, dass das Bedeutungspotenzial der Ganztagsschule als Entwicklungsrahmen 
für Peerbeziehungen seitens der untersuchten Schulen noch nicht genügend erkannt 
bzw. genutzt wird (siehe dazu u.a. auch Salisch/Kanevski 2011; Schmalfeld 2013). Neben 
diesen Beziehungen mit Gleichaltrigen und Lehrkräften ist es aber im Regelfall die Fami-
lie, die großen Einfluss auf den Bildungsweg des Einzelnen ausübt. Bei der Bearbeitung 
der Fragestellung 5: „Welche Indikatoren werden von den Abiturienten als besonders 
prägend für ihren persönlichen Bildungsweg hervorgehoben?“ nimmt sie eine beson-
dere Stellung ein. über die Jahre wurde das Familienklima von nahezu allen Befragten 
stets positiv bewertet und ließ keine auffälligen Schwankungen erkennen (Spanne der 
Gesamtmittelwerte 2005-2011: Gr. A: 3,22-3,33 Gr. B: 3,08-3,40; max. 4,0). In den Inter-
views betonten viele der Teilnehmer, dass sie vor allem für die erhaltene Unterstützung 
und Ermutigung, aber auch für das ihnen entgegengebrachte Vertrauen und die Frei-
heit bei der eigenen Zukunftsplanung dankbar sind (siehe dazu u.a. auch Oechsle et 
al. 2009, S. 181 ff.; Neuenschwander 2013). In einigen Beispielen zeigt sich auch, dass 

125 Gesamtmittelwerte: Schüler-Lehrer-Verhältnis: Gr. A: 3,00; Gr. B: 2,84; Klasse: Gr. A: 2,94 Gr. B: 2,80
(2005-2011, max. 4,0)

7. FAZIT



158

diese Rolle bzw. Funktion der Eltern auch nach Abschluss der Schulzeit noch besteht. Ist 
diese Unterstützung jedoch unzureichend oder bleibt ganz aus, fällt diese Aufgabe der 
Schule zu, die vor allem durch die Ganztagsstruktur hier Möglichkeiten aufweist, diesen 
Schülern entsprechende Hilfestellungen bzw. Anregungen für die Konzipierung und das 
erfolgreiche Beschreiten des weiteren Bildungsweges zu geben. Außerdem zeigt sich in 
diesem Zusammenhang auch die pädagogische Verantwortung des Klassenlehrers, der 
bei einer kontinuierlich wachsenden Beziehung über mehrere Jahre hinweg eine wich-
tige Bezugsperson für den Schüler darstellt. Durch den engen Kontakt zu den einzelnen 
Schülern und deren jeweiligen Elternhäusern ist es ihm möglich, Informationen über 
Erziehung und Erziehungsstil im familialen Bereich, Entwicklungsaufgaben, Konflikte 
u.a. zu erhalten und unterstützend bzw. vermittelnd wirken zu können.

Die Verbundenheit mit der Familie, die in einigen Fällen deutlich hervortritt, kann 
möglicherweise auch als ein Grund dafür gesehen werden, dass knapp die Hälfte der 
Befragten beider Gruppen in Mecklenburg-Vorpommern wohnhaft bleiben bzw. inner-
halb der nächsten zehn Jahre wieder dorthin zurückkehren möchte. Um die Fragestel-
lung 6: „Welche persönlichen Zukunftsvorstellungen haben die Schüler nach Beendigung der 
Schulzeit und inwieweit konnten sie diese bisher verwirklichen?“ umfassend beantworten 
zu können, wurden sowohl in Klasse 11 als auch nach dem Abitur die Zukunftspläne der 
Gruppe A erfasst. Auf dieser Grundlage konnte aufgezeigt werden, dass zwei Drittel ihre 
2011 benannten Pläne für die Zeit nach dem Abitur 2013 umgesetzt hatten. Doch auch 
bei den fünf Personen, die dies nicht konnten, äußerte nur eine von ihnen Bedauern 
über diese Entwicklung. Die Mehrheit der Untersuchungsgruppe nahm ein Studium auf, 
die übrigen machten einen Freiwilligendienst oder Work&Travel im In- oder Ausland 
oder begannen mit einer Ausbildung. Wenn 2011 zwischen 68 (Gr. A) und 80 (Gr. B) Pro-
zent noch innerhalb der nächsten zehn Jahre eine Leitungsposition übernehmen, eine 
Familie gründen und ein Eigenheim bzw. eine Eigentumswohnung erwerben wollten, 
relativierten sich diese Pläne in den Interviews. Hier wurde vor allem der Studien-/Aus-
bildungsabschluss und der übergang in das Berufsleben verbunden mit der finanziellen 
Unabhängigkeit angeführt. Aufgrund des positiven Selbstbildes, das die überwiegende 
Mehrheit der Befragten den Daten zufolge über den gesamten Erhebungszeitraum hatte, 
des erfolgreichen Bestehens der Allgemeinen Hochschulreife und der überwiegend 
positiven und zuversichtlichen Haltung gegenüber der eigenen Zukunft, kann vermutet 
werden, dass beim Ausbleiben größerer Brüche die untersuchten Schülerbiographien 
auch zukünftig positiv verlaufen werden. Im Rahmen der Einzelanalysen konnte auf Basis 
des vorhandenen Datenmaterials aus Fragebogen und Interview und dem theoretischen 
Modell zur Persönlichkeitsentwicklung von Schülern (vgl. Pekrun/Fend 1991, S. 43) der 
Versuch unternommen werden, sechs ausgewählte Einzelbiographien hinsichtlich der 
Fragestellung 7: „Welchen Einflüsse sind bei der Analyse der einzelnen Entwicklungsverläufe 
festzustellen?“ zu untersuchen.

Es bot sich zudem die Möglichkeit, das Ineinandergreifen einzelner Indikatoren, ins-
besondere die Ganztagsschule, im Gesamtgefüge herauszustellen und die bisherigen 
Ergebnisse zu untermauern. Vor allem bei den Biographien, in denen Brüche erkennbar 
waren, wurde durch die Analyse verdeutlicht, wie Störungen in einer Umwelt durch eine 
oder mehrere andere Umwelten kompensiert werden konnten (siehe dazu u.a. auch 
Fend 2009, S. 457).
Die Ergebnisse der Arbeit lassen sich daher noch einmal wie folgt zusammenfassen:

1. In allen Dimensionen126 des Modells von Prüß (2009, S. 46) ist Handlungsbedarf 
erkennbar, der sich u.a. auf Rahmenbedingungen (Pausenzeiten, technische und 
personelle Ausstattung etc.), konzeptionelle Inhalte (Methodik, Ganztagsschulan-
gebote etc.), aber auch auf soziale Beziehungsgefüge (Verhältnis zu Mitschülern, 
Lehrer, Schulleitung etc.) bezieht, die die (ehemaligen) Schüler für verbesserungs-

126 Dimensionen nach Prüß (2009): Inhalt, Raum, Mittel, Zeit, Personal, Steuerung
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würdig halten.
2. Mit zunehmendem Alter tritt neben strukturellen und methodischen änderungs-

vorschlägen auch der Wunsch nach mehr Partizipation auf unterrichtlicher und 
schulischer Ebene in den Vordergrund. Ganztagsschule bietet hier entsprechende 
Rahmenbedingungen, um die Schüler stärker in Entscheidungs- und Gestaltungs-
prozesse mit einzubeziehen.

3. Auch wenn in Mecklenburg-Vorpommern die vollgebundene Ganztagsschule 
dominiert, zeigt sich im Nutzungsverhalten, dass die Mehrheit der Schüler nur an 
einem Tag und mit zunehmendem Alter immer seltener an frei wählbaren Ange-
boten im Rahmen von Ganztagsschule teilnimmt. Die Untersuchung zeigt außer-
dem, dass vor allem für die höheren Klassen (ab Klasse 10) oft nur eine begrenzte 
Auswahl oder gar keine Angebote mehr zur Verfügung standen. Inwieweit dieses 
Problem mittlerweile behoben wurde, muss eine weitere Untersuchung zeigen.

4. Sowohl in der Fragebogenerhebung als auch in den Interviews zeigt sich, dass in 
den Schulen weitestgehend am additiven Modell des vormittäglichen Unterrichts 
und der frei wählbaren Angebote am Nachmittag festgehalten und die mit dieser 
Reform einhergehenden Entwicklungsmöglichkeiten im Sinne einer Verzahnung 
beider Bereiche noch nicht ausreichend genutzt und umgesetzt wurden.

5. Die Bedeutung der Schulklasse nimmt im Laufe der Schulzeit zu, da sowohl die 
Gruppe als auch Einzelne im schulischen Umfeld ebenso wie im Rahmen außer-
schulischer Aktivitäten wichtige Bezugspersonen darstellen. Durch den Besuch 
von Ganztagsangeboten schließen einige Schüler zusätzlich klassen- und jahr-
gangsübergreifende Freundschaften, die zum Teil auch nach Beendigung der 
Schulzeit weiter bestehen.

6. Da die Ganztagsangebote überwiegend von Lehrern geleitet wurden, betonten 
einige der Befragten, dass sie durch die Teilnahme am Ganztagsangebot auch 
einen anderen Blick auf die jeweilige Lehrkraft bekamen und dies zu einem (noch) 
besseren Miteinander im Schulalltag beitrug.

7. Vor allem in der retrospektiven Betrachtung der Schule durch die ehemaligen 
Schüler wird deutlich, dass die in der Schule bestehenden sozialen Beziehungen 
und das Schulklima überwiegend positiv bewertet werden und diese bei einigen 
Befragten auch impulsgebend für die spätere Lebensplanung sind.

8. Gleichzeitig nimmt bei fast allen Befragten die Familie eine tragende Rolle bei 
der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben während und über die Schulzeit 
hinaus ein, indem sie hierbei Unterstützung leistet, Selbstvertrauen aufbaut und 
Erfahrungsräume schafft. In dem Fall, wo diese Funktion seitens der Familie nur 
unzureichend erfüllt war, fand der Schüler im Rahmen von Schule und insbeson-
dere von Ganztagsangeboten entsprechende Hilfestellungen bzw. Anregungen 
für seine persönliche Entwicklung.

9. Die Ganztagsschule kann in diesem Zusammenhang vor allem auch in Koopera-
tion mit außerschulischen Partnern ein rahmen- und impulsgebendes Umfeld für 
alle Schüler schaffen, wobei natürlich insbesondere diejenigen davon profitieren 
können, denen es hinsichtlich der Gestaltung des persönlichen Bildungsweges an 
ausreichender Unterstützung seitens der Familie bzw. Peers fehlt.

10. Vor allem in den biographischen Entwicklungsverläufen, in denen Brüche 
erkennbar sind, wird durch die Analyse vor dem Hintergrund des Modells von Pek-
run (1991, S.48) deutlich, wie Störungen in einer Umwelt durch eine oder mehrere 
andere Umwelten kompensiert werden können.

Durch die Anlage als Längsschnittuntersuchung und die empirische Nähe zur FoSE- und 
StEG-Studie konnte diese Arbeit bereits vorhandene Ergebnisse zur Ganztagsschule 
stützen und in den Diskurs der Schülerbiographie einordnen. Gleichzeitig ließen sich 
Entwicklungslinien exemplarisch aufzeigen und Einblicke in die Sicht der (ehemaligen) 
Schüler auf ihre Schulzeit geben.
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Dennoch stößt auch diese Arbeit hinsichtlich der übertragbarkeit der Ergebnisse 
an ihre Grenzen, da im Fokus dieser Untersuchung Gymnasien und Gesamtschulen mit 
gymnasialer Oberstufe während der Implementierungsphase der Ganztagsschule in 
Mecklenburg-Vorpommern standen. Trotzdem konnte durch diese Längsschnittstudie 
ihrer Anlage und ihres langen Untersuchungszeitraumes insgesamt ein wichtiger Bei-
trag zur Erweiterung des schülerbiographischen Forschungsdiskurses geleistet werden, 
der entsprechende Anknüpfungspunkte für die pädagogische Arbeit und weitere wis-
senschaftliche Vorhaben bietet. Sowohl für die Forschung als auch für die (Ganztags-)
Schulpraxis lassen sich deshalb daraus verschiedene Konsequenzen ableiten, auf die im 
Folgenden abschließend eingegangen werden soll.
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8. Konsequenzen und Anregungen für Forschung 
und Praxis

Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit betont, handelt es sich bei dem ausgewählten For-
schungsdiskurs um kein statisches Konstrukt, dessen Grenzen klar abgegrenzt und in die 
Allgemeingültigkeit überführt werden können. Die Ausführungen verdeutlichen, dass 
sowohl das Individuum als auch die Gesellschaft sich in einem stetigen Wandel befinden, 
den es auf der einen Seite kontinuierlich in Form empirischer Studien zu analysieren gilt 
und es auf der anderen Seite einer regelmäßigen Reflexion des Gegenwärtigen bedarf, 
um das Zukünftige noch effektiver gestalten zu können. 

8.1 Zukünftige Forschungsansätze 

Die Aufarbeitung des derzeitigen Forschungsstandes zu den Diskursen Schülerbiogra-
phie und Ganztagsschule hat gezeigt, dass es in den letzten Jahren zu differenzierten 
und umfangreichen Auseinandersetzungen in diesen Bereichen gekommen ist, die aber 
keineswegs vollständig und allgemein übertragbar sind, sondern vielmehr eine Grund-
lage oder Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsvorhaben bieten. 

ähnlich lässt sich die vorliegende Arbeit positionieren, die zum einen vorhandene 
Erkenntnisse vor allem aus der Ganztagsschulforschung durch die eigene Untersuchung 
bekräftigen, diese zum anderen aber auch in verschiedenen schülerbiographischen 
Kontexten exemplarisch verorten konnte. Dank des Längsschnittcharakters ließen sich 
dabei sowohl allgemeine Entwicklungstrends für die Untersuchungsgruppe herausstel-
len als auch verschiedene Entwicklungslinien einzelner Teilnehmer nachverfolgen und 
einschätzen. Eine Anschlussstudie könnte vor allem bei letzterem wertvolle Erkenntnisse 
über den weiteren Lebensweg der einzelnen Personen liefern und Aufschluss darüber 
geben, inwieweit sich die Pläne und Zukunftsvorstellungen umsetzen ließen und inwie-
weit die Prognosen sich bestätigt haben. Gleichzeitig ließe sich hierbei auch feststellen, 
in welchem Maß sich der Blick auf ihre eigene Schulzeit und das System (Ganztags-)
Schule weiter verändert hat. 

Da sich die Untersuchung auf Gymnasien bzw. Gesamtschulen mit gymnasialer Ober-
stufe in Mecklenburg-Vorpommern konzentrierte, wäre es vor allem unter dem Aspekt 
der schülerbiographischen Entwicklung für zukünftige Vorhaben von Interesse, auch 
andere Regionen Deutschlands, insbesondere Ballungsgebiete, und Schulformen mit 
einzubeziehen, um hier Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen zu können. 

Der Untersuchungszeitraum umfasst vor allem die Initiationsphase der Ganztags-
schule, sodass es in diesem Zusammenhang interessant wäre, auch nachfolgende Gene-
rationen von Ganztagsschulen zu untersuchen, die den übergangsprozess dieser Reform 
bereits abgeschlossen und entsprechende Standards erfolgreich umgesetzt haben 
(siehe dazu u.a. Kapitel 3). Es könnte dadurch überprüft werden, ob und in welchem 
Umfang sich der Wirkungsgrad des Ganztagsschulbesuchs noch weiter verstärkt und 
welche Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten sich zu Schülern herausstellen lassen, 
die keine Ganztagsschule besuchen. Der Fokus dieser Untersuchung liegt außerdem in 
erster Linie bei den Schülern und hier vor allem bei ihrer Sicht auf die (Ganztags-)Schule 
und ihrem Einfluss auf die Entwicklung der jeweiligen Schülerbiographie. Für weitere 
Forschungsvorhaben wäre es daher auch von Interesse, die Einschätzungen der Eltern 
und Lehrer zusätzlich für diesen Untersuchungsschwerpunkt im Längsschnitt zu erfas-
sen und der Schülersicht gegenüberzustellen. Dadurch wären eine noch differenziertere 
Analyse und ein weiterer Erkenntnisgewinn möglich.
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8.2 Entwicklungsaufgaben der (Ganztags-)Schule

Die prägende Rolle der Schule für die Persönlichkeitsentwicklung wurde bereits an ver-
schiedenen Stellen im Rahmen dieser Arbeit ausführlich diskutiert und veranschaulicht.
Sowohl in den Fragebogendaten als auch in den Interviews wurde ersichtlich, dass ihr 
seitens der (ehemaligen) Schüler in den meisten Fällen nur eine untergeordnete Rolle für 
die eigene Entwicklung und die weitere Lebensplanung zugesprochen wurde. Oft wur-
den erst nach explizitem Nachfragen Aspekte, wie die Verbesserung der Fach-, Selbst-, 
Sozial- und/oder Methodenkompetenz von der Mehrheit der Befragten, als Leistung von 
Schule positiv hervorgehoben. ähnlich verhielt es sich auch bei der Einschätzung des 
schulischen Beitrags zur Berufsorientierung oder weiteren Lebensplanung. Hier wurden 
zwar von allen Teilnehmern entsprechende Angebote, wie Besuche von Universitäten 
bzw. Hochschulen, die Möglichkeit der Konsultierung eines Berufsberaters, verschie-
dene Bewerbungstrainings etc., angeführt, diesen jedoch nur einen geringen Anteil am 
individuellen Entscheidungsprozess zugesprochen. Auch Kracke et al. stellen in diesem 
Zusammenhang heraus:

„Insgesamt werden zwar Orientierungsangebote durch die Schule bereitgestellt. Sie 
sind aber wenig auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt. Es scheint also an der Zeit, die 
schulische Berufsorientierung an Gymnasien zu reformieren. Dabei müssen sowohl vor-
handene Orientierungsmaßnahmen (z.B.BIZ-Besuch, Praktikum) in Bezug auf ihre Taug-
lichkeit überprüft und ggf. modifiziert werden, die Ausbildung von zukünftigen Lehrern 
muss verbessert, Weiterbildungsangebote müssen systematisiert werden.“ (Kracke et al. 
2013, S. 166)

Erste Entwicklungsschritte sind in Mecklenburg-Vorpommern darin erkennbar, dass u.a. 
das Fach Berufs- und Studienorientierung in der Klassenstufe 10 angesiedelt wurde, was 
einen entsprechenden Rahmen bietet, in Kooperation mit entsprechenden Partnern aus 
der Wirtschaft und weiterführenden Bildungseinrichtungen wichtige Impulse zu geben 
(siehe dazu u.a. auch Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-
Vorpommern 14.09.2011). Gleichzeitig erfordert es in diesem Zusammenhang, wie Kra-
cke betont, einer entsprechenden Weiterbildung der Lehrkräfte, da diese im Regelfall für 
die inhaltliche Konzeption dieses Faches verantwortlich sind. An dieser Stelle ist es aber 
auch von enormer Wichtigkeit, verstärkt auf die Bedürfnisse der Schüler einzugehen 
und bereits im Vorfeld zu erfassen, ob und in welchem Umfang konkrete Berufspläne 
vorhanden sind und wo entsprechende Unterstützungsleistung gewünscht wird (siehe 
dazu u.a. auch Kracke et al. 2013, S. 164–166). Hierzu bedarf es eines entsprechenden 
aufgeschlossenen Verhältnisses zwischen Schülern und Lehrern. Aus den äußerungen 
der (ehemaligen) Schüler ging in erster Linie hervor, dass sie ein überwiegend positi-
ves Schulklima erlebten, das vor allem auch durch ein gutes Miteinander von Schülern 
und Lehrern geprägt war. Insbesondere verdeutlicht die Untersuchung auch, dass der 
Bedeutung des Klassenlehrers in seiner Funktion als direktes Bindeglied zwischen 
Schule-Schüler-Eltern/Familie und Schüler-Fachlehrer bzw. Schüler-außerschulische(r) 
Kooperationspartner stärker Rechnung getragen werden muss, indem diese besondere 
pädagogische Arbeit in seinem Arbeitszeitfonds berücksichtigt und ihm eine länger-
fristige Klassenführung ermöglicht wird. Diese Grundvoraussetzungen sollten gesichert 
werden, um seiner Aufgabe als wichtiger Entwicklungsbegleiter und Vermittler in einer 
angemessenen Art und Weise gerecht werden zu können. Denn nur so ist es ihm mög-
lich, konsequent individuelle Problemlagen bei einzelnen Schülern zu erkennen und 
Maßnahmen für eine erfolgreiche Bewältigung dieser einzuleiten und sie mit allen in 
diesem Entwicklungsprozess involvierten Personen abzustimmen. Hier zeigt sich aber 
auch die besondere Bedeutung der Zusammenarbeit der an der Bildung und Erziehung 
beteiligten Partner (Schule-Eltern/Familie-Jugendhilfe/Schulsozialarbeit), die im Rah-
men der Ganztagsschule aufgrund der institutionellen Anlage zu einem kooperativen 
Miteinander in besonderer Weise gestärkt werden kann.
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In den Interviews benannten die ehemaligen Schüler zudem verschiedene Aspekte, 
die es zukünftig in ihren Augen im Zusammenhang mit Schule zu verbessern gilt. Eine 
genauere Vorstellung dieser Kritikpunkte auf Basis des Dimensionenmodells von Prüß 
erfolgte bereits im Rahmen der Analyse (vgl. Kapitel 6.1.1.5). An dieser Stelle soll eine 
impulsgebende Zusammenfassung erfolgen, die sowohl die Aussagen der Untersu-
chungsgruppe als auch die übrigen Erkenntnisse der Analyse mit berücksichtigt. Auch 
wenn sich die Untersuchung auf die Anfangsphase der Ganztagsschulinitiierung kon-
zentrierte und die jeweiligen Schulen möglicherweise weitere Entwicklungsstufen 
durchlaufen haben, soll dennoch auf die ganztagsspezifischen Entwicklungsaufgaben 
hingewiesen werden, die im Rahmen der Erhebungen hervortraten. Dass in den meisten 
Fällen die Möglichkeiten und Chancen dieser Reform (siehe dazu Kapitel 3.2) bisher noch 
nicht ausreichend genutzt wurden, zeigt sich darin, dass:

•	 der überwiegende Teil der Angebote von Lehrern und nicht von außerschulischen 
Kooperationspartnern betreut wird (vgl. auch Arnoldt 2011).

•	 der Großteil der Schulen die Angebote in additiver Form am Nachmittag anbie-
tet und damit nicht der vorgesehene Wechsel von Phasen der Entspannung- und 
Anspannung bzw. des aktiven und passiven Lernens erfolgen kann (vgl. auch 
Deutsche Kinder-und Jugendstiftung 2005, S. 11).

•	 eine Mittagspause zwar im Stundenplan verankert wurde, diese aber in vielen Fäl-
len sowohl bezüglich ihres zeitlichen Umfangs als auch der Qualität und Auswahl 
des Mittagsangebots als verbesserungswürdig bewertet wurde (vgl. auch KMK 
2015, S. 4).

•	 die Meinungen der Schüler zur Angebotsqualität und ihre Wünsche für weitere 
Angebote nur in Ausnahmefällen Beachtung seitens der Schul- bzw. Angebotslei-
tung fanden (vgl. auch Dittrich 2011).

Doch auch allgemein gilt es, vor allem im Bereich der Schülerpartizipation in schulischen 
aber auch außerschulischen Zusammenhängen höhere Maßstäbe anzustreben. In eini-
gen Fällen hatten Schüler bereits das Gefühl, aktiv an Schulgestaltungsprozessen teilzu-
nehmen und in ihrer Funktion als Klassen- und/oder Schülersprecher etwas bewirken zu 
können. Die Mehrheit sieht aber sowohl auf schulischer als auch auf unterrichtlicher Ebene 
noch Entwicklungsbedarf. Hier sollten Schulen zum einen die Aufgaben und Rechte der 
einzelnen ämter klarer formulieren, zum anderen aber auch die Schüler darin bestärken, 
sich in diesen Positionen entsprechend zu engagieren und sich in den entsprechenden 
Bereichen und Gremien aktiv einzubringen. Dies gilt auch für die Arbeit im Unterricht, in 
deren Rahmen angemessene Möglichkeiten der Schülerbeteiligung eingeräumt werden 
sollten, um auch hier einen wesentlichen Beitrag zur Demokratieerziehung von Kindern 
und Jugendlichen zu leisten (siehe dazu u.a. Dittrich 2011; Wagener 2013). Gleichzeitig 
sollten Schüler verstärkt die Möglichkeit bekommen bzw. dazu angehalten werden, ihre 
Meinung zu formulieren und auch auf unterrichtlicher Ebene entsprechendes Feedback 
zu geben, was aber wiederum mit entsprechender Anerkennung und Reflexion seitens 
der Schulleitung bzw. der jeweiligen Lehrkraft einhergehen muss, um die beabsichtigte 
Wirkung zu erzielen (siehe dazu u.a. Berger et al. 2013). Neben der schulischen Partizi-
pation können aber auch durch Angebote außerschulischer Kooperationspartner, wie 
z.B. die Jugendhilfe (Jugendarbeit nach § 11 des KJHG) und die Kommunen (Kinder- und 
Jugendbeiräte), verschiedene Möglichkeiten der Mitbestimmung und der Mitgestaltung 
der unmittelbaren Umwelt (vgl. Prüß 2014) initiiert werden, die einen wichtigen Beitrag 
im Sinne der Demokratieerziehung leisten können.
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Anhang A: Erhebungsinstrumente

Schülerfragebogen

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Institut für Bildungswissenschaften
Forschungsgruppe „Schulentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern”
Franz-Mehring-Str. 47
17487 Greifswald

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

wir bitten Dich heute, an dieser wissenschaftlichen Untersuchung teilzunehmen. Die 
Schule, die Du besuchst, ist etwas Besonderes. Sie ist eine Ganztagsschule, an der neben 
dem Unterricht auch nachmittags Angebote - wie Arbeitsgemeinschaften, Projektkurse 
oder Hausaufgabenbetreuung - stattfi nden, an denen Du teilnehmen kannst. Diese 
Untersuchung beschäftigt sich zum einen damit, wie es Schülerinnen und Schülern 
beim Lernen geht und wie sie sich in Ihrer Schule und im Unterricht sowie außerhalb 
der Schule fühlen. Zum anderen soll ermittelt werden, inwieweit die Ganztagsangebote 
Deiner Schule Deine persönliche Entwicklung beeinfl usst und Dir bei der berufl ichen 
Orientierung geholfen haben.
Aus diesem Grund sind uns Deine persönliche Meinung und Deine Erfahrungen mit der 
Schule ganz besonders wichtig. Diese erfahren wir natürlich nur, wenn Du alle Fragen, 
so gut es geht, bearbeitest und beantwortest. Wenn Dir etwas unklar ist, frage bitte 
nicht Deinen Banknachbarn, sondern wende Dich an die Person, die in Deiner Klasse die 
Untersuchung durchführt. Wir versprechen Dir, dass das, was Du antwortest, niemand 
erfährt – weder Deine Lehrer noch Deine Eltern.
Die Beantwortung des Fragebogens bzw. der einzelnen Fragen ist selbstverständlich 
freiwillig, und es entstehen Dir keine Nachteile beim Nicht-Ausfüllen. Wir würden uns 
trotzdem freuen, wenn Du mitmachst, denn nur wenn alle mitmachen, erfahren wir, wie 
es den Schülerinnen und Schülern in der Schule wirklich geht.
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Wie der Fragebogen auszufüllen ist:
Das Ausfüllen des Fragebogens ist ganz einfach. Lies die Fragen langsam durch. Meis-
tens musst Du als Antwort auf die Fragen nur Kästchen ankreuzen.

Hier ein Beispiel:
Wenn Du zu Hause mit Deinen Eltern und Geschwistern zusammenlebst, dann musst Du 
bei dieser Frage in den Zeilen Mutter, Vater und Geschwister das Kästchen „Ja“ ankreu-
zen. In allen anderen Zeilen musst Du das Kästchen „Nein“ ankreuzen.

Mit wem wohnst Du zusammen?

Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz!

Nein Ja

Mutter ........................................................................................................................................................

Vater ...........................................................................................................................................................

Stiefvater/ Freund der Mutter (nicht der eigene Vater) ...........................................................

Stiefmutter/ Freundin des Vaters (nicht die eigene Mutter) ..................................................

Geschwister (Schwester/ Bruder oder mehrere Schwestern/ Brüder) .................................

Andere Personen (z.B. Pflegemutter, Onkel, Tante) ....................................................................

Meistens darfst Du nur ein Kästchen pro Zeile ankreuzen, manchmal auch mehrere. Wie 
viele Du ankreuzen darfst, steht bei jeder Frage dabei. Beachte immer die Hinweise, die 
Du bei den einzelnen Fragen findest!
Manchmal bitten wir Dich auch, etwas aufzuschreiben. Bei solchen Fragen ist immer ein 
Bleistift abgebildet. Das sieht dann so aus:  _____ (Schreibe hier bitte sehr deutlich, 
damit wir Deine Antwort gut lesen können.)

Wenn Du Fragen hast, wende Dich an die Erhebungsleiterin/ den Erhebungsleiter. 
Ansonsten geht’s jetzt los! 

Wir möchten Dir schon jetzt dafür danken, dass Du mitmachst.
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BLÄTTERE NICHT ZUR NÄCHSTEN SEITE UM,
BIS DU DAZU AUFGEFORDERT WIRST.

WARTE AUF DIE ANWEISUNGEN DES ERHEBUNGSLEITERS!
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Die erste Frage betrifft die Zeiten, in denen Du in der Schule bist. Bitte fülle diese Frage 
ganz gewissenhaft aus! 
 
1. Wann kommst Du morgens in die Schule und wann gehst Du von der Schule wieder nach 

Hause? 
Sag uns bitte für jeden Wochentag, ab wie viel Uhr Du morgens in der Schule bist und um wie 
viel Uhr Du wieder nach Hause gehst! 

 Montag   Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
 
von     Uhr     Uhr     Uhr     Uhr     Uhr 
  
bis     Uhr     Uhr     Uhr     Uhr        Uhr 
 
Mit den ersten Fragen möchten wir Dich etwas kennen lernen. 
 
2. Bist Du ein Mädchen oder Junge? 
 Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 Mädchen 
 Junge 

 
3. Wie alt bist Du? 

 Ich bin   

  

Jahre alt. 
 
4. Mit wem wohnst Du zusammen in Eurer Wohnung? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Nein Ja 
 Mutter .................................................................................................................   
 Vater ...................................................................................................................   
 Stiefvater/ Freund der Mutter (nicht der eigene Vater) …………………….  
 Stiefmutter/ Freundin des Vaters (nicht die eigene Mutter) ………………..  
 Geschwister (Schwester/ Bruder oder mehrere Schwestern/ Brüder)  ................   
 Andere Personen (z.B. Oma, Opa, Pflegemutter, Onkel, Tante)  .......................   

 
5. Welche Notenpunkte  hattest Du im letzten Zeugnis in den folgenden Fächern? 
 Bitte trage Deine Notenpunkte ein! 

 Mathematik  ..................................................................................................  NP:  

 

 Deutsch  ........................................................................................................  NP:  

 

 Geographie/ Erdkunde  .................................................................................  NP:  

 

 1. Fremdsprache (Schulfach) ........................................................................  NP: 
 

 

 Welche war Deine erste Fremdsprache?  
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7. Wer aus Deiner Familie ist in Deutschland geboren? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Nein Ja 

 Mein Vater ist in Deutschland geboren. ……………………………………...  

 Meine Mutter ist in Deutschland geboren. …………………………………...  

 Ich bin in Deutschland geboren. ……………………………………………...  
 
 
8. Sind Deine Eltern zurzeit berufstätig? Was machen sie zurzeit? 
 Mach bitte ein Kreuz für Deine Mutter und ein Kreuz für Deinen Vater! 

 
 

Deine 
Mutter 

Dein 
Vater 

 Vollzeit beschäftigt (arbeitet den ganzen Tag = ca. 8 Stunden) .........................   

 Teilzeit beschäftigt (arbeitet den halben Tag = ca. 4 Stunden) ..........................   

 Zurzeit nicht berufstätig, aber auf Arbeitssuche  ................................................   

 Etwas Anderes (z.B. Hausfrau/ Hausmann, Rentnerin/ Rentner usw.)  .............   
 
 
9. Wie viele Bücher gibt es ungefähr bei Dir zu Hause? (ohne Zeitschriften, Zeitungen, Kin-

derbücher, Schulbücher) 
 Mach bitte nur ein Kreuz! 
 0 – 10 
 11 – 25 
 26 – 100 
 101 – 200 
 Über 200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Wie verlief Deine bisherige Schullaufbahn? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Nein Ja 

 Ich habe nach der 9. Klasse eine Klasse wiederholt.  .........................................................   

 Ich habe nach der 9. Klasse eine Klasse übersprungen.  ....................................................   
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10. Gibt es diese Dinge bei Dir zu Hause? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Nein Ja 

 
Computer 
(Hier bitte keine Spielkonsolen wie Playstation® oder, Gameboy ® mitzählen!)   

 Einen Schreibtisch oder anderen Tisch nur für Dich  .........................................   

 Bücher, die Dir ganz allein gehören (außer Deinen Schulbüchern)  ..................   

 Eine Tageszeitung  .............................................................................................   

 Geschirrspülmaschine ........................................................................................   

 Ein Zimmer für Dich allein  ...............................................................................   
   

 Lernprogramme für den Computer  ....................................................................   

 Internet-Anschluss  .............................................................................................   

 Wörterbuch bzw. Wörterbücher .........................................................................   

 Kunstwerke (z.B. Bilder)  ...................................................................................   

 Rasenmäher  .......................................................................................................   

 Ein zweites Auto ................................................................................................   
 
An Ganztagsschulen können oder müssen Schülerinnen und Schüler am Unterricht und an 
zusätzlichen Ganztagsangeboten teilnehmen. Ganztagsangebote können zum Beispiel aus 
Arbeitsgemeinschaften (AGs), besonderen Lern- und Förderzeiten, Hausaufgabenbetreu-
ung und fester Freizeit/ Spielzeit bestehen. 
 
In den nächsten Fragen geht es um diese Ganztagsangebote an Deiner Schule. 
 
Es gibt auch Fragen zu den Lehrerinnen und Lehrern und den Betreuern an Deiner Schu-
le. 
Betreuer sind keine Lehrer, sondern die Personen, die in der Ganztagsschule außerhalb 
des Unterrichts für die Schülerinnen und Schüler da sind. 
 
11. Deine Schule ist eine Ganztagsschule. Wir möchten  wissen, ob Du an ihnen teilnimmst. 

Mach bitte nur ein Kreuz! 
 

 Ja, ich nehme an Ganztagsangeboten teil. ……….......  
 Nein, ich nehme nicht an Ganztagsangeboten teil. ….. 
 
 
12. Wer hat entschieden, ob Du an den Ganztagsangeboten teilnimmst? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Nein Ja 

 Ich selbst habe das entschieden.  ........................................................................   

 Meine Eltern haben das entschieden.   ...............................................................   

 Meine Lehrerin/ mein Lehrer hat das entschieden.   ..........................................   

 Es gab keine andere Möglichkeit. ......................................................................   
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13. Du nimmst nicht an den Ganztagsangeboten Deiner Schule teil, da es entweder keine für 
Deine Jahrgangsstufe gibt oder Du diese nicht nutzt. Uns interessiert nun, ob Du bereits 
früher einmal an den Ganztagsangeboten an Deiner Schule teilgenommen hast!
Mach bitte nur ein Kreuz!
Nein, ich habe noch nie an den Ganztagsangeboten teilgenommen. …… 
Ja, ich habe früher an den Ganztagsangeboten teilgenommen. ………… 

14. Wann hast Du das letzte Mal an den Ganztagsangeboten Deiner Schule teilgenommen?
Mach bitte nur ein Kreuz!

Im letzten Schulhalbjahr …………….. 
In Klassenstufe 10 …………………... 
In Klassenstufe 9 ……………………. 
In Klassenstufe 8 ……………………. 
In Klassenstufe 7 ……………………. 
In Klassenstufe 6 ……………………. 
In Klassenstufe 5 ……………………. 
Ich habe noch nie teilgenommen. …… 

15. In wie vielen Schuljahren hast du insgesamt seit der 5. 
Klasse an Ganztagsangeboten teilgenommen ____ Schuljahre

16. Warum nimmst Du gegenwärtig nicht an den Ganztagsangeboten teil?
Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz!

Nein Ja

Weil es an meiner Schule für meinen Jahrgang keine Angebote mehr gibt. ...  

Weil ich an den Nachmittagen regulär Unterricht und somit keine Zeit habe.  

Weil ich am Nachmittag lieber für mich bin. ....................................................  

Weil ich zu Hause ein gutes Mittagessen bekomme. ........................................  

Weil ich am Nachmittag in der Schule nichts Wichtiges lernen würde. ...........  

Weil ich keine Unterstützung (z.B. bei den Hausaufgaben) brauche. ...............  
Weil ich mit meinen Freunden zu Hause bzw. auf der Straße zusammen sein 
will. ....................................................................................................................  

Weil ich keine Lust auf die Ganztagsangebote habe. ........................................  

Weil es zu teuer ist. ...........................................................................................  

Weil ich außerschulischen Aktivitäten (Musikschule, Verein etc.) nachgehe. .  

Weil meine Freunde auch nicht teilnehmen. .....................................................  

Weil meine Eltern es nicht wollten. ………………………………………….  

Die folgenden Fragen bitte nur beantworten, wenn Du zurzeit nicht an Ganz-
tagsangeboten teilnimmst!
Wenn Du momentan an Ganztagsangeboten teilnimmst, gehe gleich weiter zu Fra-
ge 18!
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Nun möchten wir noch etwas genauer wissen, warum Du Dich in der Vergangenheit gegen 
eine Teilnahme entschieden hast. 
 
17. Wie wichtig waren die folgenden Gründe, dass Du damals nicht mehr an den Ganztags-

angeboten teilgenommen hast?  
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Gar nicht 
wichtig 

Etwas 
wichtig Wichtig 

Sehr 
wichtig 

 
Ich hätte gern (weiter) teilgenommen, hatte aber auf-
grund des hohen Unterrichtspensums nicht genug Zeit.    

 Ich selbst hatte keine Lust mehr. ................................    

 Meine Eltern wollten es nicht mehr. ...........................    

 
Ich war dann alt genug, um am Nachmittag allein auf 
mich aufzupassen.  ...................................................    

 Meine Eltern waren nachmittags zu Hause. .............    

 Es gab nicht mehr die Möglichkeit, teilzunehmen. .......    
     

 
Die Angebote, die ich besuchen wollte, wurden nicht 
mehr angeboten. .......................................................    

 
Die Angebote, an denen ich eigentlich teilnehmen 
wollte, waren bereits voll. .........................................    

 Der Elternbeitrag war zu teuer. ..................................    

 Das Mittagessen war zu teuer. ...................................    

 Die Angebote gefielen mir nicht. ...............................    
     

 
Ich hatte Probleme mit den anderen Schülerinnen und 
Schülern im Ganztagsbetrieb. ....................................    

 Ich hatte Schwierigkeiten mit den Betreuern. ................    

 Ich hatte Schwierigkeiten mit den Lehrern. ...................    

 
Ich hatte zu wenig Zeit für meine Hobbys außerhalb 
der Schule. ......................................................................    

 
Ich hatte zu wenig Zeit für meine Freunde außerhalb 
der Schule. ......................................................................    
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18. An welchen Tagen nimmst Du an solchen Ganztagsangeboten Deiner Schule teil?
Kreuze alles an, was auf Dich zutrifft!

Montag 
Dienstag 

Mittwoch 
Donnerstag 

Freitag 

19. Warum nimmst Du an den Ganztagsangeboten teil?
Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz!

Nein Ja

Weil ich sonst am Nachmittag meistens allein wäre. ........................................  

Weil ich regelmäßig Mittagessen bekomme. ....................................................  

Weil meine Eltern berufstätig sind. ...................................................................  

Weil ich dort noch zusätzlich etwas lernen kann. .............................................  

Damit ich bei den Hausaufgaben unterstützt werde. .........................................  
 

Weil ich mit meinen Freunden zusammen sein will. .........................................  

Weil es Kurse und AGs gibt, die mir Spaß machen. .........................................  

Weil meine Eltern das wollen. ...........................................................................  

Weil ich Kurse und AGs selbst auswählen darf. ................................................ ……………………………... 

Weil alle Schülerinnen und Schüler daran teilnehmen müssen. ........................  

Weil meine Freunde die Angebote auch besuchen. ...........................................  

20. Gehst Du lieber zur Schule, seitdem Du diese Angebote besuchst?
Mach bitte nur ein Kreuz!

Nein 
Ja 

Die nächsten Fragen sind für diejenigen, die zurzeit an Ganztagsangeboten 
teilnehmen! 

Wenn Du im Moment nicht an den Ganztagsangeboten teilnimmst, aber ir-
gendwann ab Klasse 5 am Ganztagsangebot teilgenommen hast, gehe gleich 
weiter zu Frage 27!

Wenn Du ab Klasse 5 nie am Ganztagsangebot teilgenommen hast, gehe 
gleich weiter zu Frage 31!
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21. In einer Ganztagsschule gibt es über den Unterricht hinaus viele andere Angebote. Wir    

möchten wissen, ob es diese an Deiner Schule gibt und 
            a) wenn nein, ob Du es Dir wünschen würdest  
                 oder 
            b) wenn ja, ob Du in diesem Halbjahr daran teilnimmst  
                 (Wir meinen also nicht Deinen normalen Unterricht.): 

 Kreuze bitte Zutreffendes in jeder Zeile an! 
  

Gibt es 
nicht. 

Das wäre 
wünschens-

wert. 
Gibt 
es. 

Daran nehme 
ich teil. 

   Nein Ja  Nein Ja 

 Hausaufgabenhilfe/ Hausaufgabenbetreuung ……………..  

 Fördergruppen/ Förderunterricht ……………………..  

 

Fachbezogene Lernangebote 
(Zusatz- oder Erweiterungskurse, z.B. in Mathematik, 
Deutsch, Fremdsprachen, Kunst, Religion) ………………  

 
AGs/ Kurse/ Fachunabhängige Projekte 
(Theater-AG, Sport-AG, Computer-AG, Kochkurs usw.) .  

 

Freizeitangebote 
(z.B. eine regelmäßige Spielerunde oder wenn Du mit 
Freunden oder Klassenkameraden einfach so auf dem 
Schulhof oder im Schulhaus spielst) ……………………..  

 Mittagessen ………………………………………………  

 Projekttage/ Projektwochen …………………………….  

 
Dauerprojekte (z.B. Schülerzeitung, Schulgarten, Schü-
lerfunk, Schülerfirma) …………………………………….  

 Veranstaltungen (z.B. Schulfest, Sport- und Spieletag) ...  
 
22. Zu welchen Themen besuchst Du regelmäßig Angebote? 

Hier geht es nicht um Unterricht, sondern um die Dinge, die Du außerhalb vom Unterricht 
in der Schule besucht hast. 

 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 
  Nein Ja 

 Sport, Bewegung  ...............................................................................................   

 Mathematik  ........................................................................................................   

 Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) ..............................................   

 Umwelt/ Natur  ...................................................................................................   
   

 Deutsch  ..............................................................................................................   

 Kultur, Tanz, Theater  ........................................................................................   

 Musik (z.B. Instrument lernen, Chor, Band, Orchester)  ....................................   

 Basteln, Werken, Handwerken  ..........................................................................   
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  Nein Ja 

 Fremdsprache (z.B. Englisch, Spanisch, Französisch)  ......................................  ……………………………...  

 Heimatsprache der Eltern (z.B. Türkisch, Russisch)   ........................................   

 Computer, Video, Medien  .................................................................................   

 Beruf und Berufsausbildung  ..............................................................................   

 Ausbildung zur Streitschlichter/in, Schulbegleiter/in, Erst-Helfer/in usw.  .......   

 Spiele (Gesellschaftsspiele, Schach)  .................................................................   
 
23. Wer hat entschieden, welche Angebote Du besuchst? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Nein Ja 

 Ich selbst  ............................................................................................................   

 Meine Eltern  ......................................................................................................   

 Meine Lehrer  .....................................................................................................   

 Meine Freunde  ...................................................................................................   
 
24. Uns interessiert sehr, wie Du persönlich die Angebote findest. Inwieweit stimmen die fol-

genden Aussagen? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz!   

  Stimmt 
gar nicht 

Stimmt 
eher nicht 

Stimmt 
eher 

Stimmt 
genau 

 Die Angebote machen mir Spaß.  ......................................     

 
Ich lerne in den Angeboten Dinge, die mir beim Lernen 
im Unterricht helfen.  ........................................................     

 Ich wünsche mir mehr Angebote, die mir Spaß machen.  .     

 
Ich lerne in den AGs oder Projekten vieles, was ich    
im Unterricht vermisse.  ....................................................     

 
Ich hätte lieber mehr freie Zeit als an Angeboten teilzu-
nehmen. .............................................................................     

     

 
In den Angeboten habe ich neue Freunde/ Freundinnen 
kennen gelernt. ..................................................................     

 
Ich lerne in den Angeboten Dinge, die meine Noten 
verbessern.  ........................................................................     

 Ich bin froh, dass ich nachmittags nicht so oft allein bin.     

 Die Hausaufgabenbetreuung hilft mir sehr.  ......................     

 Das Mittagessen schmeckt meistens gut.  ..........................     
     

 In den Angeboten sind wir eine richtige Gemeinschaft. ..    

 In den Angeboten lerne ich viel. ………………………..    

 
Die Dinge, die ich in den Anbeboten lerne sind nützlich 
für mein tägliches Leben. ………………………………    
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  Stimmt 
gar nicht 

Stimmt 
eher nicht 

Stimmt 
eher 

Stimmt 
genau 

 
Ich finde die Dinge, die ich in den Angeboten lerne und 
tue spannend. …………………………………………...    

 
Die allgemeine Stimmung in den Angeboten ist meis-
tens gut. …………………………………………………    

 Ich fühle mich in den Angeboten in der Regel gut. …….    

 In den Angeboten langweile ich mich oft. ……………...    

 
Ich bin gerne mit den anderen Schülerinnen und Schü-
lern meiner Schule in den Angeboten zusammen. ……...    

 In den Angeboten fühle ich mich von allen akzeptiert. ...    
 
 
 
25. Wie kommt Ihr mit den Betreuern/ Betreuerinnen sowie Lehrern/ Lehrerinnen aus, die die 

Angebote leiten?  
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 
 

a) mit den Betreuern/Betreuerinnen (nicht Lehrer/Lehrerinnen) 
  Stimmt 

gar nicht 
Stimmt 

eher nicht 
Stimmt 

eher 
Stimmt 
genau 

 
Die Schülerinnen und Schüler kommen mit den meisten 
Betreuern gut aus.  .............................................................     

 
Den meisten Betreuern ist es wichtig, dass die Schüler 
sich wohl fühlen.  ...............................................................     

 
Die meisten Betreuer interessieren sich für das, was die 
Schüler zu sagen haben.  ....................................................     

 
Wenn ein Schüler zusätzliche Hilfe braucht, bekommt er 
sie von seinen Betreuern.  ..................................................     

 Die Betreuer behandeln die Schüler fair.  ..........................     
 

b) mit den Lehrern/Lehrerinnen, die Angebote machen 
      

 
Die Schülerinnen und Schüler kommen mit den meisten 
Lehrern gut aus.  ................................................................     

 
Den meisten Lehrern ist es wichtig, dass die Schüler 
sich wohl fühlen.  ...............................................................     

 
Die meisten Lehrer interessieren sich für das, was die 
Schüler zu sagen haben.  ....................................................     

 
Wenn ein Schüler zusätzliche Hilfe braucht, bekommt er 
sie von seinen Lehrern.  .....................................................     

 Die Lehrer behandeln die Schüler fair.  .............................     
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26. Wie wird in den Angeboten gearbeitet und gelernt?   
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Stimmt 
gar nicht 

Stimmt 
eher nicht 

Stimmt 
eher 

Stimmt 
genau 

 
Bei uns Schülern wird oft Begeisterung und Interesse 
für Neues geweckt.  ...........................................................      

 
Auch trockener Stoff wird wirklich interessant                
und spannend gemacht.  ....................................................     

 
Das zu Lernende wird anschaulich und verständlich 
erklärt.  ..............................................................................     

 
Es kommt nur selten vor, dass man uns Schüler selbst-
ständig arbeiten lässt.  .......................................................     

 
Es wird darauf geachtet, dass möglichst alle           
Schüler aktiv etwas erarbeiten.  .........................................     

     

 
Häufig gibt man uns spannende Aufgaben, die wir al-
lein oder in Gruppen lösen müssen.  .................................     

 
Es wird darauf Wert gelegt, dass sichtbare Ergebnisse 
und Produkte erarbeitet werden.  .......................................     

 
Man fragt uns häufig nach unserer Meinung, wenn et-
was entschieden oder geplant werden soll.  ......................     

 Häufig können wir über die Themen mitentscheiden.  .....     

 
Auf Vorschläge der Schüler geht man meistens nicht 
ein.  ....................................................................................     

     

 
Bei Projekten erstellen die Schüler vorher selbst eine 
Arbeitsplanung.  ................................................................     

 
Man erklärt uns gut, wie wir mit richtigen Methoden 
arbeiten müssen, um eine Aufgabe besser zu schaffen.  ...     

 
Ich kann dort vieles einbringen, was ich außerhalb der 
Schule mache.  ..................................................................     

 
Die Themen und Inhalte interessieren mich meistens 
sehr.  ..................................................................................     

 Das Vorwissen der Schüler wird berücksichtigt.   ......     

 
Das meiste, was man lernt, kann man später doch nicht 
gebrauchen.  ......................................................................     
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Nun möchten wir wissen, wie Du (rückblickend) die Ganztagsangebote insgesamt einschätzt.
27. Welcher Aussage würdest Du am ehesten zustimmen? Mach bitte nur ein Kreuz!

 Ich denke, dass meine Teilnahme an der Ganztagsschule mir große Chancen für meine 
Entwicklung bietet bzw. bot. ……………………………………………………………..



 Ich bin mir nicht sicher, ob die Ganztagsschule mir Chancen für meine Entwicklung bie-
ten kann. …………………………………………………………………………………...



 Ich bin mir sicher, dass die Ganztagsschule mir keine Chancen für meine Entwicklung 
bieten kann. ………………………………………………………………………………..



28. Durch die Teilnahme an Ganztagsangeboten…
Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz!

Nein Ja
hat mir der Schulbesuch generell mehr Spaß gemacht. ………………………………  
konnte ich mich mit Themen auseinander setzen, die mich interessieren……………  
konnte ich dem eigentlichen Unterricht besser folgen. ………………………………  
fühle ich mich besser auf die Abiturprüfungen vorbereitet. …………………………  
fällt mir die Arbeit in Gruppen leichter. ……………………………………………..  
fällt es mir leichter, selbstständiger zu arbeiten. ……………………………………..  
bot sich mir die Chance, eigenverantwortlich an einem Projekt zu arbeiten. ………..  
bekam ich die Möglichkeit das schulische Leben aktiv mitzugestalten (Organisation 
und/oder Gestaltung von Schulfesten etc.). …………………………………………..







habe ich Anregungen bekommen, die mir bei der Wahl meines zukünftigen Be-
rufs(feldes) geholfen haben. ………………………………………………………….







fällt es mir leichter, meinen Tag zu strukturieren. ……………………………………  
habe ich auch Schüler anderer Klassenstufen kennengelernt. ……………………….  

29. In der Ganztagsschule gibt es neben dem Unterricht noch zusätzliche Ganztagsangebote.
Alles in allem: Wie zufrieden bist Du mit diesen an Deiner Schule?
Mach bitte nur ein Kreuz!

Sehr unzufrieden  

Eher unzufrieden  

Teils/ teils  

Eher zufrieden  

Sehr zufrieden  

30. Wenn Du noch einmal die Schule besuchen könntest, würdest Du, wenn möglich…
Kreuze alles an, was auf Dich zutrifft!

mehr Ganztagsangebote nutzen. ……………… 
genauso viele Ganztagsangebote nutzen. ……. 
weniger Ganztagsangebote nutzen. ………….. 
keine Ganztagsangebote nutzen. ……………… 

Ab hier sind die Fragen für alle Schülerinnen und Schüler, die momentan am Ganz-
tagsangebot teilnehmen oder irgendwann ab Klasse 5 am Ganztagsangebot teilgenom-
men haben!

SCHüLERFRAGEBOGEN



198

         

Ab hier sind die Fragen wieder für alle Schülerinnen und Schüler!

Mit den nächsten Fragen wollen wir einige Dinge zu Deinem Unterricht erfahren.
  
31. Wie häufig kommen die folgenden Dinge bei Dir im Unterricht vor?

Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz!

Nie
Manch-

mal Häufig Immer

Wir sitzen und hören zu, der Lehrer/ Betreuer redet. …………..    
Der Lehrer/ Betreuer redet und stellt Fragen, einzelne Schü-
ler antworten. ………………………………………………...    

Jeder arbeitet für sich allein. ………………………………...    

Wir arbeiten zu zweit. ……………………………………….    

Wir bearbeiten eine Aufgabe/ Frage in kleinen Gruppen. …..    
   

Wir arbeiten am Computer. ………………………………….    

Wir gucken Filme und Videos. ……………………………...    

Wir arbeiten selbstständig mit Medien (Computer, Kamera ...). .    

Wir arbeiten an Aufgaben aus dem Buch. ...............................    

Wir arbeiten an Arbeitsblättern. ……………………………..    
   

Eine Schülerin oder ein Schüler trägt etwas vor. ……............    

Wir arbeiten an Projekten. ……………………………………..    

Experten von außerhalb der Schule stehen zur Verfügung. …    

Wir arbeiten selbstständig im Internet. …………………….....    

Wir arbeiten an frei gewählten Themen (Freiarbeit). ………..    
   

Wir schreiben eigene Texte oder formulieren eigene Aufga-
benstellungen. ………………………………………………..    

Wir führen Erkundungen durch. ……………………………….    
Wir besichtigen außerschulische Einrichtungen (Museen, Be-
triebe usw.). …………………………………………………...    

Wir spielen Theater oder machen Rollenspiele. ……………..    
Wir planen und organisieren gemeinsam eine Präsentation
(Aufführung, Ausstellung, ...). ………………………………    
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32. Wie erlebst Du persönlich den Unterricht?   
Sicherlich hängt das vom Fach und vom Lehrer ab. Damit der Fragebogen nicht zu lang 
wird, soll sich jeder in der Klasse nur ein konkretes Fach vorstellen: 

 
 Wie erlebst Du den Unterricht und Deine Lehrerin/ Deinen Lehrer in diesem Fach? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  
Im Unterricht … 

Stimmt 
gar nicht 

Stimmt 
eher nicht 

Stimmt 
eher 

Stimmt 
genau 

  wird fast immer konzentriert gearbeitet. ………………...    

 
 wird häufig Zeit verschwendet, für Dinge, die gar nichts 

mit dem Thema zu tun haben. ………………………….    

 
 dauert es lange, bis alle Schüler/innen bei der Arbeit 

sind. …………………………………………………….    

  kommen wir immer sofort zur Sache. …………………    

  langweile ich mich oft. …………………………………    

  wird häufig das Wichtigste nochmals zusammengefasst.     
 Unser Lehrer/ unsere Lehrerin ...    

  hebt immer wieder hervor, was wichtig ist. …………….    

  
fasst häufig nochmals den Stoff zusammen, damit wir 
ihn uns gut merken können. ………………….................    

  
geht oft viel zu schnell vor, so dass man gar nicht mit-
kommt. …………………………………………………..    

  hilft uns beim Lernen. …………………………………..    

  
interessiert sich für den Lernfortschritt jedes einzelnen 
Schülers/ jeder Schülerin.  .................................................     

      

  erklärt etwas so lange, bis wir es verstehen.  .....................     

  tut viel, um uns zu helfen.  .................................................     

  beteiligt uns bei der Auswahl von Unterrichtsthemen. ......     

  
lässt uns über die Reihenfolge der zu behandelnden 
Themen mitentscheiden. ………………………………...    
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 Stimmt 
gar nicht 

Stimmt 
eher nicht 

Stimmt 
eher 

Stimmt 
genau 

  geht auf aktuelle Wünsche von Schülern/innen ein.  .........     

  lässt uns bei der Zensurengebung mitbestimmen. ………    

  
lässt uns bei Einschätzungen und Beurteilungen mitbe-
stimmen. ……………………………………………...    

      

 
Unser Lehrer lobt auch die Schwächeren, wenn er merkt, 
dass sie sich verbessern. ……………………………………….    

 
Wenn jemand seine Leistungen gegenüber früher verbes-
sert, so wird er dafür von unserem Lehrer besonders gelobt.     

 

Wenn jemand seine Leistungen verbessert, wird er vom 
Lehrer gelobt, auch dann, wenn die Leistung im Vergleich 
zur Klasse unter dem Durchschnitt liegt. …………………..    

 
 

Bei den nächsten Fragen geht es nicht mehr um ein bestimmtes Fach, sondern ganz allge-
mein um Deine Schule.  
 
33. Wie kommen Schüler/ Schülerinnen und Lehrer/ Lehrerinnen an Deiner Schule miteinan-

der aus?  

 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 
  Stimmt 

gar nicht 
Stimmt 

eher nicht 
Stimmt 

eher 
Stimmt 
genau 

 
Schüler und Lehrer kommen meistens gut miteinander 
aus. …………………………………………………….....    

 
Den meisten Lehrern ist es wichtig, dass die Schüler sich 
wohl fühlen. ……………………………………...............    

 
Die meisten Lehrer interessieren sich für das, was die 
Schüler zu sagen haben. ……………………………….....    

 
Wenn ein Schüler zusätzliche Hilfe braucht, bekommt er 
sie von seinen Lehrern. …………………………………..    

 Die Lehrer behandeln die Schüler fair. …………………..    
 
34.  Schüler haben heute unterschiedliche Möglichkeiten, das Leben an Ihrer Schule mitzuge- 
       stalten. Kannst Du in den folgenden Bereichen an Deiner Schule mitbestimmen? Falls   
       nicht  würdest Du Dir das wünschen? Kreuze bitte Zutreffendes in jeder Zeile an!     
 Mitbestim-

mung ist 
möglich. 

Ich bestimme mit. 

Mitbestim-
mung ist 

nicht mög-
lich. 

Ich würde mir wünschen 
mitbestimmen zu können. 

  Nein Ja  Nein Ja 

Auswahl von Schulbüchern ................       

Gestaltung der Klassenräume .............       

Gestaltung des Schulhofs ....................       

Gestaltung von Klassenfahrten ...........       
Gestaltung von Projekttagen, Pro-
jektwochen ..........................................       
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Mitbestim-
mung ist 
möglich. Ich bestimme mit. 

Mitbestim-
mung ist 

nicht mög-
lich. Ich würde mir wünschen 

mitbestimmen zu können. 
  Nein Ja  Nein Ja 

Gestaltung von Schulveranstaltungen .       
Planung und Gestaltung von Unter-
richt .....................................................       

Gestaltung des Stundenplanes.............       
Benotung von Dir und Deinen Mit-
schülern ...............................................       

Gestaltung der Hausordnung...............       

Regeln und Verbote für Schüler .........       

Gestaltung der Pausenordnung ...........       

Gestaltung der Schülerzeitung ............       

Gestaltung des Schülerfunks ...............       

Gestaltung der Schülerfirma ...............       

Sonstiges (bitte angeben): ...................       

und zwar:       
        
 
 
35.    Bist Du in folgenden Bereichen an Deiner Schule tätig? 

           Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 
Nein 

Nein, aber 
dazu hätte 
ich Lust. 

Ja, das 
mache ich 

bereits. 

Schüler-Streit-Schlichter …………………………………………………….   
Schülerrat unserer Schule ……………………………………………………   
Schülerrat der Klasse ………………………………………………………...   
Bei der Schülerzeitung ………………………………………………………   
Beim Schülerfunk ……………………………………………………………   
In einer Schülerfirma ………………………………………………………...   
Andere Aufgaben: …………………………………………………………...   
und zwar:    
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36. Wie geht es Dir persönlich in der Schule? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  
Stimmt 

gar nicht 

Stimmt 
eher 
nicht 

Stimmt 
eher 

Stimmt 
genau 

 Ich bin gern an dieser Schule.  .................................................     

 Diese Schule würde ich am liebsten niemals mehr wechseln.     

 In dieser Schule fühle ich mich nicht wohl.  ...........................     

 
Schon der Gedanke an die Schule macht mich morgens   
oft missmutig.  .......................................................................    

 Ich bin froh, dass ich zur Schule gehen kann.  ......................    

 
Es wäre schön, wenn ich nicht mehr zur Schule gehen 
bräuchte.  ...............................................................................    

 
Es gibt in der Schule eigentlich nur wenig Dinge, die      
mir wirklich Spaß machen.  ...................................................    

 
37. Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Deine Klasse zu? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  
Stimmt 

gar nicht 

Stimmt 
eher 
nicht 

Stimmt 
eher 

Stimmt 
genau 

 
In unserer Klasse ist es für alle Schüler/innen einfach, An-
schluss und Kontakt zu bekommen.  .......................................     

 
Wenn es einmal darauf ankommt, halten die Schüler/innen 
unserer Klasse prima zusammen.  ...........................................     

 
Die meisten Schüler/innen verstehen sich richtig gut mitei-
nander.  .....................................................................................     

 
Auch wenn wir in der Klasse mal richtig Streit haben, wer-
den die Konflikte schnell und gut gelöst.  .............................    

 
In unserer Klasse sieht jeder nur auf seinen eigenen Vor-
teil.  ........................................................................................    

 
Schüler/innen sind hier manchmal neidisch, wenn ein an-
derer bessere Leistungen hat als sie.  .....................................    

 
In unserer Klasse versucht unter den Schüler/innen jeder 
besser zu sein als der andere.  ................................................    

 

38. Wie oft hast Du selbst an Deiner Schule oder auf dem Schulweg in den letzten 12 Monaten 
folgende Dinge gemacht? 

 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 
  

Nie 
Alle paar 
Monate 

Mehrmals im 
Monat 

Mehrmals 
wöchentlich 

Fast 
täglich 

 Ich habe ...     

 
andere beim Lernen oder Anfertigen von 
Hausaufgaben unterstützt. ………………      

 
jüngeren oder neuen Schülern geholfen, 
sich an der Schule zurechtzufinden. ...........      

 
dafür gesorgt, dass unsere Plätze und Klas-
senräume sauber bleiben. ……………      
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  Nie 
Alle paar 
Monate 

Mehrmals im 
Monat 

Mehrmals 
wöchentlich 

Fast 
täglich 

 
mich aktiv engagiert, um einen Konflikt 
gewaltfrei zu lösen. ………………………      

 
mich selbst gegen Störungen im Unterricht 
eingesetzt. ………………………………...      

 
andere gehänselt oder mich über sie lustig 
gemacht. ………………………………….      

 bei Klassenarbeiten erheblich gemogelt. …      

 den Unterricht erheblich gestört. …………      
      

 
einen Lehrer oder eine Lehrerin geärgert 
oder provoziert. …………………………..      

 
im Schulgebäude etwas absichtlich be-
schädigt. …………………..........................      

 
die Schule ohne Entschuldigung ge-
schwänzt. …………………………………      

 anderen etwas gewaltsam weggenommen. .      

 
mit Anderen einen Jungen oder ein Mäd-
chen verprügelt. ……………………..      

      

 Alkohol getrunken. ……………………….      

 eine Zigarette geraucht. …………………..      

 illegale Drogen genommen. ……...............      

 Hausaufgaben nicht gemacht. ....................      
      

 von Mitschülern abgeschrieben. ………….      

 
mich im Unterricht mit anderen Dingen 
beschäftigt. ……………………………….      

 Mitschüler bestohlen oder erpresst. ………      

 jemanden mit Waffen bedroht. …...............      
 
39. Wie wohl fühlst Du Dich an den folgenden Orten? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Das gibt es 
an meiner 

Schule 
nicht. 

Gar nicht 
wohl 

Eher 
nicht 
wohl 

Eher 
wohl 

Sehr 
wohl 

 Schulgelände (z.B. Schulhof)  .................................      

 Schulgebäude  ..........................................................      

 Dein Klassenraum  ..................................................      

 Fachräume (z. B. Bio, Kunst, Musik usw.)  ............      

 Bibliothek  ...............................................................      

 Pausenräume/ Aufenthaltsräume  ............................      
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Das gibt es 
an meiner 

Schule 
nicht. 

Gar nicht 
wohl 

Eher 
nicht 
wohl 

Eher 
wohl 

Sehr 
wohl 

 Bewegungs- und Toberäume  ..................................      

 Essensraum/ Mensa  ................................................      

 Turnhalle  ................................................................      

 Spielanlagen  ...........................................................      

 Aula  ........................................................................      

 Sportplatz  ................................................................      
 
Mit den jetzt folgenden Fragen wollen wir noch einmal ein paar Dinge über Dich selbst er-
fahren. 
 
40. Was ist Dir persönlich in der Schule wichtig? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  
Stimmt 

gar nicht 

Stimmt 
eher 
nicht 

Weder 
noch 

Stimmt 
eher 

Stimmt 
genau 

 In der Schule geht es mir darum, ...     

  neue Ideen zu bekommen.  ................................      

  zu zeigen, dass ich bei einer Sache gut bin.  .....      

  
dass andere Schülerinnen und Schüler nicht 
denken, ich sei dumm.  ......................................      

  etwas Interessantes zu lernen.  ..........................      

  
mich nicht zu blamieren (z.B. durch falsche 
Ergebnisse oder dumme Fragen).  .....................      

       

  später knifflige Probleme lösen zu können.  .....      

  Arbeiten besser zu schaffen als andere.  ............      

  
dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht 
verstehe.  ............................................................      

  komplizierte Inhalte zu verstehen.  ....................      

  bessere Noten zu bekommen als andere.  ..........      
        

  
nicht zu zeigen, falls ich weniger schlau bin 
als andere.  .........................................................      

  dass das Gelernte für mich Sinn ergibt.  ............      

  dass andere denken, dass ich klug bin.  .............      

  
zu verheimlichen, wenn ich weniger weiß    
als andere.  .........................................................      

  zum Nachdenken angeregt zu werden.  .............      

  
zu zeigen, dass ich die Unterrichtsinhalte be-
herrsche.  ...........................................................      
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   Stimmt 
gar nicht 

Stimmt 
eher 
nicht 

Weder 
noch 

Stimmt 
eher 

Stimmt 
genau 

  
keine falschen Antworten auf Fragen der Leh-
rerinnen und Lehrer zu geben.  ..........................      

  so viel wie möglich zu lernen.  ..........................      

  das, was ich kann und weiß, auch zu zeigen.  ...      

  nicht durch dumme Fragen aufzufallen.  ...........      

  die Unterrichtsinhalte wirklich zu verstehen.  ...      
       

  
dass die anderen merken, wenn ich in          
Tests gut abschneide.  ........................................      

  
nicht zu zeigen, wenn mir eine Aufgabe 
schwerer fällt als den anderen.  .........................      

  Freunde zu treffen.  ...........................................      

  
mich für Treffen außerhalb der Schule zu ver-
abreden.  ............................................................      

  
meine Freizeit nach dem Unterricht dort zu 
verbringen. .........................................................      

  
Unterstützung für meine Probleme zu be-
kommen.  ...........................................................      

 
41. Treffen die folgenden Aussagen auf Dich zu? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  
Stimmt 

gar nicht 

Stimmt 
eher 
nicht 

Stimmt 
eher 

Stimmt 
genau 

 Eigentlich bin ich mit mir ganz zufrieden. ……………...      

 Manchmal glaube ich, dass ich zu überhaupt nichts gut bin.      

 Ich meine, dass ich eine Reihe guter Eigenschaften habe. ...     

 Ich finde mich ganz in Ordnung. …………………………..     

 Ich lerne Dinge schnell. ……………………………………     

 
Ich weiß die Antwort auf eine Frage meistens früher als die 
Anderen. ………………………………………………….     

     

 Für gute Noten brauche ich mich nicht anzustrengen. …….     

 Es fällt mir leicht, schwierige Aufgaben zu lösen. ………...     

 
Ich kann auch die schwierigen Aufgaben im Unterricht lö-
sen, wenn ich mich anstrenge. …………………………......    

 Es fällt mir leicht, neuen Unterrichtsstoff zu verstehen. …..    

 
Wenn ich eine schwierige Aufgabe an der Tafel lösen soll, 
glaube ich, dass ich das schaffen werde. …………………..    

 
Selbst wenn ich mal längere Zeit krank sein sollte, kann ich 
immer noch gute Leistungen erzielen. ……………………..    
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Stimmt 

gar nicht 

Stimmt 
eher 
nicht 

Stimmt 
eher 

Stimmt 
genau 

 

Wenn der Lehrer / die Lehrerin das Tempo noch mehr an-
zieht, werde ich die geforderten Leistungen kaum noch 
schaffen können.  …………………………………………..    

 

Auch wenn der Lehrer / die Lehrerin an meinen Fähigkei-
ten zweifelt, bin ich mir sicher, dass ich gute Leistungen 
erzielen kann. ………………………………………………    

 

Ich bin mir sicher, dass ich auch dann noch meine ge-
wünschten Leistungen erreichen kann, wenn ich mal eine 
schlechte Note bekommen habe. …………………………..    

 In der Schule etwas zu lernen macht mir Freude. ………….    
     

 Im Unterricht langweile ich mich oft. ……………………..    

 
Was wir im Unterricht machen, finde ich meistens interes-
sant. ………………………………………………………...    

 Ich beteilige mich oft am Unterricht. ………………………    

 
In der Schule lerne ich, mit Mitschülern gemeinsam etwas 
zu erarbeiten. ………………………………………………    

 

 
42. Wie sehr stimmst Du den folgenden Aussagen zu? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  
Stimmt 

gar nicht 

Stimmt 
eher 
nicht 

Stimmt 
eher 

Stimmt 
genau 

 

Bei Meinungsverschiedenheiten versuche ich, die Sache 
aus Sicht aller Beteiligten zu betrachten, bevor ich mich 
entscheide.  ............................................................................    

 
Ich glaube, dass jedes Problem zwei Seiten hat, und ich 
versuche, mir beide Seiten anzusehen.  .................................    

 

Ich versuche manchmal meine Freunde besser zu verste-
hen, indem ich mir vorstelle, wie die Dinge aus ihrer Sicht 
aussehen.  ...............................................................................    

 
Bevor ich Leute kritisiere, versuche ich mir vorzustellen, 
wie es mir ginge, wenn ich an ihrer Stelle wäre.  ..................    

 
Ich fühle mich wohl, wenn ich mit Anderen zusammenar-
beite.  .....................................................................................    

 Ich arbeite gern mit Anderen zusammen.  .............................    

 
In der Regel gelingt es mir gut, mit Anderen zusammen-
zuarbeiten.  ............................................................................    
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44. Bitte gib an, inwiefern das Folgende auf Deine Klasse zutrifft! 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Trifft 
überhaupt 
nicht  zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 
Trifft 

eher zu 
Trifft voll-
kommen zu 

 In meiner Klasse …     

 interessiert sich niemand für die Probleme der anderen.  ......    

 unterstützen wir uns gegenseitig.  .........................................    

 
machen wir uns gegenseitig Mut, wenn wir uns etwas nicht 
zutrauen.  ...............................................................................    

 sind den meisten Schülern nur die eigenen Noten wichtig.  ..    
     

 erhält jeder Hilfe, der in Schwierigkeiten steckt.  .................    

 
werden Schüler, deren Kleidung nicht „in“ ist, links liegen 
gelassen.  ...............................................................................    

 halten wir als Gruppe fest zusammen.  ..................................    

 
wollen die meisten mit anderen Klassen nichts zu tun ha-
ben.  .......................................................................................    

 
45. Wie häufig kommt das Folgende in Deiner Klasse vor? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Nie  Selten  Häufig  Sehr oft 

 Wir unternehmen auch in der Freizeit viel zusammen.  ........     

 Schüler stören den Unterricht.  ..............................................     

 Es gibt Prügeleien zwischen den Schülern.  ..........................     

 Schüler werden direkt beschimpft.  .......................................     

 Schüler werden gehänselt und geärgert.  ...............................     

 Über Schüler wird heimlich gelästert.  ..................................     

 
Man wird schief angesehen, wenn man Unfug nicht mit-
macht. . ..................................................................................     

 
 
 
 
 

43. Wie verhältst Du Dich gegenüber Deinen Mitschülern? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Nie Selten 
Manch-

mal Oft Immer 

 
Wie oft versuchst Du das, was Du gelernt hast, an 
Deine Mitschüler weiterzugeben?  ..........................      

 
Wie oft versuchst Du Deinen Mitschülern bei ei-
ner Aufgabe zu helfen, die Du schon gelöst hast?  ..      

 
Wie oft versuchst Du Deinen Mitschülern zu hel-
fen, neue Dinge zu lernen?  .....................................      
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Bisher haben wir viel über Dich und Deine Schule erfahren. Ab jetzt geht es darum, was Du 
gern in Deiner Freizeit außerhalb der Schule machst. 
 
 
46. Was machst Du normalerweise in Deiner Freizeit? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Nie 

Weniger 
als einmal 
im Monat 

Einmal/ 
mehrmals 
im Monat 

Mehrmals 
in der 

Woche 
Jeden/ fast 
jeden Tag 

 
Regelmäßig Training, aktiv Sport treiben 
(z.B. in einem Sportverein)  ..............................      

 
Freizeitsport wie Rad fahren, Skaten, Fußball 
spielen mit Freunden  ........................................      

 Hausaufgaben machen  ......................................      

 Für die Schule lernen  ........................................      

 Nachhilfeunterricht nehmen  .............................      

 Mit Freunden treffen .........................................      

 Lesen zum Vergnügen  ......................................      

 Spiele spielen  ....................................................      

 
Ein Instrument spielen (allein oder mit ande-
ren) ....................................................................      

 Auf Partys oder Feten gehen  ............................      

 Ins Kino gehen  ..................................................      

 Malen, Zeichnen, Basteln, Werken  ..................      

 Computer spielen  ..............................................      

 Videos, DVDs schauen  .....................................      

 Shoppen, Bummeln gehen  ................................      

 In den Jugendtreff/ das Jugendzentrum gehen  .      

 
In die Jugendgruppe eines Vereins/ Verbands 
gehen  ................................................................      

 Jobben gegen Bezahlung  ..................................      

 Mit dem Haustier beschäftigen ..........................      

 
Mit den Eltern/ der Familie etwas unterneh-
men ....................................................................      

 Fernsehen  ..........................................................      

 Ein anderes Hobby:  ..........................................      

 und zwar:      
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47. Wie oft machst Du nach der Schule noch etwas zusammen mit anderen Jugendlichen? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  

Nie/ fast 
nie 

Mehrmals 
im Monat 

An meh-
reren 
Tagen 
(1 - 3 

Tage pro 
Woche)  

Fast 
täglich  
(4 oder 
mehr 

Tage pro 
Woche) 

 
Mit meinen Geschwistern (Bitte mach in dieser Zeile nur 
ein Kreuz, wenn Du Geschwister hast!) ................................     

 Mit Mitschülern/ Mitschülerinnen aus meiner Klasse  ..........     

 Mit anderen Schülerinnen/ Schülern aus meiner Schule  ......     

 Mit Jugendlichen aus meinem Verein  ..................................     

 Mit Jugendlichen aus der Nachbarschaft  ..............................     

 Mit anderen Jugendlichen .....................................................     
 
 

48. Gib bitte an, ob Du in folgenden Vereinen/ Verbänden aktiv bist. 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Nein, 
noch 
nie 

Nein, 
aber 

früher Ja 

 Sportverein  ........................................................................................    

 Politische Jugendorganisation(en)  .....................................................    

 Kirchengemeinde, kirchliche Jugendgruppe (religiöse Vereinigung)    

 
Heimat- und Bürgerverein (z.B. Rettungsdienste, Freiwillige Feuerwehr, 
Schützenverein, Trachtenverein)  .......................................................    

 
Sonstige Jugendgruppe, Jugendorganisation (z.B. Naturschutz, Landju-
gend)  ..................................................................................................    

 Musikschule  .......................................................................................    

 Andere Vereine oder Verbände  .........................................................    

 und zwar:   
 
49. Wir möchten von Dir gern wissen, wie Du Dich in Deiner Familie fühlst. Wie sehr stimmen 

folgende Aussagen über Deine Familie? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Stimmt 
gar nicht 

Stimmt 
eher nicht 

Stimmt 
eher 

Stimmt 
genau 

 Ich bin gern mit meiner Familie zusammen.  ....................     

 In unserer Familie kommt es zu Reibereien.  ....................     

 In unserer Familie können wir über alles sprechen.  .........     

 In unserer Familie geht jeder seinen Weg.  .......................     

 In unserer Familie haben wir viel Spaß miteinander.  .......     

 Ich gehe nach der Schule gern nach Hause.  .....................     

 Meine Eltern haben viel Zeit für mich. .............................     
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 Stimmt 

gar nicht 
Stimmt 

eher nicht 
Stimmt 

eher 
Stimmt 
genau 

 Meine Eltern streiten sich fast nie.  ...................................     

 Unsere Familie unternimmt viel zusammen.  ....................     
 
50. Inwieweit verbringen Du und Deine Eltern Alltag und Freizeit miteinander? Wie oft macht 

Ihr Folgendes zusammen?  
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

   
Nie Selten Manchmal 

Regel-
mäßig 

  Gemeinsame Mahlzeiten  ............................................     
  Gemeinsame Gespräche  .............................................     
  Gemeinsame Ausflüge  ...............................................     
  Gemeinsame Hobbys betreiben  ..................................     
  Gemeinsames Fernsehen  ............................................     
 

 
Gemeinsames Zusammensitzen  
(z.B. Musik hören, Spielen)  ........................................     

 
51. Interessieren sich Deine Eltern für Deine schulischen Angelegenheiten? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Nein/  
fast nie 

 

 Ja,  

manchmal oft 
fast im-

mer 

 
Fragen Dich Deine Eltern regelmäßig, wie es in der 
Schule gewesen ist?  ...........................................................................     

 
Achten Deine Eltern auf die Schulnoten und Beurtei-
lungen, die Du nach Hause bringst?  ..................................................     

 Nehmen Deine Eltern Deine Schulzeugnisse sehr ernst? ...................     

 
Sind Deine Eltern mit Deinen Schulleistungen im All-
gemeinen zufrieden? ...........................................................................     

 
Wollen Deine Eltern nur, dass Du gute Noten nach 
Hause bringst? ....................................................................................     

 

Reicht es Deinen Eltern aus, wenn sie sehen, dass Du 
Dich in der Schule anstrengst, ohne immer gute Noten 
zu bekommen? ....................................................................................     

 
Musst Du Bestrafungen fürchten, wenn Du keine guten 
Noten nach Hause bringst? .................................................................     

 
Sind Deinen Eltern Deine Leistungen in der Schule 
egal? ....................................................................................................     

 
Wollen Deine Eltern nur, dass Du den Schulabschluss 
schaffst? ..............................................................................................     

 
Freuen sich Deine Eltern mit Dir, wenn Du Erfolg in 
der Schule hast?  .................................................................................     

 
Sind Deine Eltern daran interessiert, dass Dir das Ler-
nen in der Schule Spaß macht?  ..........................................................     

 Helfen Dir Deine Eltern zu Hause beim Lernen?  ..............................     
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52. Wie würdest Du ganz allgemein Deinen Gesundheitszustand beschreiben? 
 Mach bitte nur ein Kreuz! 

 sehr gut ...............................................................................................  

 zufriedenstellend.................................................................................  

 eher schlecht .......................................................................................  
 
53. Was isst und trinkst Du gewöhnlich?  

Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 
  Nie oder 

fast nie 

Manchmal 
in der 

Woche 

Täglich/ 
jeden 
Tag 

 Ich trinke Cola oder Limonade. …………………………………...   

 Ich esse Obst (z.B. Apfel, Banane). ……………………………….   

 Ich esse Chips oder Pommes frites. ……………………………….   

 Ich trinke Wasser oder Saft. ………………………………………   

 Ich esse Süßigkeiten (z.B. Bonbons, Schokolade, Gummibärchen).   
    

 Ich esse Salat oder Gemüse. ………………………………………   

 Ich trinke Milch. …………………………………………………..   

 Ich trinke Tee. ……………………………………………………..   

 Ich trinke Bohnenkaffee. …………………………………………..   

 Ich esse Reis. ………………………………………........................   

 Ich esse Nudeln. …………………………………………………...   
 
54. Wie ist das mit dem Essen und dem Trinken? 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Nein Ja 

 Ich frühstücke meist zu Hause. ……………………………………...  

 Meine Eltern geben mir etwas zu essen mit. ………………………...  

 Ich kaufe mir etwas auf dem Weg zur Schule. …………………........  

 Ich kaufe mir etwas in der Schule.  …………………………….........  

   

 Wir frühstücken in der Klasse zusammen. ……………………..........  

 Ich esse in der Schule zu Mittag (Mensa/ Essensraum). ……….........  

 Ich esse zu Hause zu Mittag. ………………………………………...  

 Ich bin in der Schule oft hungrig. …………………………………...  
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Wenn Du in der Schule zu Mittag isst, dann beantworte bitte auch die
nächste Frage!
Wenn nicht, dann mach gleich weiter mit Frage 56!

55. Wie gefällt Dir das Mittagessen an Deiner Schule?
Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz!

Fast
nie Manchmal Oft

Fast
immer

 Das Mittagessen in der Schule schmeckt mir gut. ……......    

 Das Mittagessen in der Schule ist abwechslungsreich. …...    

Beim Mittagessen ist es zu laut. ………………………......    

Die anderen Kindern stören mich beim Mittagessen. ….....    

 
Ich fühle mich wohl, wenn ich mit den anderen Kindern 
zusammen Mittag esse. …………………………………...    

56. Kommt es vor, dass Du unter den folgenden Beschwerden leidest?
Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz!

Nein, 
nie Selten Ja, öfter (Fast) stän-

dig/täglich

Kopfschmerzen ……………………………………    
Bauch- und Magenschmerzen …………………….    
Rückenschmerzen …………………………………    
Allergien …………………………………………..    
Starkes Herzklopfen ………………………………    

   

Schweißausbrüche ………………………………...    
Nervosität/ Unruhe ………………………………..    
Schlaflosigkeit …………………………………….    
Konzentrationsschwierigkeiten …………………...    
Atembeschwerden ………………………………...    

   

Appetitlosigkeit …………………………………...    
Schwindelgefühle …………………………………    
Müdigkeit …………………………………………    
Übelkeit …………………………………………...    
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57. Bitte überlege, wie häufig diese Angaben auf Dich zutreffen! 
 Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

  Nie Nur 
manchmal Häufig Meistens 

 Ich fühle mich gestresst und angespannt. ……………    

 Ich bin ohne besonderen Grund traurig. ……………..    

 Ich habe zu nichts Lust. ……………………………...    

 Ich fühle mich hilflos und ohnmächtig. ……………...    

 Ich bin glücklich und zufrieden. ……………………..    

 Ich bin fröhlich und gut drauf. ……………………….    

 Ich fühle mich überflüssig. …………………………..    

 Ich bin wütend und zornig. …………………………..    

 Ich bin stolz auf mich. ……………………………….    
 
Da Du dich langsam dem Ende deiner Schulzeit näherst, sind wir natürlich daran interessiert, wie 
die Pläne für deine Zukunft aussehen. 
 
58. Wähle aus, welche der Aussagen auf Dich zutrifft. 

Nach dem Schulabschluss möchte ich…                       
Mach bitte nur ein Kreuz! 

 

 ein Studium beginnen. ………………………………………………………………......  
 eine Ausbildung beginnen. ………………………………………………………………  
 mehrere Monate im Ausland leben (Au-Pair, Work&Travel etc.). ……………………..  
 längere Zeit verreisen (mehr als drei Monate). ………………………………………….  
 mich ehrenamtlich engagieren (Freiwilliges Soziales/Ökologisches Jahr, etc.). ……….  
 

Sonstiges, und zwar: ______________________________________________ 
 


 

 
59. Welchen Beruf möchtest Du später ausüben bzw. in wel-

chem Berufsfeld möchtest Du tätig sein? 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
60.  Wo (Ort/Bundesland/Land) möchtest Du gern Deine Ausbildung/Dein Studium absolvieren? 

______________________________________________________________________________ 
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61. Bitte gib an, inwieweit das Folgende auf Dich zutrifft. 
Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 

Trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

Trifft 
eher 
nicht 

zu 

Trifft 
eher 
zu 

Trifft 
voll-
kom-

men zu 

 Bei meiner beruflichen Orientierung bzw. dem Aufstellen 
meiner Zukunftsplänen hat/haben mir Anregun-
gen/Hilfestellungen gegeben     

 das Ganztagsangebot meiner Schule. ………………………...........    
 LehrerInnen ………………………………………………………..    
 anderes schulisches Personal (Sozialpädagogen, Betreuer etc.)…...    
 außerschulische Beratungsstellen (Bundesargentur für Arbeit etc.).    
 meine Eltern. ………………………………………………………    
 andere Familienmitglieder. ………………………………………..    
 meine Freunde und Bekannten. …………………………………...     
 

Sonstige/r, und zwar: _____________________________     

 
62. Welche Aspekte möchtest Du innerhalb der nächsten zehn Jahre verwirklichen? 

Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! 
 
 
Nein 

 
 
Ja 

 Leitungspostion in meinem Beruf………………………………………………………. 
 berufliche Selbstständigkeit (eigenes Unternehmen etc.)……...………………………..   
 die Gründung einer Familie..……………………………………………………............ 
 der Erwerb einer Eigentumswohnung/Bau eines Hauses..……………………………… 
 einen Auslandsaufenthalt von mindestens sechs Monaten..……………………………. 
 Mitgliedschaft in einem Verein..………………………………………………..............  
 Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit..………………………………...................   
 Mitgliedschaft in einem politischem Gremium (Gemeinderat etc.) oder einer Partei..…   
 

Sonstiges, und zwar: ____________________________________________   

 
 
  63.   Wo (Ort/Bundesland/Land) möchtest Du in zehn Jahren gern leben? 

 ______________________________________________________________________ 
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Wenn Du ein Gymnasium besuchst, beantworte bitte auch die nächste
Frage!
Wenn nicht, dann mach gleich weiter mit Frage 65!

64. Du gehörst zum letzten Jahrgang, der bereits ab Klasse 5 das Gymnasium besucht 
hat. Wie beurteilst Du diese Tatsache
Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! Nein Ja

Für mich war der Schulartwechsel in Klasse 5 zweckmäßig. …………………………… 
Ich hätte mir den Wechsel auch erst nach Klasse 6 gewünscht …………………………. 
Aus meiner Erfahrung sollte der Wechsel ins Gymnasium noch später erfolgen.……….. 

65.   Abschließend ist es für uns besonders wichtig, deine Antworten/Ideen zu folgenden Fragen   
        zu erfahren: 

a) Was müsste sich Deiner Meinung nach an den Ganztagsangeboten in Deiner Schule ändern? 

______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

b) Durch welche Veranstaltungen könnte das Ganztagsangebot an Deiner Schule noch bereichert
werden?

______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

c) Welche bisher nutzbaren Ganztagsangebote hältst du für weniger bedeutsam?

______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Vielen Dank für Deine Mühe und Deine Bereitschaft zu antworten! 
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Interviewleitfaden 

Ich freue mich sehr darüber, dass Du Dir noch einmal die Zeit für mich und das For-
schungsprojekt Ganztagsschule nimmst. Vielen Dank! 

Nachdem Du im letzten Sommer das Abitur absolviert hast, ist sicherlich viel Span-
nendes und Neues in Deinem Leben passiert. Bevor wir uns Deinem neuen Lebensab-
schnitt zuwenden, möchte ich gern von Dir erfahren, wie Du auf Deinen Schulalltag 
zurückschaust und wie Du einzelne Bereiche in Deiner Schullaufbahn aus heutiger Sicht 
bewertest. Dazu habe ich einige Fragen vorbereitet, die sich auf die Wahrnehmung 
Deines Schulalltags, die Ganztagsangebote und auch Deinen weiteren Werdegang 
beziehen. 

Natürlich werde ich auch dieses Mal dafür sorgen, dass Deine Angaben anonymisiert 
werden und später keine Rückschlüsse auf Deine Person möglich sind. Dieses Interview 
nehme ich nur aus dem Grund auf, damit ich mich Dir uneingeschränkt zuwenden und 
Deine Antworten erst später notieren kann, um sie für meine weitere Arbeit verfügbar 
zu machen. Deine heutigen Einschätzungen sind für mich neben den bisherigen Fra-
gebogenerhebungen von besonderem Wert, da Du Deine Schulzeit jetzt rückblickend 
bewertest und der übergang in Deinen neuen Lebensabschnitt möglicherweise Deinen 
Blick auf die Schule verändert hat.

1. Welche Gedanken kommen Dir spontan, wenn Du an Deine Schulzeit denkst? 
•	 Schulweg
•	 Schulart
•	 Schulklima (Lehrer-Schüler-Beziehung, Schultraditionen u.a.)
•	 eigene Position in der Schule
•	 Freundschaften/Peerbeziehungen
•	 Umgang mit Leistungsanforderung 

2. Wie sah Dein Schulalltag aus? 
•	 Unterrichtsorganisation
•	 Ganztagsangebote
•	 Projekte 
•	 Pausengestaltung

3. Stell Dir vor, ein neuer Freund bzw. eine neue Freundin, den oder die Du im Studium 
oder in der Ausbildung kennengelernt hast, fragt Dich nach Deiner ehemaligen 
Schule und ihren Besonderheiten. Was würdest Du ihm/ihr antworten? Was schätzt 
Du an Deiner schulischen Ausbildung besonders?
•	 Unterrichtsorganisation
•	 Ganztagsangebote
•	 Projekte 
•	 Kooperationen mit außerschulischen Partnern
•	 Schüleraustauschprogramme

4. Was findest Du rückblickend besonders gut an Deiner Schule?
Was lehnst Du aus heutiger Sicht ab?
Was findest Du rückblickend verbesserungswürdig?
•	 Unterrichtsgestaltung
•	 Ganztagsangebote
•	 Partizipation der SchülerInnen
•	 Projekte
•	 Kooperationen mit außerschulischen Partnern
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5. Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung/-struktur an Deiner 
Schule hältst Du heute für erforderlich? 
•	 Unterrichtszeiten
•	 Methodik/Sozialformen
•	 Mitsprache der SchülerInnen

 
6. Wenn Du den Alltag in Deiner Schule neu konzipieren könntest, wie würde er 

aussehen?
•	 Unterrichtszeiten
•	 Inhalte
•	 Pausengestaltung
•	 Ganztagsangebote (Gebundenheit)
•	 Rolle der SchülerInnen

7. Wie beurteilst Du die Mitsprachemöglichkeiten in Deiner Schulzeit?
•	 Schülerrat
•	 Unterrichtgestaltung (Themenwahl, Auswertung, Methodik)

8. In welchen schulischen Bereichen hast Du Dich engagiert? 
In welchen außerschulischen Bereichen hast Du Dich engagiert bzw. engagierst Du 
Dich momentan?
•	 Klassensprecher/Schülersprecher
•	 Streitschlichter
•	 AGs (Chor, Instrumentalgruppe, Umwelt)

9. In welchen schulischen Situationen hattest Du selbst Verantwortung zu tragen? Wie 
beurteilst Du diese Verantwortungsübertragung?
•	 im Rahmen des Klassenverbands (Organisation von Veranstaltungen/Ausflügen, 

Abwesenheit des Lehrers, übernahme bestimmter Dienste: Blumen, Essengeld)
•	 im Rahmen der Schule (Organisation von Veranstaltungen/Ausflügen)

10. Wie schätzt Du rückblickend Dein Verhältnis zu Deinen ehemaligen LehrerInnen ein? 
Inwieweit haben sie Dich in Deiner persönlichen Entwicklung unterstützt bzw. 
beeinflusst? Welche LehrerInnen sind Dir besonders im Gedächtnis geblieben? 
Welche Stellung hatte jeweils Dein Klassenlehrer/Deine Klassenlehrerin?
•	 durch ihre Fachkompetenz (Experte) 
•	 durch die inhaltliche Arbeit (Unterrichtsgestaltung) 
•	 durch ihre AG-Angebote ( außerunterrichtliche Veranstaltungen) 
•	 durch ihr Interesse an den (außerschulischen) Aktivitäten der SchülerInnen

11. Wie schätzt Du rückblickend Dein Verhältnis zu Deinen BetreuerInnen ein? 
Inwieweit haben sie Dich in Deiner persönlichen Entwicklung unterstützt bzw. 
beeinflusst? Welche BetreuerInnen sind Dir besonders im Gedächtnis geblieben? 
(Kontakt durch Unterricht und/oder Ganztagsangebote)
•	 durch ihr soziales Engagement
•	 durch ihre AG-Angebote ( außerunterrichtliche Veranstaltungen) 
•	 durch ihr Interesse an den (außerschulischen) Aktivitäten der SchülerInnen
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12. Wie schätzt Du rückblickend Dein Verhältnis zu Deinen ehemaligen MitschülerInnen 
ein? Inwieweit haben sie Dich in Deiner persönlichen Entwicklung unterstützt bzw. 
beeinflusst? Welche Rolle hat die Klasse als Gruppe gespielt?
•	 Herausbildung enger Freundschaften
•	 gegenseitige Unterstützung bei Problemen im schulischen (Leistungsdefizit, Pro-

bleme mit LehrerInnen, MitschülerInnen) und außerschulischen Bereich (Familie)
•	 Gemeinschaftsgefühl; gemeinsame außerschulische Aktivitäten

13. Welche Angebote hast Du über die Jahre hinweg genutzt und welche Bedeutung 
haben diese für Dich heute?
•	 sozialbezogene, hedonistische oder lernbezogene Motive
•	 Wirkung für neuen Lebensabschnitt  (Wissen, Erfahrungen, Kontakte)

14. Wer hat diese Angebote gestaltet?
•	 LehrerInnen/ BetreuerInnen/ außerschulische KooperationspartnerInnen

15. Nenne einige Dinge, die Du im Rahmen Deiner Teilnahme an Ganztagsangeboten 
gelernt hast und die Dir in Deinem neuen Lebensabschnitt weiterhelfen?
•	 Arbeit im Team
•	 Projektplanung 
•	 eigenverantwortliches Arbeiten/Zeitmanagement
•	 berufsorientierende Erlebnisse (Anregungen, Hinweise, Kontakt  durch außer-

schulische Partner)

16. Inwieweit hat sich die Teilnahme an Ganztagsangeboten auf Deine Freundschaften 
bzw. Dein Verhältnis zu MitschülerInnen bzw. SchülerInnen anderer Klassenstufen 
ausgewirkt? Wenn ja: haben sie heute noch Bestand und wodurch zeichnen sich die 
Beziehungen aus?
•	 Freundschaften mit SchülerInnen anderen Altersklassen
•	 mehr/weniger Zeit mit FreundInnen zur Verfügung gehabt
•	 fortwährender/kein Bestand der Freundschaften

17. Hat die Teilnahme an Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten 
gefördert/gehemmt?
•	 Aus-/Beitritt in einem Verein/Musikschule etc.

18. Welche Auswirkungen hatte Deine Teilnahme an Ganztagsangeboten auf Euer 
Familienleben? 
•	 Unterstützung durch Eltern 
•	 Ermöglichung der Berufstätigkeit der Mutter 
•	 Gestaltung der Freizeit 
•	 Gestaltung der Wochenenden 

19. Welche Angebote bzw. Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren Dir 
wichtig? Welche hättest Du Dir gewünscht?
•	 berufsorientierende Angebote mit Firmen aus der Umgebung
•	 mehr freizeitbezogene Angebote (Tennis, Tanz, Basketball etc.)
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20. Warum hast Du keine Angebote genutzt bzw. sie nach einem Schuljahr nicht mehr 
in Anspruch genommen?
•	 andere private Interessen (Mitgliedschaft in Vereinen, Besuch der Musikschule)
•	 Verantwortung in der Familie (Betreuung von Geschwistern, Haustieren, Garten-

arbeit, Mitwirken im Familienbetrieb)
•	 fehlendes Angebot, dass eigene Interessen anspricht
•	 Gefühl, in den Angeboten keine Mitsprache gehabt zu haben

21. Welche Angebote hätte es aus Deiner heutigen Sicht geben müssen, damit Du an 
ihnen teilgenommen hättest?
•	 auf eigenen Interessen abgestimmt
•	 mehr Mitsprache bei der Gestaltung

22. Wann und aus welchen Gründen hast Du Dich für den Schulabschluss „Abitur“ 
entschieden?
•	 bessere Chancen für weiteren beruflichen Werdegang, Wunsch zu Studieren bzw. 

alle Möglichkeiten offen zu haben

23. Du gehörst zu einem der ersten Abschlussjahrgänge, die wieder nach der 12. Klasse  
das Abitur ablegten. Wie bewertest Du diese Umstellung von 13 auf 12 Schuljahre?
•	 negativ: zu viel Stoff in zu kurzer Zeit; Gefühl des „gehetzt Werdens“
•	 positiv: früher Einstieg in das Berufsleben

24. Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in 
deiner persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben?

25. Aus welchen Gründen hast Du Dich dafür entschieden, nach dem Abitur nicht gleich 
eine Ausbildung bzw. ein Studium zu beginnen? Welche Institutionen bzw. Perso-
nen haben Dich bei Dieser beeinflusst bzw. befördert? 

26. Welche Institutionen bzw. Personen haben Dich bei der Wahl Deines Ausbildungsbe-
rufes bzw. Studienganges beeinflusst bzw. befördert? 
•	 Ganztagsangebot 
•	 LehrerInnen
•	 anderes schulischen Personal (Sozialpädagogen, Betreuer etc.)
•	 außerschulische Beratungsstellen (Bundesagentur für Arbeit etc.)
•	 Eltern/andere Familienmitglieder
•	 Freunde/Bekannte

27. Inwieweit hat Dich die Schule (inkl. päd. Personal, Projekte/Aktionen zu Berufsorien-
tierung etc.) bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich Deines beruflichen Werde-
ganges beeinflusst bzw. befördert? 
•	 berufsorientierende Angebote (Besuch bei Firmen verschiedener Bereiche, 

Besuch der Hochschulinformationstage etc.)
•	  Vermittlung von Grundlagenwissen für das Bewerbungsverfahren
•	 hilfreiche Gespräche mit schulischem Personal

28. Was hättest Du Dir seitens Deiner Schule an berufsorientierenden Inhalten bzw. Ver-
anstaltungen gewünscht?
•	 berufsorientierende Angebote (Besuch bei Firmen verschiedener Bereiche, 

Besuch der Hochschulinformationstage etc.)
•	 Vermittlung von Grundlagenwissen für das Bewerbungsverfahren
•	 hilfreiche Gespräche mit schulischem Personal
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29. Wer hat Deinen bisherigen Bildungsweg besonders beeinflusst?
•	 Ganztagsangebot 
•	 LehrerInnen
•	 anderes schulischen Personal (Sozialpädagogen, Betreuer etc.)
•	 außerschulische Beratungsstellen (Bundesagentur für Arbeit etc.)
•	 Eltern
•	 andere Familienmitglieder
•	 Freunde/Bekannte

30. Welche Rolle haben Deine Eltern bei Deiner beruflichen Orientierung eingenommen?
•	 Unterstützung bzw. Vermittlung von Praktika
•	 wichtige Gespräche und Einschätzungen über persönliche Stärken
•	 finanzieller Rückhalt bei Wahl eines Studiums

31. Kannst Du benennen, was Du für Deine berufliche Zukunft
a) in der Schule auf unterrichtlicher Ebene gelernt hast und

•	 sicheres Auftreten vor einer Gruppe
•	 angemessener Umgang mit Sprache/Fremdsprachen
•	 Grundlagenwissen für spätere Ausbildung/Studium

b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene gelernt hast?
•	 Teamarbeit
•	 Projektplanung
•	 eigenverantwortliches Arbeiten

c) außerhalb von Schule gelernt hast?
•	 handwerkliche Fähigkeiten
•	 Umgang mit älteren Menschen o. Kleinkindern
•	 Kenntnisse über Finanzen und Versicherungen 

32. Fühlst Du Dich seitens der Schule ausreichend auf Deinen neuen Lebensabschnitt 
vorbereitet? In welchen Bereichen siehst Du Entwicklungsbedarf?
•	 Berufsorientierung und Möglichkeiten nach dem Abitur (FSJ/FÖJ, Au Pair etc.)
•	 Finanzen, Versicherungen, Wohnen, Recht etc. 

33. Für welches
a) Wissen

•	 historische Fakten, physikalische Zusammenhänge etc.
b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten,

•	 Fremdsprachen, Musikinstrument, 
c) für welche Gewohnheiten und 

•	 Umgang mit Texten, Gestaltung der Mahlzeiten etc.
d) welche überzeugungen bist Du rückblickend dankbar, 

•	 Demokratie, Glaube an mich selbst/an die Macht der Gruppe etc. 
dass Du sie/es in der Schule gelernt hast bzw. entwickeln konntest?

34. Welche Kompetenzen (Fähigkeiten/Fertigkeiten) hättest Du Dir gewünscht, dass sie 
verstärkt oder überhaupt in der Schule entwickelt worden wären?
•	 Teamarbeit (Umgang mit Konflikten, Problemen)
•	 mehr Eigenständigkeit und Verantwortung
•	 mehr Möglichkeiten des freien Sprechens
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35. Wie kommst Du mit den Anforderungen, die Dein neuer Lebensabschnitt an Dich 
stellt, zurecht? Inwieweit fühlst Du Dich seitens der Schule darauf vorbereitet?
•	 gutes Grundlagenwissen
•	 mehr Kenntnisse über Selbstverwaltung (Finanzen, Versicherungen, Unterstüt-

zungsmöglichkeiten, Stipendien)
•	 fehlende Einblicke in den „neuen“ Alltag (durch ehemalige SchülerInnen etc.)

36. Wo siehst Du Dich in zehn Jahren? Woher nimmst Du Deine Gewissheit?
•	 beruflich, familiär, geographisch
•	 Gradlinigkeit des bisherigen Lebenswegs; Grundvertrauen in sich selbst

37. Auf welche Dinge möchtest Du noch eingehen, über die wir bisher noch nicht 
gesprochen haben?
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Anhang B: Transkriptionen der Interviews

Anton

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst?  1 

B: Fester Alltag. Alles war geregelt. Man musste sich keine Gedanken machen. Es war alles 2 

einfacher. Man sieht seine Freunde jeden Tag und das ist echt super. Gerade die letzten 3 

zwei Jahre waren cool. Man hatte mehr Freiheit, war aber trotzdem irgendwie sicher. Also 4 

ich habe eigentlich eine gute Erinnerung an damals.  5 

I: Wie sah dein Schulalltag aus?  6 

B: Früh aufstehen, dann zur Schule, die um 7.30 Uhr losging. Ich brauchte nur zehn Minuten 7 

mit dem Rad, darum musste ich nicht ganz so früh aufstehen. Ich hatte auch Glück, wenn 8 

wir den Stundenplan bekommen haben, hatte ich maximal acht Stunden. Meist war dann 9 

immer um 15 Uhr Schluss. Manche hatten an einem Tag nur vier Stunden dann aber am 10 

nächsten zehn. Bei mir war das ziemlich gut aufgeteilt.  11 

I: Und wenn du an den Unterricht oder die Lehrer denkst. Was fällt dir dazu noch ein? 12 

B: In der 11. Klasse ist mir das besonders aufgefallen, dass man mit den Lehrern vielmehr auf 13 

einer Stufe steht als vorher. Bis zur zehnten Klasse ist der Lehrer immer noch höher ge-14 

stellt, fand ich, aber danach war es irgendwie besser, man hatte eine bessere Diskussions-15 

grundlage und konnte mit den Lehrern einfach anders reden.  16 

I: Gab es irgendwelche Projekte, die an eurer Schule durchgeführt wurden oder wie waren die 17 

Ganztagsangeboten bei euch eingebunden?  18 

B: Ganztagsschule war bis zur zehnten Klasse ein großes Thema, mit Kursen wie Darstellen-19 

des Spiel, Sportgruppe, aber ab der 11./12. Klasse war es dann weniger. Ich war in der 20 

Schülerband und deshalb habe ich das bis zum Schluss gemacht. Aber wir als Schülerband 21 

waren viel selbstständiger. Wir waren einfach eine Band, die von der Schule unterstützt 22 

wird. Es gab keine festen Zeiten und wenn man mal nicht konnte, dann halt nicht.  23 

I: Stell dir vor, du triffst jetzt z.B. in Australien jemanden, der dich nach deiner ehemaligen 24 

Schule und ihren Besonderheiten fragt. Was würdest du demjenigen antworten? 25 

B: Unsere Schule hat einen ziemlich guten Ruf und das Schulgebäude war echt schön. Es hat 26 

echt Spaß gemacht, da ein und aus zu gehen. Wir hatten auch viele Kunstausstellungen im 27 

Foyer. Gerade für unseren Ort, wo sonst nicht viel passiert, hat sich die Schule total be-28 

müht, kulturelle Erfahrungen zu schaffen. Auch mit der Schülerband war es eine tolle Sa-29 

che. Wir haben mehr gemacht als nötig. Sie ist außerdem recht klein und man kennt jeden.  30 

I: Gab es auch Projekte mit anderen Schulen oder außerschulischen Vertretern, Vereinen oder 31 

Betrieben?  32 

B: Wir haben eine Partnerschule in Augsburg, sodass man für eine Woche in einer Familie in 33 

Augsburg lebt. Außerdem gibt es noch eine Partnerschule in Polen, wo der Polnischkurs 34 

hinfährt. Mit Frankreich gab es, glaube ich, auch noch einen, aber das war etwas Besonde-35 

res. Das mit Augsburg ist jedes Jahr, aber das mit Frankreich waren dafür drei Wochen. Ich 36 

war in Augsburg, zweimal sogar, weil es eigentlich in der 11. Klasse ist und als ich 10. 37 

Klasse war, waren in der Stufe über mir zu wenig Leute, die da mitfahren wollten und da 38 

haben sie in der 10. Klasse gefragt, wer mit will und da bin ich mitgefahren und in der 11. 39 

dann nochmal. Außerdem gab es noch dieses „Einmal nach Afrika und zurück!“. Das war 40 

ein Laufprojekt in Sport, wo Kilometer gesammelt wurden, wie ein Stundenlauf. Jeder läuft 41 

eine Stunde oder mindestens eine halbe Stunde und die Kilometer, die man in der Stunde 42 

rennt, werden dann zusammengezählt. Es ist quasi ein Wettbewerb zwischen mehreren 43 

Schulen und die Schule mit den meisten Kilometern gewinnt oder auch Schüler mit den 44 

meisten Kilometern. Wir hatten auch das Projekt „Schule mit Courage - Schule ohne Ras-45 

sismus“. Ich weiß zwar gar nicht, wie das zustande kam, aber das war wie ein Zertifikat. 46 

Das ist quasi wie ein Schild an der Schule. Wir hatten ein Projekt, wie man darüber spricht 47 

und ziemlich viel auch im Geschichtsunterricht. Es hing mir dann schon aus den Ohren.  48 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner Schule?  49 

B: Die Schule war nicht besonders groß bzw. hatte nicht sehr viele Schüler, vielleicht 300-400. 50 

Das hatte aber auch Vorteile, weil viele Räume frei waren, da wir nur so wenige Schüler 51 

waren, aber jetzt geht es mit den Schülerzahlen wieder bergauf.  52 

I: Gibt es auch etwas, was du für verbesserungswürdig empfindest oder was du ganz und gar 53 

ablehnst?  54 

B: Das ist schwer zu sagen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das die Schule betrifft, aber was ich 55 

gar nicht gut fand, war, dass das Abitur jedes Jahr verändert wird, also der Jahrgang vor 56 

mir hatte eine bestimmte Anzahl von Fächern und das System ändert sich andauernd und 57 

auch das mit den Notenpunkten. Bei uns waren 15 Notenpunkte noch 100 Prozent und das 58 

wurde jetzt auf 95 Prozent herabgesetzt und ich frage mich dann, wie man denn da die Abi-59 

turnoten vergleichen soll?! Das macht doch keinen Sinn. Es ist doch nicht mehr vergleich-60 

bar, wenn der Jahrgang nach mir auch schon wieder eine Veränderung hat. Die dürfen be-61 

stimmte Fächer einbringen, was bei uns nicht ging!  62 

I: Wie bewertest du die Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Schule generell und auch bei der 63 

Unterrichtsgestaltung? 64 

B: Wer hätte mitbestimmen wollen, hätte das auch machen können, denke ich. Ich war so 65 

mittel. Ich habe mich jetzt nicht voll reingehangen, Schülersprecher zu werden, aber ich war 66 

jetzt auch nicht nur der totale Mitläufer. Wenn es Dinge gibt, die einen stören, dann kann 67 

man immer zu einem gehen. Wenn man wirklich etwas ändern will, dann kann man das 68 

auch.  69 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung und -struktur hältst du heute 70 

für erforderlich?  71 

B: Jeder Lehrer hat seine eigenen Methoden. Es gab halt die Abiturinhalte, die vom Ministeri-72 

um vorgegeben wurden, aber der Lehrer hat immer gefragt: „Was wollt ihr jetzt machen?“, 73 

weil man alles manchmal nicht schafft. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir da mitreden 74 

konnten. 75 

I: Wenn du Schule neu konzipieren könntest, wie würde sie aussehen?  76 

B: Schule hat natürlich auch Sachen, die viele Schüler nicht mögen, die aber wichtig sind. 77 

Viele schätzen das überhaupt nicht, auch was Hausaufgaben angeht. Viele denken: „Muss 78 

ich das jetzt wirklich machen?!“ oder auch das frühe Aufstehen. Für mich ist das eine ganz 79 

wichtige Sache und ich habe das erst nach der Schule schätzen gelernt. Da blickt man 80 

dann erst mal hinter die Fassade der Schule, was eigentlich eine blöde Sache ist, weil man 81 

dann schon raus ist. Man denkt danach anders. Wir hatten Blockunterricht, d.h. 90 Minuten 82 

Doppelstunde und dann eine kurze Pause dazwischen. Ich kann mich noch erinnern, als 83 

das umgestellt wurde, von regulär 45 Minuten auf 90 Minuten und da hatten wir alle gesagt: 84 

„Na mal gucken, das wird bestimmt sehr anstrengend! Wie sollen wir das schaffen?“. Aber 85 

dann hat man gemerkt, dass eine Stunde irgendwie nichts mehr ist. 86 

I: In welchen schulischen Bereichen hast du dich engagiert?  87 

B: Die Schülerband war das Einzige und da hatten wir auch gut zu tun. 88 
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meisten Kilometern. Wir hatten auch das Projekt „Schule mit Courage - Schule ohne Ras-45 

sismus“. Ich weiß zwar gar nicht, wie das zustande kam, aber das war wie ein Zertifikat. 46 

Das ist quasi wie ein Schild an der Schule. Wir hatten ein Projekt, wie man darüber spricht 47 

und ziemlich viel auch im Geschichtsunterricht. Es hing mir dann schon aus den Ohren.  48 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner Schule?  49 

B: Die Schule war nicht besonders groß bzw. hatte nicht sehr viele Schüler, vielleicht 300-400. 50 

Das hatte aber auch Vorteile, weil viele Räume frei waren, da wir nur so wenige Schüler 51 

waren, aber jetzt geht es mit den Schülerzahlen wieder bergauf.  52 

I: Gibt es auch etwas, was du für verbesserungswürdig empfindest oder was du ganz und gar 53 

ablehnst?  54 

B: Das ist schwer zu sagen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das die Schule betrifft, aber was ich 55 

gar nicht gut fand, war, dass das Abitur jedes Jahr verändert wird, also der Jahrgang vor 56 

mir hatte eine bestimmte Anzahl von Fächern und das System ändert sich andauernd und 57 

auch das mit den Notenpunkten. Bei uns waren 15 Notenpunkte noch 100 Prozent und das 58 

wurde jetzt auf 95 Prozent herabgesetzt und ich frage mich dann, wie man denn da die Abi-59 

turnoten vergleichen soll?! Das macht doch keinen Sinn. Es ist doch nicht mehr vergleich-60 

bar, wenn der Jahrgang nach mir auch schon wieder eine Veränderung hat. Die dürfen be-61 

stimmte Fächer einbringen, was bei uns nicht ging!  62 

I: Wie bewertest du die Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Schule generell und auch bei der 63 

Unterrichtsgestaltung? 64 

B: Wer hätte mitbestimmen wollen, hätte das auch machen können, denke ich. Ich war so 65 

mittel. Ich habe mich jetzt nicht voll reingehangen, Schülersprecher zu werden, aber ich war 66 

jetzt auch nicht nur der totale Mitläufer. Wenn es Dinge gibt, die einen stören, dann kann 67 

man immer zu einem gehen. Wenn man wirklich etwas ändern will, dann kann man das 68 

auch.  69 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung und -struktur hältst du heute 70 

für erforderlich?  71 

B: Jeder Lehrer hat seine eigenen Methoden. Es gab halt die Abiturinhalte, die vom Ministeri-72 

um vorgegeben wurden, aber der Lehrer hat immer gefragt: „Was wollt ihr jetzt machen?“, 73 

weil man alles manchmal nicht schafft. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir da mitreden 74 

konnten. 75 

I: Wenn du Schule neu konzipieren könntest, wie würde sie aussehen?  76 

B: Schule hat natürlich auch Sachen, die viele Schüler nicht mögen, die aber wichtig sind. 77 

Viele schätzen das überhaupt nicht, auch was Hausaufgaben angeht. Viele denken: „Muss 78 

ich das jetzt wirklich machen?!“ oder auch das frühe Aufstehen. Für mich ist das eine ganz 79 

wichtige Sache und ich habe das erst nach der Schule schätzen gelernt. Da blickt man 80 

dann erst mal hinter die Fassade der Schule, was eigentlich eine blöde Sache ist, weil man 81 

dann schon raus ist. Man denkt danach anders. Wir hatten Blockunterricht, d.h. 90 Minuten 82 

Doppelstunde und dann eine kurze Pause dazwischen. Ich kann mich noch erinnern, als 83 

das umgestellt wurde, von regulär 45 Minuten auf 90 Minuten und da hatten wir alle gesagt: 84 

„Na mal gucken, das wird bestimmt sehr anstrengend! Wie sollen wir das schaffen?“. Aber 85 

dann hat man gemerkt, dass eine Stunde irgendwie nichts mehr ist. 86 

I: In welchen schulischen Bereichen hast du dich engagiert?  87 

B: Die Schülerband war das Einzige und da hatten wir auch gut zu tun. 88 

meisten Kilometern. Wir hatten auch das Projekt „Schule mit Courage - Schule ohne Ras-45 

sismus“. Ich weiß zwar gar nicht, wie das zustande kam, aber das war wie ein Zertifikat. 46 

Das ist quasi wie ein Schild an der Schule. Wir hatten ein Projekt, wie man darüber spricht 47 

und ziemlich viel auch im Geschichtsunterricht. Es hing mir dann schon aus den Ohren.  48 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner Schule?  49 

B: Die Schule war nicht besonders groß bzw. hatte nicht sehr viele Schüler, vielleicht 300-400. 50 

Das hatte aber auch Vorteile, weil viele Räume frei waren, da wir nur so wenige Schüler 51 

waren, aber jetzt geht es mit den Schülerzahlen wieder bergauf.  52 

I: Gibt es auch etwas, was du für verbesserungswürdig empfindest oder was du ganz und gar 53 

ablehnst?  54 

B: Das ist schwer zu sagen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das die Schule betrifft, aber was ich 55 

gar nicht gut fand, war, dass das Abitur jedes Jahr verändert wird, also der Jahrgang vor 56 

mir hatte eine bestimmte Anzahl von Fächern und das System ändert sich andauernd und 57 

auch das mit den Notenpunkten. Bei uns waren 15 Notenpunkte noch 100 Prozent und das 58 

wurde jetzt auf 95 Prozent herabgesetzt und ich frage mich dann, wie man denn da die Abi-59 

turnoten vergleichen soll?! Das macht doch keinen Sinn. Es ist doch nicht mehr vergleich-60 

bar, wenn der Jahrgang nach mir auch schon wieder eine Veränderung hat. Die dürfen be-61 

stimmte Fächer einbringen, was bei uns nicht ging!  62 

I: Wie bewertest du die Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Schule generell und auch bei der 63 

Unterrichtsgestaltung? 64 

B: Wer hätte mitbestimmen wollen, hätte das auch machen können, denke ich. Ich war so 65 

mittel. Ich habe mich jetzt nicht voll reingehangen, Schülersprecher zu werden, aber ich war 66 

jetzt auch nicht nur der totale Mitläufer. Wenn es Dinge gibt, die einen stören, dann kann 67 

man immer zu einem gehen. Wenn man wirklich etwas ändern will, dann kann man das 68 

auch.  69 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung und -struktur hältst du heute 70 

für erforderlich?  71 

B: Jeder Lehrer hat seine eigenen Methoden. Es gab halt die Abiturinhalte, die vom Ministeri-72 

um vorgegeben wurden, aber der Lehrer hat immer gefragt: „Was wollt ihr jetzt machen?“, 73 

weil man alles manchmal nicht schafft. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir da mitreden 74 

konnten. 75 

I: Wenn du Schule neu konzipieren könntest, wie würde sie aussehen?  76 

B: Schule hat natürlich auch Sachen, die viele Schüler nicht mögen, die aber wichtig sind. 77 

Viele schätzen das überhaupt nicht, auch was Hausaufgaben angeht. Viele denken: „Muss 78 

ich das jetzt wirklich machen?!“ oder auch das frühe Aufstehen. Für mich ist das eine ganz 79 

wichtige Sache und ich habe das erst nach der Schule schätzen gelernt. Da blickt man 80 

dann erst mal hinter die Fassade der Schule, was eigentlich eine blöde Sache ist, weil man 81 

dann schon raus ist. Man denkt danach anders. Wir hatten Blockunterricht, d.h. 90 Minuten 82 

Doppelstunde und dann eine kurze Pause dazwischen. Ich kann mich noch erinnern, als 83 

das umgestellt wurde, von regulär 45 Minuten auf 90 Minuten und da hatten wir alle gesagt: 84 

„Na mal gucken, das wird bestimmt sehr anstrengend! Wie sollen wir das schaffen?“. Aber 85 

dann hat man gemerkt, dass eine Stunde irgendwie nichts mehr ist. 86 

I: In welchen schulischen Bereichen hast du dich engagiert?  87 

B: Die Schülerband war das Einzige und da hatten wir auch gut zu tun. 88 

I: Gab es noch etwas im außerschulischen Bereich, wo du dich engagiert hast?  89 

B: Ich habe viel Musik gemacht, vor allem außerschulisch. Wir waren ein bisschen wie Stra-90 

ßenmusiker, haben alles ausprobiert. Ansonsten habe ich ab und zu mit meinem Opa an 91 

Autos rumgeschraubt. Wir haben einen alten Trabant. Ich war auch noch in der Musikschu-92 

le und hab dort Schlagzeug gelernt. 93 

I: Gab es in der Schule irgendwelche Situationen, wo dir Verantwortung übertragen wurde und 94 

wenn ja, wie beurteilst du diese Verantwortungsübertragung? 95 

B: Verantwortungsübertragung ist eigentlich immer da, wenn z.B. Schüler einen Vortrag oder 96 

ein Referat halten, dann vertraut man denen ja den Lernstoff an und nimmt an, dass die 97 

das gut machen und dass die anderen Schüler auch etwas dabei lernen. Verantwortung ist 98 

auch eine zwischenmenschliche Sache und Erfahrungssache und je nachdem ob man ei-99 

nem Schüler vertrauen kann oder nicht. Bei mir war das so, dass ich in der Schule nachher 100 

überall hingehen konnte, denn wenn man schon lange an der Schule ist, kennt man jeden. 101 

Ich konnte immer zum Hausmeister gehen und der hat mir auch alles aufgeschlossen oder 102 

mir für alles einen Schlüssel gegeben.  103 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen Lehrerinnen und Lehrern ein und 104 

inwieweit haben sie dich in deiner persönlichen Entwicklung unterstützt und beeinflusst? 105 

Welche Lehrer sind dir vielleicht auch besonders im Gedächtnis geblieben? 106 

B: Es gibt ja ganz unterschiedliche Typen von Lehrern. Bei den Lehrern, die schon sehr sehr 107 

lang im Geschäft sind, gibt es auch nochmal zwei Typen, würde ich sagen. Einmal die, die 108 

keine Lust mehr auf den Lehrerberuf haben und einfach nur noch ihre Arbeitsblätter vertei-109 

len und Andere, die das total locker sehen, wie z.B. unser Chemielehrer. Der war ziemlich 110 

locker und eigentlich auch noch jung und dynamisch, aber schon lange im Lehrerberuf. 111 

Man hat es aber nicht gemerkt und bei den meistens Lehrern hat man auch so einen 112 

Grundrespekt. Da merkt man, der weiß, was er macht und dem hört man gern zu, wenn er 113 

was erzählt. Bei anderen Lehrern merkt man schon, dass die nicht so im Stoff stehen. 114 

Kompetenz ist da sehr wichtig. 115 

I: Welche Rolle hatte der Klassenlehrer? 116 

B: Sie war sehr jung und damals mit uns an die Schule gekommen, dadurch hatten wir zu ihr 117 

auch eine sehr feste Bindung. Wir hatten sie bis zum Abitur in den Fächern Deutsch, Eng-118 

lisch und Geschichte. Auch der Klassenverband blieb bestehen. Das ist auch eine gute Sa-119 

che, finde ich. Wir sind auch manchmal am Ende des Jahres zusammen was essen ge-120 

gangen. Es war aber auch nicht immer einfach für sie mit unserer Klasse, da wir auch mal 121 

so ein paar kleine kriminelle Sachen und Mobbingprobleme hatten. Es gab dann auch El-122 

terngespräche und sie hat sich wirklich darum gekümmert und viel Energie reingesteckt, 123 

was sie gar nicht hätte tun müssen. 124 

I: Gab es sonst noch Lehrer, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?  125 

B: Ja klar, z.B. meine Biologielehrerin. Sie war irgendwie so ein Familienmensch, sehr nett, 126 

ziemlich locker und entspannt. Sie ist auf der einen Seite die netteste Person überhaupt 127 

und auf der anderen Seite schon so lange Lehrer, dass sie nur noch ihre festen Strukturen 128 

hat und viel nach dem Buch macht und nicht mehr so kreativ ist.  129 

I: Wurden alle Ganztagsangebote, die du genutzt hast, von Lehrern betreut?  130 

B: Ja, das waren, glaube ich, alles Lehrer. Wir hatten ein Jugendleiterprojekt, das unser Sport-131 

lehrer organisiert hat. Von dem konnte man viel lernen. Das war voll super. Ich wollte ei-132 

I: Gab es noch etwas im außerschulischen Bereich, wo du dich engagiert hast?  89 

B: Ich habe viel Musik gemacht, vor allem außerschulisch. Wir waren ein bisschen wie Stra-90 

ßenmusiker, haben alles ausprobiert. Ansonsten habe ich ab und zu mit meinem Opa an 91 

Autos rumgeschraubt. Wir haben einen alten Trabant. Ich war auch noch in der Musikschu-92 

le und hab dort Schlagzeug gelernt. 93 

I: Gab es in der Schule irgendwelche Situationen, wo dir Verantwortung übertragen wurde und 94 

wenn ja, wie beurteilst du diese Verantwortungsübertragung? 95 

B: Verantwortungsübertragung ist eigentlich immer da, wenn z.B. Schüler einen Vortrag oder 96 

ein Referat halten, dann vertraut man denen ja den Lernstoff an und nimmt an, dass die 97 

das gut machen und dass die anderen Schüler auch etwas dabei lernen. Verantwortung ist 98 

auch eine zwischenmenschliche Sache und Erfahrungssache und je nachdem ob man ei-99 

nem Schüler vertrauen kann oder nicht. Bei mir war das so, dass ich in der Schule nachher 100 

überall hingehen konnte, denn wenn man schon lange an der Schule ist, kennt man jeden. 101 

Ich konnte immer zum Hausmeister gehen und der hat mir auch alles aufgeschlossen oder 102 

mir für alles einen Schlüssel gegeben.  103 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen Lehrerinnen und Lehrern ein und 104 

inwieweit haben sie dich in deiner persönlichen Entwicklung unterstützt und beeinflusst? 105 

Welche Lehrer sind dir vielleicht auch besonders im Gedächtnis geblieben? 106 

B: Es gibt ja ganz unterschiedliche Typen von Lehrern. Bei den Lehrern, die schon sehr sehr 107 

lang im Geschäft sind, gibt es auch nochmal zwei Typen, würde ich sagen. Einmal die, die 108 

keine Lust mehr auf den Lehrerberuf haben und einfach nur noch ihre Arbeitsblätter vertei-109 

len und Andere, die das total locker sehen, wie z.B. unser Chemielehrer. Der war ziemlich 110 

locker und eigentlich auch noch jung und dynamisch, aber schon lange im Lehrerberuf. 111 

Man hat es aber nicht gemerkt und bei den meistens Lehrern hat man auch so einen 112 

Grundrespekt. Da merkt man, der weiß, was er macht und dem hört man gern zu, wenn er 113 

was erzählt. Bei anderen Lehrern merkt man schon, dass die nicht so im Stoff stehen. 114 

Kompetenz ist da sehr wichtig. 115 

I: Welche Rolle hatte der Klassenlehrer? 116 

B: Sie war sehr jung und damals mit uns an die Schule gekommen, dadurch hatten wir zu ihr 117 

auch eine sehr feste Bindung. Wir hatten sie bis zum Abitur in den Fächern Deutsch, Eng-118 

lisch und Geschichte. Auch der Klassenverband blieb bestehen. Das ist auch eine gute Sa-119 

che, finde ich. Wir sind auch manchmal am Ende des Jahres zusammen was essen ge-120 

gangen. Es war aber auch nicht immer einfach für sie mit unserer Klasse, da wir auch mal 121 

so ein paar kleine kriminelle Sachen und Mobbingprobleme hatten. Es gab dann auch El-122 

terngespräche und sie hat sich wirklich darum gekümmert und viel Energie reingesteckt, 123 

was sie gar nicht hätte tun müssen. 124 

I: Gab es sonst noch Lehrer, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?  125 

B: Ja klar, z.B. meine Biologielehrerin. Sie war irgendwie so ein Familienmensch, sehr nett, 126 

ziemlich locker und entspannt. Sie ist auf der einen Seite die netteste Person überhaupt 127 

und auf der anderen Seite schon so lange Lehrer, dass sie nur noch ihre festen Strukturen 128 

hat und viel nach dem Buch macht und nicht mehr so kreativ ist.  129 

I: Wurden alle Ganztagsangebote, die du genutzt hast, von Lehrern betreut?  130 

B: Ja, das waren, glaube ich, alles Lehrer. Wir hatten ein Jugendleiterprojekt, das unser Sport-131 

lehrer organisiert hat. Von dem konnte man viel lernen. Das war voll super. Ich wollte ei-132 
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I: Gab es noch etwas im außerschulischen Bereich, wo du dich engagiert hast?  89 

B: Ich habe viel Musik gemacht, vor allem außerschulisch. Wir waren ein bisschen wie Stra-90 

ßenmusiker, haben alles ausprobiert. Ansonsten habe ich ab und zu mit meinem Opa an 91 

Autos rumgeschraubt. Wir haben einen alten Trabant. Ich war auch noch in der Musikschu-92 

le und hab dort Schlagzeug gelernt. 93 

I: Gab es in der Schule irgendwelche Situationen, wo dir Verantwortung übertragen wurde und 94 

wenn ja, wie beurteilst du diese Verantwortungsübertragung? 95 

B: Verantwortungsübertragung ist eigentlich immer da, wenn z.B. Schüler einen Vortrag oder 96 

ein Referat halten, dann vertraut man denen ja den Lernstoff an und nimmt an, dass die 97 

das gut machen und dass die anderen Schüler auch etwas dabei lernen. Verantwortung ist 98 

auch eine zwischenmenschliche Sache und Erfahrungssache und je nachdem ob man ei-99 

nem Schüler vertrauen kann oder nicht. Bei mir war das so, dass ich in der Schule nachher 100 

überall hingehen konnte, denn wenn man schon lange an der Schule ist, kennt man jeden. 101 

Ich konnte immer zum Hausmeister gehen und der hat mir auch alles aufgeschlossen oder 102 

mir für alles einen Schlüssel gegeben.  103 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen Lehrerinnen und Lehrern ein und 104 

inwieweit haben sie dich in deiner persönlichen Entwicklung unterstützt und beeinflusst? 105 

Welche Lehrer sind dir vielleicht auch besonders im Gedächtnis geblieben? 106 

B: Es gibt ja ganz unterschiedliche Typen von Lehrern. Bei den Lehrern, die schon sehr sehr 107 

lang im Geschäft sind, gibt es auch nochmal zwei Typen, würde ich sagen. Einmal die, die 108 

keine Lust mehr auf den Lehrerberuf haben und einfach nur noch ihre Arbeitsblätter vertei-109 

len und Andere, die das total locker sehen, wie z.B. unser Chemielehrer. Der war ziemlich 110 

locker und eigentlich auch noch jung und dynamisch, aber schon lange im Lehrerberuf. 111 

Man hat es aber nicht gemerkt und bei den meistens Lehrern hat man auch so einen 112 

Grundrespekt. Da merkt man, der weiß, was er macht und dem hört man gern zu, wenn er 113 

was erzählt. Bei anderen Lehrern merkt man schon, dass die nicht so im Stoff stehen. 114 

Kompetenz ist da sehr wichtig. 115 

I: Welche Rolle hatte der Klassenlehrer? 116 

B: Sie war sehr jung und damals mit uns an die Schule gekommen, dadurch hatten wir zu ihr 117 

auch eine sehr feste Bindung. Wir hatten sie bis zum Abitur in den Fächern Deutsch, Eng-118 

lisch und Geschichte. Auch der Klassenverband blieb bestehen. Das ist auch eine gute Sa-119 

che, finde ich. Wir sind auch manchmal am Ende des Jahres zusammen was essen ge-120 

gangen. Es war aber auch nicht immer einfach für sie mit unserer Klasse, da wir auch mal 121 

so ein paar kleine kriminelle Sachen und Mobbingprobleme hatten. Es gab dann auch El-122 

terngespräche und sie hat sich wirklich darum gekümmert und viel Energie reingesteckt, 123 

was sie gar nicht hätte tun müssen. 124 

I: Gab es sonst noch Lehrer, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?  125 

B: Ja klar, z.B. meine Biologielehrerin. Sie war irgendwie so ein Familienmensch, sehr nett, 126 

ziemlich locker und entspannt. Sie ist auf der einen Seite die netteste Person überhaupt 127 

und auf der anderen Seite schon so lange Lehrer, dass sie nur noch ihre festen Strukturen 128 

hat und viel nach dem Buch macht und nicht mehr so kreativ ist.  129 

I: Wurden alle Ganztagsangebote, die du genutzt hast, von Lehrern betreut?  130 

B: Ja, das waren, glaube ich, alles Lehrer. Wir hatten ein Jugendleiterprojekt, das unser Sport-131 

lehrer organisiert hat. Von dem konnte man viel lernen. Das war voll super. Ich wollte ei-132 

gentlich nie in die Richtung Jugendleiter oder Kinder und Jugendliche, aber man lernt viel 133 

über Camps und fährt auch mit Kindern dorthin und lernt u.a. auch, wie man mit Streits um-134 

geht. 135 

I: Wie schätzt du das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Welche Rolle hatte die Klasse 136 

gespielt?  137 

B: Der Klassenverband war immer super. Klar gibt’s immer einzelne Gruppen wie in jeder 138 

Klasse, aber trotzdem hat die Klasse an sich gut funktioniert und immer zusammengehal-139 

ten. Wir wurden dann irgendwann geteilt. Also wir waren eigentlich mal zwei Klassen, aber 140 

dann kamen immer mehr Leute und dann wurden irgendwann drei Klassen daraus ge-141 

macht, aber eigentlich wurde nur eine neue Klasse gemacht. Unsere Klasse wurde kleiner, 142 

um wie viel weiß ich nicht mehr so genau. Natürlich wurde man von seinen Mitschülern 143 

auch beeinflusst, man hat ja schließlich mit denen seine ganze Zeit verbracht. Da hat man 144 

dann auch seinen besten Freund und in der Sekundarstufe I, wo das dann mit den Proble-145 

men losging, wurde man total beeinflusst. Aber ich finde das nicht schlecht, das war mal ei-146 

ne Erfahrung. Man wird ja auch ständig von seiner Umwelt beeinflusst.  147 

I: Wie waren die Ganztagsangebote bei euch organisiert und welche hast du besucht? 148 

B: Anfang des Jahres haben wir immer einen Zettel bekommen, welche Kurse man wählen 149 

konnte und dann hat man eigentlich jedes Jahr etwas anderes gemacht oder es gab auch 150 

mal Angebote, wie das Jugendleiterprojekt, das man dann zwei Jahre gemacht hat oder 151 

Darstellendes Spiel. Es gab auch ziemlich verrückte Sachen oder auch alltägliche Sachen, 152 

wie Haus und Wirtschaft. Das habe ich einmal versucht, es aber nicht durchgezogen. Es 153 

gab ziemlich interessante Sachen. Im Kunstkurs war ich. Ich kann mich gar nicht mehr an 154 

alle erinnern.  155 

I: Welche Bedeutung haben diese Ganztagsangebote für dich heute? 156 

B: Man hat ja in der Unterstufe mehr Zeit, glaube ich, weil man weniger Stunden hat. Ich finde, 157 

es ist eine echt gute Sache. Da hat man dann die Zeit und Möglichkeit rauszufinden, was 158 

einem liegt und vielleicht merkt man dann auch, in welche Richtung man später gehen 159 

kann, auch wenn manche Richtungen so speziell manchmal gar nicht angeboten werden 160 

können. Solche Sachen wie Fotographie oder so, sind ja dann wie kleine Praktika und 161 

wertvolles Wissen. Das ist eine Chance, die für manche nicht so wichtig ist oder nicht ernst 162 

genommen wird.  163 

I: Gab es im Rahmen der Ganztagsangebote Dinge, die dich dazu bewogen, nach dem Abitur 164 

nicht gleich ein Studium oder eine Ausbildung anzufangen oder Dinge, die dir dabei gehol-165 

fen haben, dich überhaupt erst einmal beruflich zu orientieren?  166 

B: Im Moment bin ich mir überhaupt noch gar nicht sicher, was ich nachher machen werde. Ich 167 

bin mir auch noch nicht sicher, was und ob ich studieren werde. Die Sache mit dem Aus-168 

landsjahr war für mich eigentlich wie eine Flucht. Für mich ging das alles zu schnell: „Jetzt 169 

geht es irgendwie schon los und die Schule ist vorbei?!“. Also das habe ich schon vorher 170 

gesagt, wo ich noch in der Schule war, aber da habe ich immer gedacht: „Ach, es ist noch 171 

Zeit!“. Und dann jetzt studieren? Das war mir irgendwie alles zu fest und ich wollte da raus 172 

aus dem System und was anderes machen als weiter zu lernen. Ich wollte irgendwo hin 173 

und dann wurde es Australien, weil Australien für mich so exotisch war und ich da schon 174 

immer hin wollte. Es ist halt ein Backpackerland. Durch Englisch ist es dann doch alles ein-175 

facher im Beruf und mit dem Job und ich habe mir gedacht: „Du wirst es mal noch nicht 176 

übertreiben, mit Indien oder so für ein Jahr!“.  177 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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gentlich nie in die Richtung Jugendleiter oder Kinder und Jugendliche, aber man lernt viel 133 

über Camps und fährt auch mit Kindern dorthin und lernt u.a. auch, wie man mit Streits um-134 

geht. 135 

I: Wie schätzt du das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Welche Rolle hatte die Klasse 136 

gespielt?  137 

B: Der Klassenverband war immer super. Klar gibt’s immer einzelne Gruppen wie in jeder 138 

Klasse, aber trotzdem hat die Klasse an sich gut funktioniert und immer zusammengehal-139 

ten. Wir wurden dann irgendwann geteilt. Also wir waren eigentlich mal zwei Klassen, aber 140 

dann kamen immer mehr Leute und dann wurden irgendwann drei Klassen daraus ge-141 

macht, aber eigentlich wurde nur eine neue Klasse gemacht. Unsere Klasse wurde kleiner, 142 

um wie viel weiß ich nicht mehr so genau. Natürlich wurde man von seinen Mitschülern 143 

auch beeinflusst, man hat ja schließlich mit denen seine ganze Zeit verbracht. Da hat man 144 

dann auch seinen besten Freund und in der Sekundarstufe I, wo das dann mit den Proble-145 

men losging, wurde man total beeinflusst. Aber ich finde das nicht schlecht, das war mal ei-146 

ne Erfahrung. Man wird ja auch ständig von seiner Umwelt beeinflusst.  147 

I: Wie waren die Ganztagsangebote bei euch organisiert und welche hast du besucht? 148 

B: Anfang des Jahres haben wir immer einen Zettel bekommen, welche Kurse man wählen 149 

konnte und dann hat man eigentlich jedes Jahr etwas anderes gemacht oder es gab auch 150 

mal Angebote, wie das Jugendleiterprojekt, das man dann zwei Jahre gemacht hat oder 151 

Darstellendes Spiel. Es gab auch ziemlich verrückte Sachen oder auch alltägliche Sachen, 152 

wie Haus und Wirtschaft. Das habe ich einmal versucht, es aber nicht durchgezogen. Es 153 

gab ziemlich interessante Sachen. Im Kunstkurs war ich. Ich kann mich gar nicht mehr an 154 

alle erinnern.  155 

I: Welche Bedeutung haben diese Ganztagsangebote für dich heute? 156 

B: Man hat ja in der Unterstufe mehr Zeit, glaube ich, weil man weniger Stunden hat. Ich finde, 157 

es ist eine echt gute Sache. Da hat man dann die Zeit und Möglichkeit rauszufinden, was 158 

einem liegt und vielleicht merkt man dann auch, in welche Richtung man später gehen 159 

kann, auch wenn manche Richtungen so speziell manchmal gar nicht angeboten werden 160 

können. Solche Sachen wie Fotographie oder so, sind ja dann wie kleine Praktika und 161 

wertvolles Wissen. Das ist eine Chance, die für manche nicht so wichtig ist oder nicht ernst 162 

genommen wird.  163 

I: Gab es im Rahmen der Ganztagsangebote Dinge, die dich dazu bewogen, nach dem Abitur 164 

nicht gleich ein Studium oder eine Ausbildung anzufangen oder Dinge, die dir dabei gehol-165 

fen haben, dich überhaupt erst einmal beruflich zu orientieren?  166 

B: Im Moment bin ich mir überhaupt noch gar nicht sicher, was ich nachher machen werde. Ich 167 

bin mir auch noch nicht sicher, was und ob ich studieren werde. Die Sache mit dem Aus-168 

landsjahr war für mich eigentlich wie eine Flucht. Für mich ging das alles zu schnell: „Jetzt 169 

geht es irgendwie schon los und die Schule ist vorbei?!“. Also das habe ich schon vorher 170 

gesagt, wo ich noch in der Schule war, aber da habe ich immer gedacht: „Ach, es ist noch 171 

Zeit!“. Und dann jetzt studieren? Das war mir irgendwie alles zu fest und ich wollte da raus 172 

aus dem System und was anderes machen als weiter zu lernen. Ich wollte irgendwo hin 173 

und dann wurde es Australien, weil Australien für mich so exotisch war und ich da schon 174 

immer hin wollte. Es ist halt ein Backpackerland. Durch Englisch ist es dann doch alles ein-175 

facher im Beruf und mit dem Job und ich habe mir gedacht: „Du wirst es mal noch nicht 176 

übertreiben, mit Indien oder so für ein Jahr!“.  177 

gentlich nie in die Richtung Jugendleiter oder Kinder und Jugendliche, aber man lernt viel 133 

über Camps und fährt auch mit Kindern dorthin und lernt u.a. auch, wie man mit Streits um-134 

geht. 135 

I: Wie schätzt du das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Welche Rolle hatte die Klasse 136 

gespielt?  137 

B: Der Klassenverband war immer super. Klar gibt’s immer einzelne Gruppen wie in jeder 138 

Klasse, aber trotzdem hat die Klasse an sich gut funktioniert und immer zusammengehal-139 

ten. Wir wurden dann irgendwann geteilt. Also wir waren eigentlich mal zwei Klassen, aber 140 

dann kamen immer mehr Leute und dann wurden irgendwann drei Klassen daraus ge-141 

macht, aber eigentlich wurde nur eine neue Klasse gemacht. Unsere Klasse wurde kleiner, 142 

um wie viel weiß ich nicht mehr so genau. Natürlich wurde man von seinen Mitschülern 143 

auch beeinflusst, man hat ja schließlich mit denen seine ganze Zeit verbracht. Da hat man 144 

dann auch seinen besten Freund und in der Sekundarstufe I, wo das dann mit den Proble-145 

men losging, wurde man total beeinflusst. Aber ich finde das nicht schlecht, das war mal ei-146 

ne Erfahrung. Man wird ja auch ständig von seiner Umwelt beeinflusst.  147 

I: Wie waren die Ganztagsangebote bei euch organisiert und welche hast du besucht? 148 

B: Anfang des Jahres haben wir immer einen Zettel bekommen, welche Kurse man wählen 149 

konnte und dann hat man eigentlich jedes Jahr etwas anderes gemacht oder es gab auch 150 

mal Angebote, wie das Jugendleiterprojekt, das man dann zwei Jahre gemacht hat oder 151 

Darstellendes Spiel. Es gab auch ziemlich verrückte Sachen oder auch alltägliche Sachen, 152 

wie Haus und Wirtschaft. Das habe ich einmal versucht, es aber nicht durchgezogen. Es 153 

gab ziemlich interessante Sachen. Im Kunstkurs war ich. Ich kann mich gar nicht mehr an 154 

alle erinnern.  155 

I: Welche Bedeutung haben diese Ganztagsangebote für dich heute? 156 

B: Man hat ja in der Unterstufe mehr Zeit, glaube ich, weil man weniger Stunden hat. Ich finde, 157 

es ist eine echt gute Sache. Da hat man dann die Zeit und Möglichkeit rauszufinden, was 158 

einem liegt und vielleicht merkt man dann auch, in welche Richtung man später gehen 159 

kann, auch wenn manche Richtungen so speziell manchmal gar nicht angeboten werden 160 

können. Solche Sachen wie Fotographie oder so, sind ja dann wie kleine Praktika und 161 

wertvolles Wissen. Das ist eine Chance, die für manche nicht so wichtig ist oder nicht ernst 162 

genommen wird.  163 

I: Gab es im Rahmen der Ganztagsangebote Dinge, die dich dazu bewogen, nach dem Abitur 164 

nicht gleich ein Studium oder eine Ausbildung anzufangen oder Dinge, die dir dabei gehol-165 

fen haben, dich überhaupt erst einmal beruflich zu orientieren?  166 

B: Im Moment bin ich mir überhaupt noch gar nicht sicher, was ich nachher machen werde. Ich 167 

bin mir auch noch nicht sicher, was und ob ich studieren werde. Die Sache mit dem Aus-168 

landsjahr war für mich eigentlich wie eine Flucht. Für mich ging das alles zu schnell: „Jetzt 169 

geht es irgendwie schon los und die Schule ist vorbei?!“. Also das habe ich schon vorher 170 

gesagt, wo ich noch in der Schule war, aber da habe ich immer gedacht: „Ach, es ist noch 171 

Zeit!“. Und dann jetzt studieren? Das war mir irgendwie alles zu fest und ich wollte da raus 172 

aus dem System und was anderes machen als weiter zu lernen. Ich wollte irgendwo hin 173 

und dann wurde es Australien, weil Australien für mich so exotisch war und ich da schon 174 

immer hin wollte. Es ist halt ein Backpackerland. Durch Englisch ist es dann doch alles ein-175 

facher im Beruf und mit dem Job und ich habe mir gedacht: „Du wirst es mal noch nicht 176 

übertreiben, mit Indien oder so für ein Jahr!“.  177 

I: Was hätte Schule leisten können, damit dir dieser Übergang leichter gefallen wäre? 178 

B: Das ist eine gute Frage. Wir hatten ein Fach, das hieß Studienorientierung. Das war ziem-179 

lich interessant, nur zu früh für mich, weil ich da überhaupt noch nicht bereit war, zu studie-180 

ren, also noch gar nicht mit dem Gedanken gespielt habe. Ich war innerlich noch total ver-181 

plant und hätte es mehr nutzen können. Erst ab der 12. Klasse fängt man an, darüber 182 

nachzudenken. Da wird es dann Thema.  183 

I: Was hattet ihr in der Oberstufe an berufsberatenden oder berufsorientierenden Angeboten?  184 

B: Vom Arbeitsamt ist ein paarmal jemand gekommen und hat uns aufgeklärt, Bücher verteilt 185 

und alles Mögliche erzählt, auch zum Auslandsjahr. Das war eigentlich ganz lustig, weil ich 186 

immer an ein Auslandsjahr gedacht habe, aber ein Jahr war für mich eine immense Zeit, 187 

ewig lang. Ich dachte, da würde mir dann schon was einfallen, aber jetzt bin ich schon ein 188 

halbes Jahr hier und ich weiß immer noch nicht, was ich machen will. Ich denke, wenn man 189 

studieren möchte, findet man auch etwas. Ich glaube, dass es auch nicht so wichtig ist, was 190 

man studiert. Man kann den Studiengang ja auch immer noch wechseln, wenn es gar nicht 191 

das richtige ist. Ich hätte mir halt gewünscht, dass ich es langsam weiß, meine Zeit in Aust-192 

ralien ist ja auch bald um.  193 

I: Kannst du einige Dinge benennen, die du im Rahmen deiner Ganztagsteilnahme gelernt 194 

hast und die dir jetzt im neuen Lebensabschnitt weiterhelfen?  195 

B: Das Jugendleiterprojekt war mein größtes  und auch bestes Ganztagsschulangebot. Da 196 

habe ich viel über Kommunikation, zwischenmenschliche Sachen und mich selber erfahren. 197 

„Bei jeder Streitsituation erst einmal einen kühlen Kopf bewahren und bedächtig drüber 198 

nachdenken.“ Das war für mich super interessant, wie das so funktioniert, auch mit dem 199 

Sender-Empfänger-Modell. Wenn man was sagt und wie das dann beim Anderen an-200 

kommt. Meine Eltern waren da gerade im Scheidungsprozess und da kriegt man das immer 201 

mit, mit den Unstimmigkeiten, wie gesprochen wird und so. Für mich ist es kompliziert das 202 

zu leiten, aber es war total gut, Streit zu verstehen, auch unter Jüngeren. 203 

I: Inwieweit hat sich die Teilnahme an den Ganztagsangeboten auf deine Freundschaften 204 

ausgewirkt bzw. auf dein Verhältnis zu Mitschülern und Schülern anderer Klassenstufen?  205 

B: Ich hatte ziemlich früh Nachhilfe Deutsch oder „Fördern Deutsch“ und war da auch noch 206 

ziemlich jung und hatte da Kontakt zu älteren Schülern gehabt. Das war cool. Später war es 207 

dann auch in der Schülerband so. Ich war 9. Klasse, als ich da angefangen habe, und 208 

Manche waren aus der Zwölften.  209 

I: Haben die Freundschaften immer noch Bestand? 210 

B: Ja klar, doch. Wir sind eine kleine Schule und von der Band auf jeden Fall, auch mit Jünge-211 

ren, das ist ja das gleiche.  212 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 213 

oder gehemmt?  214 

B: Weder noch. Ich habe die Ganztagsangebote eigentlich immer nach meinen Interessen 215 

ausgewählt. Als ich jünger war, habe ich zwar auch Darstellendes Spiel gemacht, was mir 216 

aber dann doch nicht so gefiel.  217 

I: Welche Angebote und Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig bzw. 218 

welche hättest du dir gewünscht?  219 

I: Was hätte Schule leisten können, damit dir dieser Übergang leichter gefallen wäre? 178 

B: Das ist eine gute Frage. Wir hatten ein Fach, das hieß Studienorientierung. Das war ziem-179 

lich interessant, nur zu früh für mich, weil ich da überhaupt noch nicht bereit war, zu studie-180 

ren, also noch gar nicht mit dem Gedanken gespielt habe. Ich war innerlich noch total ver-181 

plant und hätte es mehr nutzen können. Erst ab der 12. Klasse fängt man an, darüber 182 

nachzudenken. Da wird es dann Thema.  183 

I: Was hattet ihr in der Oberstufe an berufsberatenden oder berufsorientierenden Angeboten?  184 

B: Vom Arbeitsamt ist ein paarmal jemand gekommen und hat uns aufgeklärt, Bücher verteilt 185 

und alles Mögliche erzählt, auch zum Auslandsjahr. Das war eigentlich ganz lustig, weil ich 186 

immer an ein Auslandsjahr gedacht habe, aber ein Jahr war für mich eine immense Zeit, 187 

ewig lang. Ich dachte, da würde mir dann schon was einfallen, aber jetzt bin ich schon ein 188 

halbes Jahr hier und ich weiß immer noch nicht, was ich machen will. Ich denke, wenn man 189 

studieren möchte, findet man auch etwas. Ich glaube, dass es auch nicht so wichtig ist, was 190 

man studiert. Man kann den Studiengang ja auch immer noch wechseln, wenn es gar nicht 191 

das richtige ist. Ich hätte mir halt gewünscht, dass ich es langsam weiß, meine Zeit in Aust-192 

ralien ist ja auch bald um.  193 

I: Kannst du einige Dinge benennen, die du im Rahmen deiner Ganztagsteilnahme gelernt 194 

hast und die dir jetzt im neuen Lebensabschnitt weiterhelfen?  195 

B: Das Jugendleiterprojekt war mein größtes  und auch bestes Ganztagsschulangebot. Da 196 

habe ich viel über Kommunikation, zwischenmenschliche Sachen und mich selber erfahren. 197 

„Bei jeder Streitsituation erst einmal einen kühlen Kopf bewahren und bedächtig drüber 198 

nachdenken.“ Das war für mich super interessant, wie das so funktioniert, auch mit dem 199 

Sender-Empfänger-Modell. Wenn man was sagt und wie das dann beim Anderen an-200 

kommt. Meine Eltern waren da gerade im Scheidungsprozess und da kriegt man das immer 201 

mit, mit den Unstimmigkeiten, wie gesprochen wird und so. Für mich ist es kompliziert das 202 

zu leiten, aber es war total gut, Streit zu verstehen, auch unter Jüngeren. 203 

I: Inwieweit hat sich die Teilnahme an den Ganztagsangeboten auf deine Freundschaften 204 

ausgewirkt bzw. auf dein Verhältnis zu Mitschülern und Schülern anderer Klassenstufen?  205 

B: Ich hatte ziemlich früh Nachhilfe Deutsch oder „Fördern Deutsch“ und war da auch noch 206 

ziemlich jung und hatte da Kontakt zu älteren Schülern gehabt. Das war cool. Später war es 207 

dann auch in der Schülerband so. Ich war 9. Klasse, als ich da angefangen habe, und 208 

Manche waren aus der Zwölften.  209 

I: Haben die Freundschaften immer noch Bestand? 210 

B: Ja klar, doch. Wir sind eine kleine Schule und von der Band auf jeden Fall, auch mit Jünge-211 

ren, das ist ja das gleiche.  212 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 213 

oder gehemmt?  214 

B: Weder noch. Ich habe die Ganztagsangebote eigentlich immer nach meinen Interessen 215 

ausgewählt. Als ich jünger war, habe ich zwar auch Darstellendes Spiel gemacht, was mir 216 

aber dann doch nicht so gefiel.  217 

I: Welche Angebote und Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig bzw. 218 

welche hättest du dir gewünscht?  219 
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I: Was hätte Schule leisten können, damit dir dieser Übergang leichter gefallen wäre? 178 

B: Das ist eine gute Frage. Wir hatten ein Fach, das hieß Studienorientierung. Das war ziem-179 

lich interessant, nur zu früh für mich, weil ich da überhaupt noch nicht bereit war, zu studie-180 

ren, also noch gar nicht mit dem Gedanken gespielt habe. Ich war innerlich noch total ver-181 

plant und hätte es mehr nutzen können. Erst ab der 12. Klasse fängt man an, darüber 182 

nachzudenken. Da wird es dann Thema.  183 

I: Was hattet ihr in der Oberstufe an berufsberatenden oder berufsorientierenden Angeboten?  184 

B: Vom Arbeitsamt ist ein paarmal jemand gekommen und hat uns aufgeklärt, Bücher verteilt 185 

und alles Mögliche erzählt, auch zum Auslandsjahr. Das war eigentlich ganz lustig, weil ich 186 

immer an ein Auslandsjahr gedacht habe, aber ein Jahr war für mich eine immense Zeit, 187 

ewig lang. Ich dachte, da würde mir dann schon was einfallen, aber jetzt bin ich schon ein 188 

halbes Jahr hier und ich weiß immer noch nicht, was ich machen will. Ich denke, wenn man 189 

studieren möchte, findet man auch etwas. Ich glaube, dass es auch nicht so wichtig ist, was 190 

man studiert. Man kann den Studiengang ja auch immer noch wechseln, wenn es gar nicht 191 

das richtige ist. Ich hätte mir halt gewünscht, dass ich es langsam weiß, meine Zeit in Aust-192 

ralien ist ja auch bald um.  193 

I: Kannst du einige Dinge benennen, die du im Rahmen deiner Ganztagsteilnahme gelernt 194 

hast und die dir jetzt im neuen Lebensabschnitt weiterhelfen?  195 

B: Das Jugendleiterprojekt war mein größtes  und auch bestes Ganztagsschulangebot. Da 196 

habe ich viel über Kommunikation, zwischenmenschliche Sachen und mich selber erfahren. 197 

„Bei jeder Streitsituation erst einmal einen kühlen Kopf bewahren und bedächtig drüber 198 

nachdenken.“ Das war für mich super interessant, wie das so funktioniert, auch mit dem 199 

Sender-Empfänger-Modell. Wenn man was sagt und wie das dann beim Anderen an-200 

kommt. Meine Eltern waren da gerade im Scheidungsprozess und da kriegt man das immer 201 

mit, mit den Unstimmigkeiten, wie gesprochen wird und so. Für mich ist es kompliziert das 202 

zu leiten, aber es war total gut, Streit zu verstehen, auch unter Jüngeren. 203 

I: Inwieweit hat sich die Teilnahme an den Ganztagsangeboten auf deine Freundschaften 204 

ausgewirkt bzw. auf dein Verhältnis zu Mitschülern und Schülern anderer Klassenstufen?  205 

B: Ich hatte ziemlich früh Nachhilfe Deutsch oder „Fördern Deutsch“ und war da auch noch 206 

ziemlich jung und hatte da Kontakt zu älteren Schülern gehabt. Das war cool. Später war es 207 

dann auch in der Schülerband so. Ich war 9. Klasse, als ich da angefangen habe, und 208 

Manche waren aus der Zwölften.  209 

I: Haben die Freundschaften immer noch Bestand? 210 

B: Ja klar, doch. Wir sind eine kleine Schule und von der Band auf jeden Fall, auch mit Jünge-211 

ren, das ist ja das gleiche.  212 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 213 

oder gehemmt?  214 

B: Weder noch. Ich habe die Ganztagsangebote eigentlich immer nach meinen Interessen 215 

ausgewählt. Als ich jünger war, habe ich zwar auch Darstellendes Spiel gemacht, was mir 216 

aber dann doch nicht so gefiel.  217 

I: Welche Angebote und Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig bzw. 218 

welche hättest du dir gewünscht?  219 

B: Ich hätte mir mehr Ausland gewünscht, auch wenn der Austausch mit Augsburg wirklich 220 

wertvoll war. Mal in andere Familien reinzuschauen war auf jeden Fall eine tolle Sache, 221 

auch um selbstständiger zu werden. Ich fand die Fremdsprachen an unserer Schule ein 222 

bisschen wenig, weil es nur Französisch und Polnisch als Wahlfach gab und Englisch als 223 

erste Fremdsprache. Ich hätte mir Spanisch gewünscht. Ich weiß nicht, ob Latein jetzt noch 224 

so wichtig ist?! Vielleicht für die Mediziner?! 225 

------------------Verbindungsabbruch---------------Fortsetzung ca. 3 Wochen später------------ 226 

I: Welche Angebote und Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 227 

welche hättest du dir gewünscht?  228 

B: Ich weiß nicht, was ich mir gewünscht hätte. Ich habe nichts vermisst. Wir hatten diese zwei 229 

Praktika, die wir machen sollten, in Betrieben, die wir uns aussuchen konnten. Ich habe ein 230 

Praktikum in einem Musikgeschäft gemacht und eins beim Friseur. Ich wollte nicht Friseur 231 

werden, aber ich kannte die da eben alle und daher habe ich es dort gemacht. Aber das mit 232 

dem Musikgeschäft hat mir echt etwas gebracht. Da habe ich Musikinstrumente repariert 233 

und Einiges gelernt. Das war schon interessant.  234 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden?  235 

B: Ehrlich gesagt, habe ich mich soweit gar nicht entschieden. Das war für mich irgendwie 236 

schon immer klar, sagen wir es mal so. Ich bin auf das Gymnasium gegangen und dann 237 

kam irgendwann die 10. Klasse, wo die Entscheidung anstand. Ich habe gar nicht nachge-238 

dacht. Ich war nach der Zehnten vom Geist her noch nicht soweit, einen Schulabschluss zu 239 

machen und hatte mich auch irgendwie von vornherein darauf eingestellt 12 Jahre zu ma-240 

chen. Das ist eigentlich ganz einfach und es ist ja auch besser, da man mit dem Abitur 241 

mehr Chancen hat. 242 

I: Du gehörst zu einen der ersten Jahrgänge, die wieder nach 12 Jahren das Abitur gemacht 243 

haben. Wie empfindest du diese Umstellung von 13 auf 12 Schuljahre?  244 

B: Überhaupt nicht schlimm, weil ich ganz viele Leute kenne, die 13 Jahre gemacht haben. 245 

Die haben mehr Zeit und es war für sie relaxter und entspannter, da sie eben nur sechs 246 

Stunden am Tag hatten oder so. Bei uns waren die 12 Jahre ein bisschen kompensiert, 247 

aber ich habe das nicht als zu viel empfunden, weil das vorher, also 9./10., nicht so viel 248 

mehr war und man möchte auch selbst schon ein bisschen anspruchsvoller sein. Ich fand 249 

es nicht zu stressig, auch wenn manche sagen, dass es ihnen alles zu viel ist, aber wenn 250 

man so zurückblickt, war es doch nicht so schlimm. Im ersten Moment ja, aber das ist ja 251 

schon immer so gewesen.   252 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 253 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben?  254 

B: Da fallen mir einige Sachen ein. Eine richtig große Sache war in der Schulzeit die pubertäre 255 

Phase in der 8. Klasse. Da fing das dann mit Alkohol an und Schmuggeln war ja nicht er-256 

laubt. Da haben wir viele Dinge gerissen, die nicht legal waren. Es gab viel Ärger mit dem 257 

Schulrektor. Es war auch eine krasse Situation mit meinen Eltern. Ich hatte mich sehr von 258 

ihnen entfernt und erst jetzt wieder angenähert. Das war eben die Pubertät. Ich hatte da 259 

den Freundeskreis gewechselt. Das war dann der schlechte Einfluss. Streit mit den Eltern 260 

hatte ich in dem Sinne da noch nicht. Man trifft neue Leute und verändert sich. Irgendwann 261 

wurde es mir aber echt viel zu viel mit Klauen und was wir noch alles so gemacht haben 262 

und dann kam es zu einer riesen Sitzung. Ich weiß nicht, das war wie im Film, an einem 263 

langen Tisch, mit allen Eltern, den Betroffenen, ein paar Lehrern und unserem Direktor. 264 
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B: Ich hätte mir mehr Ausland gewünscht, auch wenn der Austausch mit Augsburg wirklich 220 

wertvoll war. Mal in andere Familien reinzuschauen war auf jeden Fall eine tolle Sache, 221 

auch um selbstständiger zu werden. Ich fand die Fremdsprachen an unserer Schule ein 222 

bisschen wenig, weil es nur Französisch und Polnisch als Wahlfach gab und Englisch als 223 

erste Fremdsprache. Ich hätte mir Spanisch gewünscht. Ich weiß nicht, ob Latein jetzt noch 224 

so wichtig ist?! Vielleicht für die Mediziner?! 225 

------------------Verbindungsabbruch---------------Fortsetzung ca. 3 Wochen später------------ 226 

I: Welche Angebote und Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 227 

welche hättest du dir gewünscht?  228 

B: Ich weiß nicht, was ich mir gewünscht hätte. Ich habe nichts vermisst. Wir hatten diese zwei 229 

Praktika, die wir machen sollten, in Betrieben, die wir uns aussuchen konnten. Ich habe ein 230 

Praktikum in einem Musikgeschäft gemacht und eins beim Friseur. Ich wollte nicht Friseur 231 

werden, aber ich kannte die da eben alle und daher habe ich es dort gemacht. Aber das mit 232 

dem Musikgeschäft hat mir echt etwas gebracht. Da habe ich Musikinstrumente repariert 233 

und Einiges gelernt. Das war schon interessant.  234 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden?  235 

B: Ehrlich gesagt, habe ich mich soweit gar nicht entschieden. Das war für mich irgendwie 236 

schon immer klar, sagen wir es mal so. Ich bin auf das Gymnasium gegangen und dann 237 

kam irgendwann die 10. Klasse, wo die Entscheidung anstand. Ich habe gar nicht nachge-238 

dacht. Ich war nach der Zehnten vom Geist her noch nicht soweit, einen Schulabschluss zu 239 

machen und hatte mich auch irgendwie von vornherein darauf eingestellt 12 Jahre zu ma-240 

chen. Das ist eigentlich ganz einfach und es ist ja auch besser, da man mit dem Abitur 241 

mehr Chancen hat. 242 

I: Du gehörst zu einen der ersten Jahrgänge, die wieder nach 12 Jahren das Abitur gemacht 243 

haben. Wie empfindest du diese Umstellung von 13 auf 12 Schuljahre?  244 

B: Überhaupt nicht schlimm, weil ich ganz viele Leute kenne, die 13 Jahre gemacht haben. 245 

Die haben mehr Zeit und es war für sie relaxter und entspannter, da sie eben nur sechs 246 

Stunden am Tag hatten oder so. Bei uns waren die 12 Jahre ein bisschen kompensiert, 247 

aber ich habe das nicht als zu viel empfunden, weil das vorher, also 9./10., nicht so viel 248 

mehr war und man möchte auch selbst schon ein bisschen anspruchsvoller sein. Ich fand 249 

es nicht zu stressig, auch wenn manche sagen, dass es ihnen alles zu viel ist, aber wenn 250 

man so zurückblickt, war es doch nicht so schlimm. Im ersten Moment ja, aber das ist ja 251 

schon immer so gewesen.   252 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 253 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben?  254 

B: Da fallen mir einige Sachen ein. Eine richtig große Sache war in der Schulzeit die pubertäre 255 

Phase in der 8. Klasse. Da fing das dann mit Alkohol an und Schmuggeln war ja nicht er-256 

laubt. Da haben wir viele Dinge gerissen, die nicht legal waren. Es gab viel Ärger mit dem 257 

Schulrektor. Es war auch eine krasse Situation mit meinen Eltern. Ich hatte mich sehr von 258 

ihnen entfernt und erst jetzt wieder angenähert. Das war eben die Pubertät. Ich hatte da 259 

den Freundeskreis gewechselt. Das war dann der schlechte Einfluss. Streit mit den Eltern 260 

hatte ich in dem Sinne da noch nicht. Man trifft neue Leute und verändert sich. Irgendwann 261 

wurde es mir aber echt viel zu viel mit Klauen und was wir noch alles so gemacht haben 262 

und dann kam es zu einer riesen Sitzung. Ich weiß nicht, das war wie im Film, an einem 263 

langen Tisch, mit allen Eltern, den Betroffenen, ein paar Lehrern und unserem Direktor. 264 

B: Ich hätte mir mehr Ausland gewünscht, auch wenn der Austausch mit Augsburg wirklich 220 

wertvoll war. Mal in andere Familien reinzuschauen war auf jeden Fall eine tolle Sache, 221 

auch um selbstständiger zu werden. Ich fand die Fremdsprachen an unserer Schule ein 222 

bisschen wenig, weil es nur Französisch und Polnisch als Wahlfach gab und Englisch als 223 

erste Fremdsprache. Ich hätte mir Spanisch gewünscht. Ich weiß nicht, ob Latein jetzt noch 224 

so wichtig ist?! Vielleicht für die Mediziner?! 225 

------------------Verbindungsabbruch---------------Fortsetzung ca. 3 Wochen später------------ 226 

I: Welche Angebote und Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 227 

welche hättest du dir gewünscht?  228 

B: Ich weiß nicht, was ich mir gewünscht hätte. Ich habe nichts vermisst. Wir hatten diese zwei 229 

Praktika, die wir machen sollten, in Betrieben, die wir uns aussuchen konnten. Ich habe ein 230 

Praktikum in einem Musikgeschäft gemacht und eins beim Friseur. Ich wollte nicht Friseur 231 

werden, aber ich kannte die da eben alle und daher habe ich es dort gemacht. Aber das mit 232 

dem Musikgeschäft hat mir echt etwas gebracht. Da habe ich Musikinstrumente repariert 233 

und Einiges gelernt. Das war schon interessant.  234 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden?  235 

B: Ehrlich gesagt, habe ich mich soweit gar nicht entschieden. Das war für mich irgendwie 236 

schon immer klar, sagen wir es mal so. Ich bin auf das Gymnasium gegangen und dann 237 

kam irgendwann die 10. Klasse, wo die Entscheidung anstand. Ich habe gar nicht nachge-238 

dacht. Ich war nach der Zehnten vom Geist her noch nicht soweit, einen Schulabschluss zu 239 

machen und hatte mich auch irgendwie von vornherein darauf eingestellt 12 Jahre zu ma-240 

chen. Das ist eigentlich ganz einfach und es ist ja auch besser, da man mit dem Abitur 241 

mehr Chancen hat. 242 

I: Du gehörst zu einen der ersten Jahrgänge, die wieder nach 12 Jahren das Abitur gemacht 243 

haben. Wie empfindest du diese Umstellung von 13 auf 12 Schuljahre?  244 

B: Überhaupt nicht schlimm, weil ich ganz viele Leute kenne, die 13 Jahre gemacht haben. 245 

Die haben mehr Zeit und es war für sie relaxter und entspannter, da sie eben nur sechs 246 

Stunden am Tag hatten oder so. Bei uns waren die 12 Jahre ein bisschen kompensiert, 247 

aber ich habe das nicht als zu viel empfunden, weil das vorher, also 9./10., nicht so viel 248 

mehr war und man möchte auch selbst schon ein bisschen anspruchsvoller sein. Ich fand 249 

es nicht zu stressig, auch wenn manche sagen, dass es ihnen alles zu viel ist, aber wenn 250 

man so zurückblickt, war es doch nicht so schlimm. Im ersten Moment ja, aber das ist ja 251 

schon immer so gewesen.   252 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 253 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben?  254 

B: Da fallen mir einige Sachen ein. Eine richtig große Sache war in der Schulzeit die pubertäre 255 

Phase in der 8. Klasse. Da fing das dann mit Alkohol an und Schmuggeln war ja nicht er-256 

laubt. Da haben wir viele Dinge gerissen, die nicht legal waren. Es gab viel Ärger mit dem 257 

Schulrektor. Es war auch eine krasse Situation mit meinen Eltern. Ich hatte mich sehr von 258 

ihnen entfernt und erst jetzt wieder angenähert. Das war eben die Pubertät. Ich hatte da 259 

den Freundeskreis gewechselt. Das war dann der schlechte Einfluss. Streit mit den Eltern 260 

hatte ich in dem Sinne da noch nicht. Man trifft neue Leute und verändert sich. Irgendwann 261 

wurde es mir aber echt viel zu viel mit Klauen und was wir noch alles so gemacht haben 262 

und dann kam es zu einer riesen Sitzung. Ich weiß nicht, das war wie im Film, an einem 263 

langen Tisch, mit allen Eltern, den Betroffenen, ein paar Lehrern und unserem Direktor. 264 

Dann wurde diskutiert, warum und das war schon eine große Sache und danach wurde es 265 

ruhiger. Ich glaube, ich wurde dann irgendwie reifer. Das kann man schwer beschreiben. 266 

Wir haben uns erst entfernt und jetzt wieder gefunden. Das war eben nur so eine Phase. 267 

Prägend war auch die Scheidung meiner Eltern vor zwei Jahren, obwohl mich das eigent-268 

lich positiv beeinflusst hat, weil es mich nicht so getroffen hat wie meine Schwester, die 269 

jünger ist. Ich war schon älter und habe mich mehr damit beschäftigt, mit diesem Streit. Ich 270 

hatte ja gerade diese Jugendleiterausbildung gemacht und da haben wir viel zu Kommuni-271 

kation, Regeln und Problemen gelernt und das habe ich bei meinen Eltern immer gesehen 272 

und wollte ja auch immer lösen, aber mich auch ein bisschen raushalten. Es war interes-273 

sant, wie so etwas entsteht, wie komplex so etwas ist. Das hat mich schon geprägt und das 274 

fand ich auch recht interessant.  275 

I: Aus welchen Gründen hast du dich dafür entschieden, nach dem Abitur nicht gleich eine 276 

Ausbildung bzw. ein Studium zu beginnen? Welche Institutionen bzw. Personen haben dich 277 

bei dieser Entscheidung beeinflusst bzw. befördert? 278 

B: Also ich hatte ja nur die 12 Jahre und Viele um mich herum hatten noch 13 und ich hatte 279 

irgendwie das Gefühl, dass ich ein Jahr geschenkt bekommen habe. Ich wollte ein Jahr et-280 

was anderes machen, was nichts mit Ausbildung oder so zu tun hat. Das war eigentlich der 281 

Hauptgrund. Ich hatte mich vorher schon darauf vorbereitet. Die Idee nach Australien zu 282 

gehen, kam später, aber überhaupt Ausland war schon vorher da. Ich hatte mich überhaupt 283 

noch nicht darauf eingestellt, zu studieren und gerade zum Ende der Schule war Thema 284 

Nummer Eins „Studieren“. Alle hatten schon einen Studienplatz bzw. hatten schon konkrete 285 

Ideen zu ihrem Studiengang und ich hatte mich noch gar nicht damit befasst, im Gegenteil. 286 

Für mich war das so etwas wie Böhmische Wälder und ich wusste überhaupt nicht, wie 287 

man sich darauf einstellen kann oder nicht. Man braucht eine gewisse Zeit, um sich auf ei-288 

ne Sache einzustellen und sich damit zu konfrontieren. Ich war in dem Fall noch auf einer 289 

anderen Ebene. Ich hatte Freunde, die das schon gemacht haben und genau eine Freundin 290 

von mir, die in Bio neben mir saß, hat einen Bruder, der in Australien war als ich 12. Klasse 291 

war. Sie hat immer von ihm erzählt und das fand ich irgendwie so spannend und konnte mir 292 

das alles gar nicht vorstellen, mit dem weiten Fahren und so. Ich konnte mir das selbst 293 

noch nicht vorstellen als ich dann selbst im Flieger saß und immer dachte: „Das geht doch 294 

gar nicht! Das ist doch so weit weg!“ Australien war für mich so ein exotisches Land und 295 

man hört immer nur Gutes. Das war irgendwie so ein Traum und selbst als ich in Australien 296 

gelandet bin, konnte ich es mir, ehrlich gesagt, immer noch nicht vorstellen. Das war ir-297 

gendwie Wahnsinn. Mittlerweile habe ich meinen Wissenshorizont erweitert und denke jetzt 298 

ganz anders über Australien, über Reisen und über die Sache an sich, über alles irgendwie. 299 

Meine Freundin, die in Bio neben mit saß, ist übrigens gerade in Botswana und macht da 300 

ein FSJ.  301 

I: Wer hat deinen Bildungsweg bisher besonders beeinflusst?  302 

B: Vor allem meine Mutti, aber auch Freunde und das Umfeld generell.  303 

I: Welche Rolle nehmen deine Eltern bei deiner beruflichen Orientierung ein? 304 

B: Bei meiner Mutti bewundere ich, dass sie in ihrem Leben schon viele Berufe hinter sich hat. 305 

Sie hat viel gewechselt. Das öffnet mir in dem Sinne die Augen, dass, wenn ich was ma-306 

che, was falsch für mich ist oder keinen Spaß macht, ich es auch einfach wechseln kann. 307 

Auf diesen Gedanken muss man erst einmal kommen. Meinen Papa bewundere ich dafür, 308 

dass er eine Baufirma aufgebaut hat. In diesem Sinne sind meine Eltern als Vorbildwirkung 309 

eigentlich eine gute Kombination. 310 

Dann wurde diskutiert, warum und das war schon eine große Sache und danach wurde es 265 

ruhiger. Ich glaube, ich wurde dann irgendwie reifer. Das kann man schwer beschreiben. 266 

Wir haben uns erst entfernt und jetzt wieder gefunden. Das war eben nur so eine Phase. 267 

Prägend war auch die Scheidung meiner Eltern vor zwei Jahren, obwohl mich das eigent-268 

lich positiv beeinflusst hat, weil es mich nicht so getroffen hat wie meine Schwester, die 269 

jünger ist. Ich war schon älter und habe mich mehr damit beschäftigt, mit diesem Streit. Ich 270 

hatte ja gerade diese Jugendleiterausbildung gemacht und da haben wir viel zu Kommuni-271 

kation, Regeln und Problemen gelernt und das habe ich bei meinen Eltern immer gesehen 272 

und wollte ja auch immer lösen, aber mich auch ein bisschen raushalten. Es war interes-273 

sant, wie so etwas entsteht, wie komplex so etwas ist. Das hat mich schon geprägt und das 274 

fand ich auch recht interessant.  275 

I: Aus welchen Gründen hast du dich dafür entschieden, nach dem Abitur nicht gleich eine 276 

Ausbildung bzw. ein Studium zu beginnen? Welche Institutionen bzw. Personen haben dich 277 

bei dieser Entscheidung beeinflusst bzw. befördert? 278 

B: Also ich hatte ja nur die 12 Jahre und Viele um mich herum hatten noch 13 und ich hatte 279 

irgendwie das Gefühl, dass ich ein Jahr geschenkt bekommen habe. Ich wollte ein Jahr et-280 

was anderes machen, was nichts mit Ausbildung oder so zu tun hat. Das war eigentlich der 281 

Hauptgrund. Ich hatte mich vorher schon darauf vorbereitet. Die Idee nach Australien zu 282 

gehen, kam später, aber überhaupt Ausland war schon vorher da. Ich hatte mich überhaupt 283 

noch nicht darauf eingestellt, zu studieren und gerade zum Ende der Schule war Thema 284 

Nummer Eins „Studieren“. Alle hatten schon einen Studienplatz bzw. hatten schon konkrete 285 

Ideen zu ihrem Studiengang und ich hatte mich noch gar nicht damit befasst, im Gegenteil. 286 

Für mich war das so etwas wie Böhmische Wälder und ich wusste überhaupt nicht, wie 287 

man sich darauf einstellen kann oder nicht. Man braucht eine gewisse Zeit, um sich auf ei-288 

ne Sache einzustellen und sich damit zu konfrontieren. Ich war in dem Fall noch auf einer 289 

anderen Ebene. Ich hatte Freunde, die das schon gemacht haben und genau eine Freundin 290 

von mir, die in Bio neben mir saß, hat einen Bruder, der in Australien war als ich 12. Klasse 291 

war. Sie hat immer von ihm erzählt und das fand ich irgendwie so spannend und konnte mir 292 

das alles gar nicht vorstellen, mit dem weiten Fahren und so. Ich konnte mir das selbst 293 

noch nicht vorstellen als ich dann selbst im Flieger saß und immer dachte: „Das geht doch 294 

gar nicht! Das ist doch so weit weg!“ Australien war für mich so ein exotisches Land und 295 

man hört immer nur Gutes. Das war irgendwie so ein Traum und selbst als ich in Australien 296 

gelandet bin, konnte ich es mir, ehrlich gesagt, immer noch nicht vorstellen. Das war ir-297 

gendwie Wahnsinn. Mittlerweile habe ich meinen Wissenshorizont erweitert und denke jetzt 298 

ganz anders über Australien, über Reisen und über die Sache an sich, über alles irgendwie. 299 

Meine Freundin, die in Bio neben mit saß, ist übrigens gerade in Botswana und macht da 300 

ein FSJ.  301 

I: Wer hat deinen Bildungsweg bisher besonders beeinflusst?  302 

B: Vor allem meine Mutti, aber auch Freunde und das Umfeld generell.  303 

I: Welche Rolle nehmen deine Eltern bei deiner beruflichen Orientierung ein? 304 

B: Bei meiner Mutti bewundere ich, dass sie in ihrem Leben schon viele Berufe hinter sich hat. 305 

Sie hat viel gewechselt. Das öffnet mir in dem Sinne die Augen, dass, wenn ich was ma-306 

che, was falsch für mich ist oder keinen Spaß macht, ich es auch einfach wechseln kann. 307 

Auf diesen Gedanken muss man erst einmal kommen. Meinen Papa bewundere ich dafür, 308 

dass er eine Baufirma aufgebaut hat. In diesem Sinne sind meine Eltern als Vorbildwirkung 309 

eigentlich eine gute Kombination. 310 

ANTON



228

Dann wurde diskutiert, warum und das war schon eine große Sache und danach wurde es 265 

ruhiger. Ich glaube, ich wurde dann irgendwie reifer. Das kann man schwer beschreiben. 266 

Wir haben uns erst entfernt und jetzt wieder gefunden. Das war eben nur so eine Phase. 267 

Prägend war auch die Scheidung meiner Eltern vor zwei Jahren, obwohl mich das eigent-268 

lich positiv beeinflusst hat, weil es mich nicht so getroffen hat wie meine Schwester, die 269 

jünger ist. Ich war schon älter und habe mich mehr damit beschäftigt, mit diesem Streit. Ich 270 

hatte ja gerade diese Jugendleiterausbildung gemacht und da haben wir viel zu Kommuni-271 

kation, Regeln und Problemen gelernt und das habe ich bei meinen Eltern immer gesehen 272 

und wollte ja auch immer lösen, aber mich auch ein bisschen raushalten. Es war interes-273 

sant, wie so etwas entsteht, wie komplex so etwas ist. Das hat mich schon geprägt und das 274 

fand ich auch recht interessant.  275 

I: Aus welchen Gründen hast du dich dafür entschieden, nach dem Abitur nicht gleich eine 276 

Ausbildung bzw. ein Studium zu beginnen? Welche Institutionen bzw. Personen haben dich 277 

bei dieser Entscheidung beeinflusst bzw. befördert? 278 

B: Also ich hatte ja nur die 12 Jahre und Viele um mich herum hatten noch 13 und ich hatte 279 

irgendwie das Gefühl, dass ich ein Jahr geschenkt bekommen habe. Ich wollte ein Jahr et-280 

was anderes machen, was nichts mit Ausbildung oder so zu tun hat. Das war eigentlich der 281 

Hauptgrund. Ich hatte mich vorher schon darauf vorbereitet. Die Idee nach Australien zu 282 

gehen, kam später, aber überhaupt Ausland war schon vorher da. Ich hatte mich überhaupt 283 

noch nicht darauf eingestellt, zu studieren und gerade zum Ende der Schule war Thema 284 

Nummer Eins „Studieren“. Alle hatten schon einen Studienplatz bzw. hatten schon konkrete 285 

Ideen zu ihrem Studiengang und ich hatte mich noch gar nicht damit befasst, im Gegenteil. 286 

Für mich war das so etwas wie Böhmische Wälder und ich wusste überhaupt nicht, wie 287 

man sich darauf einstellen kann oder nicht. Man braucht eine gewisse Zeit, um sich auf ei-288 

ne Sache einzustellen und sich damit zu konfrontieren. Ich war in dem Fall noch auf einer 289 

anderen Ebene. Ich hatte Freunde, die das schon gemacht haben und genau eine Freundin 290 

von mir, die in Bio neben mir saß, hat einen Bruder, der in Australien war als ich 12. Klasse 291 

war. Sie hat immer von ihm erzählt und das fand ich irgendwie so spannend und konnte mir 292 

das alles gar nicht vorstellen, mit dem weiten Fahren und so. Ich konnte mir das selbst 293 

noch nicht vorstellen als ich dann selbst im Flieger saß und immer dachte: „Das geht doch 294 

gar nicht! Das ist doch so weit weg!“ Australien war für mich so ein exotisches Land und 295 

man hört immer nur Gutes. Das war irgendwie so ein Traum und selbst als ich in Australien 296 

gelandet bin, konnte ich es mir, ehrlich gesagt, immer noch nicht vorstellen. Das war ir-297 

gendwie Wahnsinn. Mittlerweile habe ich meinen Wissenshorizont erweitert und denke jetzt 298 

ganz anders über Australien, über Reisen und über die Sache an sich, über alles irgendwie. 299 

Meine Freundin, die in Bio neben mit saß, ist übrigens gerade in Botswana und macht da 300 

ein FSJ.  301 

I: Wer hat deinen Bildungsweg bisher besonders beeinflusst?  302 

B: Vor allem meine Mutti, aber auch Freunde und das Umfeld generell.  303 

I: Welche Rolle nehmen deine Eltern bei deiner beruflichen Orientierung ein? 304 

B: Bei meiner Mutti bewundere ich, dass sie in ihrem Leben schon viele Berufe hinter sich hat. 305 

Sie hat viel gewechselt. Das öffnet mir in dem Sinne die Augen, dass, wenn ich was ma-306 

che, was falsch für mich ist oder keinen Spaß macht, ich es auch einfach wechseln kann. 307 

Auf diesen Gedanken muss man erst einmal kommen. Meinen Papa bewundere ich dafür, 308 

dass er eine Baufirma aufgebaut hat. In diesem Sinne sind meine Eltern als Vorbildwirkung 309 

eigentlich eine gute Kombination. 310 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft oder die Zeit in Australien a) in der 311 

Schule auf der unterrichtlichen Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) 312 

außerhalb von Schule gelernt?  313 

B: Englisch ist ziemlich wichtig, obwohl ich das Fach in der Schule nicht so mochte und auch 314 

nicht so gut darin war. Mittlerweile bin ich aber schon auf einem ganz guten Level, denke 315 

ich. Nach einem halben Jahr fängt es an, dass man das englische Fernsehen gucken kann 316 

und alles versteht. Ansonsten im Unterricht vielleicht auch dieses Vorträge halten und vor 317 

allem auch Teamwork.  318 

I: Für welches a) Wissen, b)für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten c) für 319 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, 320 

dass du sie in der Schule gelernt hast bzw. dort entwickeln konntest?  321 

B: Wie gesagt, Fremdsprachen sind wichtig und wie man überhaupt lernt. Es ist auch eine 322 

gute Sache, wenn man weiß, wie man einen Aufsatz oder Text schreibt. In Mathematik viel-323 

leicht ein bisschen die Grundlagen. Gewohnheiten? Das frühe Aufstehen ist natürlich wie-324 

der notwendig im Beruf.  325 

---------------------------------------Verbindungsabbruch---------------------------------------------- 326 

Da sich zeitnah kein weiterer Termin finden ließ, wurden die letzten Fragen schriftlich beant-327 

wortet. 328 

I: Welche Kompetenzen (Fähigkeiten und Fertigkeiten) hättest du dir gewünscht, dass sie 329 

verstärkt oder überhaupt in der Schule entwickelt worden wären? 330 

B: Viele Menschen wissen heutzutage nicht mehr viel mit ihren Händen anzufangen. Hand-331 

werke gehen immer weiter verloren, Maschinen ersetzten Arbeitskräfte und wir werden in 332 

der Schule darauf vorbereitet, möglichst zu studieren, um später bessere Chancen auf dem 333 

Arbeitsmarkt zu haben, da man als Handwerker in Deutschland nicht so viel Geld verdienen 334 

kann. Für die meisten Abiturienten ist es selbstverständlich nach der Schule zu studieren. 335 

Für mich wäre es vielleicht wichtig, die Schüler auch mehr für handwerkliche Berufe zu öff-336 

nen und ein Studium nicht als selbstverständlichen Weg anzusehen. 337 

I: Wie kommst du mit den Anforderungen, die dein neuer Lebensabschnitt an dich stellt, zu-338 

recht und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet? 339 

B: Die Schulzeit ist eine der prägendsten Phasen im Leben, da man dort die Basisfähigkeiten, 340 

wie selbstständiges Auftreten, Teamfähigkeit und auch zwischenmenschliche Fähigkeiten 341 

entwickelt. Dazu kommt natürlich auch die gute Vorbereitung auf die Sprache hier in Aust-342 

ralien. Ich denke, man könnte etwas mehr auf die Arbeitssuche und Bewerbung eingehen, 343 

da ich mich darauf nicht genug vorbereitet gefühlt habe.  344 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 345 

B: Ich möchte auf jeden Fall mindestens eine Ausbildung oder ein Studium erfolgreich abge-346 

schlossen haben. Ich denke, dass ich mir mit meiner wunderschönen und einfach perfekten 347 

Freundin einen festen Wohnsitz mit Beruf und festen Alltag aufgebaut habe. All das, was 348 

ich im Moment nicht habe. Ich möchte auf jeden Fall nochmal nach Australien gereist sein 349 

oder schon dahin planen, denn mit dem Work&Travel-Visum kann man nur bis 30 einrei-350 

sen. Die Chance möchte ich nochmal genutzt haben. Ich denke auch, dass sich noch Vie-351 

les genauso anfühlen wird wie jetzt, denn in Australien habe ich schon Leute getroffen, die 352 

10 Jahre älter waren und vom Prinzip in der gleichen Situation wie ich, abgesehen vom 353 

Ausbildungsgrad. Das typische Frau-Kind-Haus-Auto-Boot-Bild wird wahrscheinlich noch 354 
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Freundin einen festen Wohnsitz mit Beruf und festen Alltag aufgebaut habe. All das, was 348 

ich im Moment nicht habe. Ich möchte auf jeden Fall nochmal nach Australien gereist sein 349 
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nicht so gut darin war. Mittlerweile bin ich aber schon auf einem ganz guten Level, denke 315 
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leicht ein bisschen die Grundlagen. Gewohnheiten? Das frühe Aufstehen ist natürlich wie-324 

der notwendig im Beruf.  325 

---------------------------------------Verbindungsabbruch---------------------------------------------- 326 

Da sich zeitnah kein weiterer Termin finden ließ, wurden die letzten Fragen schriftlich beant-327 

wortet. 328 

I: Welche Kompetenzen (Fähigkeiten und Fertigkeiten) hättest du dir gewünscht, dass sie 329 
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werke gehen immer weiter verloren, Maschinen ersetzten Arbeitskräfte und wir werden in 332 

der Schule darauf vorbereitet, möglichst zu studieren, um später bessere Chancen auf dem 333 

Arbeitsmarkt zu haben, da man als Handwerker in Deutschland nicht so viel Geld verdienen 334 

kann. Für die meisten Abiturienten ist es selbstverständlich nach der Schule zu studieren. 335 
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nen und ein Studium nicht als selbstverständlichen Weg anzusehen. 337 

I: Wie kommst du mit den Anforderungen, die dein neuer Lebensabschnitt an dich stellt, zu-338 

recht und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet? 339 
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da ich mich darauf nicht genug vorbereitet gefühlt habe.  344 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 345 

B: Ich möchte auf jeden Fall mindestens eine Ausbildung oder ein Studium erfolgreich abge-346 

schlossen haben. Ich denke, dass ich mir mit meiner wunderschönen und einfach perfekten 347 

Freundin einen festen Wohnsitz mit Beruf und festen Alltag aufgebaut habe. All das, was 348 

ich im Moment nicht habe. Ich möchte auf jeden Fall nochmal nach Australien gereist sein 349 

oder schon dahin planen, denn mit dem Work&Travel-Visum kann man nur bis 30 einrei-350 

sen. Die Chance möchte ich nochmal genutzt haben. Ich denke auch, dass sich noch Vie-351 

les genauso anfühlen wird wie jetzt, denn in Australien habe ich schon Leute getroffen, die 352 

10 Jahre älter waren und vom Prinzip in der gleichen Situation wie ich, abgesehen vom 353 

Ausbildungsgrad. Das typische Frau-Kind-Haus-Auto-Boot-Bild wird wahrscheinlich noch 354 

etwa 15 Jahre warten müssen. Woher nehme ich meine Gewissheit? Welche Gewissheit? 355 

Ich bin mir mit dem, was ich gerade geschrieben habe, überhaupt noch nicht sicher, da ich 356 

weiß, dass Vieles anders kommen wird, als man es sich vorgestellt hat. Ich denke, es ist 357 

sehr wichtig, ein Ziel und einen Willen vor Augen zu haben. Der Weg ergibt sich von selbst. 358 

Große Worte, kurzer Sinn. Enjoy Life! 359 
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I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst?  1 

B: Super Pausen, in denen wir sämtlichen Blödsinn angestellt haben. Das kennt man doch, die 2 

letzten Arbeiten oder Hausaufgaben ausgetauscht oder fürs Wochenende getroffen. Dann 3 

auf jeden Fall meine liebste und beste Banknachbarin, also die studiert zwar leider woan-4 

ders, aber wir haben immer noch ziemlich guten Kontakt. Tja, Schulzeit?! Erste Liebe, erster 5 

Freund. Auf jeden Fall angenehmes Klima, man hört ja auch immer mal, man war der letzte 6 

beste Jahrgang. Ich blicke auch immer unglaublich gern auf meine Chemielehrerin zurück, 7 

die hat mich echt gut vorbereitet. Ich merke das jetzt vor allem auch im Studium oder auch 8 

vom Zusammenhalt her. Der Klassenverband fehlt mir jetzt schon ein bisschen.  9 

I: Wie sah dein Schulalltag aus? 10 

B: Frühstücken, früh zur Schule, da ich noch auf dem Dorf gewohnt habe. In der Schule hatte 11 

ich dann meistens noch eine halbe Stunde Zeit, weil die Busse nicht anders fuhren und man 12 

dann noch die letzten Sachen gemacht oder schnell noch mal in den Hefter geguckt hat und 13 

dann ging es mit den ersten Stunden los. Wir haben um 7.40 Uhr mit dem ersten Block an-14 

gefangen, dann kam die Frühstückspause, anschließend der zweite Block. Die Mittagspause 15 

war leider immer viel zu früh, denn wir hatten die um 11 Uhr und da hat man eigentlich noch 16 

keinen Hunger. Dann gab es meistens immer noch einen dritten und vierten Block und da-17 

nach bin ich entweder Freizeitangeboten bzw. Hobbys nachgegangen oder nach Hause ge-18 

fahren bzw. habe mit Freunden irgendetwas in der Stadt oder so gemacht.  19 

I: Hast du auch an Ganztagsangeboten teilgenommen? 20 

B: Nicht direkt. Also ab der 11. Klasse bin ich höchstens mal ins Freizeithaus gegangen, wenn 21 

ich eine Freistunde hatte und habe im Sportraum Kicker, Tischtennis oder Billard gespielt, 22 

aber sonst eigentlich nicht mehr. Obwohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, hatte ich ein 23 

Ganztagsangebot mit dem Projekt „Schule ohne Rassismus“, wo ich bis zur 12. Klasse dabei 24 

war. Das hatten wir selbst ins Leben gerufen, sodass es erst nicht als Ganztagsangebot galt, 25 

aber nachher als solches angepriesen wurde. Das Projekt selbst ist eine Initiative in 26 

Deutschland, zu der sich Leute aus einer Schule finden sollen, um aus ihr eine „Schule ohne 27 

Rassismus – Schule mit Courage“ zu machen. Das gelingt dadurch, dass sie erstens Unter-28 

schriften in der Schule sammeln und über Rassismus und Toleranz aufklären. Wir sind in die 29 

Klassen gegangen und haben Unterschriftenlisten rumgegeben und auch in Pausen sind wir 30 

umhergelaufen und haben z.B. auf dem Schulhof eine Aktion mit einer Band gemacht. Ich 31 

glaube, 85 Prozent mussten unterschreiben. Dann musste die Gruppe immer pro Jahr min-32 

destens eine Aktion gegen Rassismus machen und da haben wir dann einmal ein Migranten-33 

treffen mit der Schülerband gemacht, wo dann alle hinkommen konnten und z.B. jemand aus 34 

Marokko oder Mexiko erzählt hat, wie er nach Deutschland gekommen ist usw.  35 

I: Gab es noch andere Projekte an deiner Schule? 36 

B: Es gab ziemlich viele. Ich habe kurzzeitig auch bei der Schülerzeitung mitgemacht. Was ich 37 

auch immer gut fand, war die Hausaufgabenbetreuung, wo dann auch ältere Schüler die 38 

Aufsicht machen konnten oder die Sportangebote, wo man sich immer sagt: „Ich gehe jedes 39 

Mal hin!“, aber dann doch nie da war.  40 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du im Studium kennen-41 

gelernt hast, fragt dich nach deiner ehemaligen Schule und ihren Besonderheiten. Was wür-42 

dest du ihm oder ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung beson-43 

ders? 44 
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B: Ich fand es immer toll, dass die Abiturstufen eine eigene Etage hatten, ganz oben, da war 45 

man immer ein bisschen abgeschottet von allen anderen. Das Verhältnis von Schülern und 46 

Lehrern war – also ich schiebe das immer auf die Gesamtschule – viel besser, denn die Leh-47 

rer sind vielmehr auf einen eingegangen und wir hatten auch ziemlich kleine Klassen. In 48 

meiner Klasse waren wir 12 Schüler, in der anderen Klasse, glaube ich, 18. Das fand ich 49 

auch sehr angenehm und war froh, dass sie nicht eine Klasse daraus gemacht haben, son-50 

dern lieber zwei. Man hatte das Gefühl gehabt, wirklich gefördert zu werden und konnte im-51 

mer zum Lehrer hingehen und nachfragen, wenn man etwas nicht verstanden hat. In so ei-52 

nem kleinen Klassenverbund traut man sich ja auch ein bisschen mehr. Das fand ich schon 53 

gut. 54 

I: Und hattet ihr irgendwelche Kooperationen mit außerschulischen Partnern oder Schüleraus-55 

tauschprogramme?  56 

B: Eine Lehrerin von uns hatte eine Schwägerin oder Cousine oder so in Bolivien. Dadurch war 57 

es möglich, im Sinne des Spanischunterrichtes, einen bolivianischen Schüler für, ich glaube, 58 

zwei oder drei Monate zu uns zu holen. Der wohnte dann bei uns zu Hause und ging auf 59 

unsere Schule und man konnte im Gegenzug dazu selbst zwei oder drei Monate nach Bolivi-60 

en fliegen. Ich habe das leider nicht gemacht, weil unsere Direktorin gesagt hat: „Maximal 61 

drei Schüler!“ und ich sage jetzt mal böse: „Da habe ich keinen mehr abbekommen!“. Ich 62 

wäre auch gern hingeflogen. Ich habe das ja gesehen, als sie hier waren. Sie haben sich 63 

richtig wohl gefühlt und es hat auch Spaß gemacht. Und sonst?! Mit dem Projekt „Schule 64 

ohne Rassismus“ hatte man immer viel Kontakt mit anderen Schulen. 65 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner Schule? 66 

B: Das Gebäude, die Klasse und die Lehrer eigentlich auch. Wir hatten vielleicht auch Glück mit 67 

den Lehrern, ich weiß es nicht. Also eigentlich würde man auch die Leute dazuzählen. 68 

I: Wie war generell eure Position als Schüler, auch mit Hinblick auf eure Mitsprachemöglichkei-69 

ten? 70 

B: Die waren sehr gut. Man wurde eigentlich von jedem Lehrer mit offenen Armen empfangen 71 

und man konnte eigentlich auch überall hingehen. Ob es umgesetzt wird, war dann die ande-72 

re Sache. Wir haben das Projekt „Schule ohne Rassismus“ ja selbst ins Leben gerufen und 73 

uns mit unserer Direktorin abgesprochen. Die war ja dann Feuer und Flamme und es haben 74 

eigentlich ja auch nur Schüler mitgemacht. Auch wenn man Änderungsvorschläge gerade als 75 

älterer Schüler hatte, konnte man immer gern zur Direktorin gehen oder zu unserer Oberstu-76 

fenkoordinatorin. Die war besonders lieb und hat sich alle Mühe gegeben, etwas umzuset-77 

zen. Als jüngerer Schüler waren das ja eher so Probleme wie „Unter meinem Tisch kleben 78 

Kaugummis!“, mit denen man gleich zur Rektorin gehen wollte. Aber sonst war man immer 79 

gern in ihrem Büro gesehen, außer sie hatte schlechte Laune, aber gut, die hat ja jeder mal. 80 

Auch unser Tutor war sehr offen, wenn wir Ausflüge machen wollten oder gern das und das 81 

sehen wollten oder jemand mal einen Film zu Hause hatte, der gerade richtig gut zum Unter-82 

richt passte. Da konnten wir schon wirklich viel bewirken. Natürlich jetzt nicht im Übermaße, 83 

das wir alle zwei Wochen einen Film guckten. Also Mitsprache im Unterricht und in der Schu-84 

le hatten wir schon viel, würde ich sagen. 85 

I: Gibt es irgendetwas, was du aus heutiger Sicht ablehnst? 86 

B: Nö, nichts wofür die Schüler nichts können. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, dann war es 87 

immer ganz schlimm, aufs Klo zu gehen, aber ich glaube, dass ist auch in jeder Schule so, 88 

aber das hat ja nichts mit dem Klima zu tun. 89 
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I: Was würdest du rückblickend verbessern? 90 

B: Jedes Jahr werden die sanitären Anlagen von jedem Jahrgang und von jeder Klasse ange-91 

sprochen, doch stattdessen werden aber z.B. neue  Computer oder so gekauft, wo ich den-92 

ke: „Na dann haben wir halt keine Flachbildcomputer, aber wenigstens ein Klo, wo wir gern 93 

hingehen oder wo wir überhaupt hingehen!“. Viele haben es gemieden, Viele haben auch 94 

Vandalismus betrieben, weil es dort eh schon schlimm aussah. Also das würde ich langsam 95 

mal wirklich in Angriff nehmen. Es ist ein altes Haus, aber stattdessen streichen wir die 96 

Wände neu. Das finde ich irgendwie doof. Hier sollte man wirklich mehr auf die Schüler ein-97 

gehen, weil es jedes Jahr jeder Schüler sagt. 98 

I: Gibt es Aspekte bezüglich der Unterrichtsgestaltung und –struktur, die verändert werden 99 

sollten?  100 

B: Durch die kleinen Klassen war die Mitsprache am Unterricht eigentlich richtig gut. Ich würde 101 

bloß etwas an der Struktur ändern, weil die Mittagspause um 11 Uhr einfach zu früh ist, ent-102 

weder ist man noch satt vom Frühstück oder man isst gar kein Frühstück. Der Magen ist 103 

entweder immer hungrig oder zu satt, wie auch immer. Wir hatten mal in unserem alten 104 

Stundenplansystem, was wir ausprobiert hatten, erst eine einzelne Stunde, dann einen Block 105 

und dann noch einen Block und dann erst die Mittagspause. Das fand ich persönlich besser. 106 

Also da hatten wir erst 12.15 Uhr oder 12.10 Uhr unsere Mittagspause und das war ange-107 

nehm. Und sonst?! Vielleicht, dass sich öfter mal jemand, der etwas über das Personal zu-108 

sagen hat, in den Unterricht reinsetzt und sich anguckt, ob die Lehrer immer noch so arbei-109 

ten wie am Anfang und auf die Schüler eingehen oder ob man nicht lieber mal auf die Schü-110 

ler hört, wenn die Kritik äußern. Das würde ich mir wünschen. Wir hatten es mal soweit, dass 111 

unsere Direktorin sich persönlich in den Unterricht reingesetzt hat. Das fanden wir auch gut, 112 

allerdings war es nur eine Stunde, in der wir auch noch Vorträge gehört haben und unsere 113 

Direktorin war total gelangweilt, so nach dem Motto: „Oah…was mache ich hier?!“. Das hat 114 

leider nichts gebracht. 115 

I: Gab es sonst noch Aspekte, vielleicht zur Unterrichtsmethodik?  116 

B: Unser Sozialkundelehrer hat immer gesagt: „Wer bei uns an der Schule groß wird, kann 117 

Vorträge halten und Gruppenarbeit machen!“. Es ist wirklich so, dass wir ab der 5. Klasse 118 

Vorträge ohne Ende gehalten und Gruppenarbeiten durchgeführt haben, was ich total super 119 

fand, weil man es später beim Abitur gemerkt hat, als wir mit einer anderen Schule zusam-120 

mengelegt wurden. Vorträge, das war einfach unser Ding. Wir haben viel selbstständig gear-121 

beitet oder hatten auch mal einen Wochenplan und Projektarbeiten. Wir konnten auch immer 122 

sagen: „Oh, wie wäre es denn, wenn wir uns mal das und das angucken?!“. Wir haben einen 123 

Geschichtslehrer als Tutor gehabt und der hat dann oft gesagt: „Na gut, dann machen wir 124 

mal einen Ausflug nach Berlin zum Jüdischen Denkmal und gehen dann mal noch in das 125 

Museum!“ oder so. Also wir haben immer sehr viel gemacht, auch viel anderes als nur die-126 

sen Frontalunterricht. 127 

I: Wie würdest du den Alltag an deiner Schule konzipieren, wenn du selbst Schulleiter wärst? 128 

B: Ich würde diese erste Stunde wiedereinführen, damit sich die Mittagspause verschiebt und 129 

man vielleicht am Anfang, wenn man morgens in der Schule sitzt, nur 45 Minuten Unterricht 130 

hat. Das finde ich gar nicht so schlecht, denn so hat man erst einmal eine kleine Ver-131 

schnaufpause, weil morgens die Leute ja eh noch nicht so wach sind. Außerdem würde ich 132 

Ganztagsangebote nur für die Oberstufe anbieten, weil wenn man sonst zum Sport gegan-133 

gen ist, waren 50 Prozent 5. Klasse, 30 Prozent 6. Klasse und der Rest war so 9./10. und 134 

man zu zweit dann der einzige Elft- oder Zwölftklässler. Das fand ich immer ein bisschen 135 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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hingehen oder wo wir überhaupt hingehen!“. Viele haben es gemieden, Viele haben auch 94 

Vandalismus betrieben, weil es dort eh schon schlimm aussah. Also das würde ich langsam 95 

mal wirklich in Angriff nehmen. Es ist ein altes Haus, aber stattdessen streichen wir die 96 

Wände neu. Das finde ich irgendwie doof. Hier sollte man wirklich mehr auf die Schüler ein-97 

gehen, weil es jedes Jahr jeder Schüler sagt. 98 

I: Gibt es Aspekte bezüglich der Unterrichtsgestaltung und –struktur, die verändert werden 99 

sollten?  100 

B: Durch die kleinen Klassen war die Mitsprache am Unterricht eigentlich richtig gut. Ich würde 101 

bloß etwas an der Struktur ändern, weil die Mittagspause um 11 Uhr einfach zu früh ist, ent-102 

weder ist man noch satt vom Frühstück oder man isst gar kein Frühstück. Der Magen ist 103 

entweder immer hungrig oder zu satt, wie auch immer. Wir hatten mal in unserem alten 104 

Stundenplansystem, was wir ausprobiert hatten, erst eine einzelne Stunde, dann einen Block 105 

und dann noch einen Block und dann erst die Mittagspause. Das fand ich persönlich besser. 106 

Also da hatten wir erst 12.15 Uhr oder 12.10 Uhr unsere Mittagspause und das war ange-107 

nehm. Und sonst?! Vielleicht, dass sich öfter mal jemand, der etwas über das Personal zu-108 

sagen hat, in den Unterricht reinsetzt und sich anguckt, ob die Lehrer immer noch so arbei-109 

ten wie am Anfang und auf die Schüler eingehen oder ob man nicht lieber mal auf die Schü-110 

ler hört, wenn die Kritik äußern. Das würde ich mir wünschen. Wir hatten es mal soweit, dass 111 

unsere Direktorin sich persönlich in den Unterricht reingesetzt hat. Das fanden wir auch gut, 112 

allerdings war es nur eine Stunde, in der wir auch noch Vorträge gehört haben und unsere 113 

Direktorin war total gelangweilt, so nach dem Motto: „Oah…was mache ich hier?!“. Das hat 114 

leider nichts gebracht. 115 

I: Gab es sonst noch Aspekte, vielleicht zur Unterrichtsmethodik?  116 

B: Unser Sozialkundelehrer hat immer gesagt: „Wer bei uns an der Schule groß wird, kann 117 

Vorträge halten und Gruppenarbeit machen!“. Es ist wirklich so, dass wir ab der 5. Klasse 118 

Vorträge ohne Ende gehalten und Gruppenarbeiten durchgeführt haben, was ich total super 119 

fand, weil man es später beim Abitur gemerkt hat, als wir mit einer anderen Schule zusam-120 

mengelegt wurden. Vorträge, das war einfach unser Ding. Wir haben viel selbstständig gear-121 

beitet oder hatten auch mal einen Wochenplan und Projektarbeiten. Wir konnten auch immer 122 

sagen: „Oh, wie wäre es denn, wenn wir uns mal das und das angucken?!“. Wir haben einen 123 

Geschichtslehrer als Tutor gehabt und der hat dann oft gesagt: „Na gut, dann machen wir 124 

mal einen Ausflug nach Berlin zum Jüdischen Denkmal und gehen dann mal noch in das 125 

Museum!“ oder so. Also wir haben immer sehr viel gemacht, auch viel anderes als nur die-126 

sen Frontalunterricht. 127 

I: Wie würdest du den Alltag an deiner Schule konzipieren, wenn du selbst Schulleiter wärst? 128 

B: Ich würde diese erste Stunde wiedereinführen, damit sich die Mittagspause verschiebt und 129 

man vielleicht am Anfang, wenn man morgens in der Schule sitzt, nur 45 Minuten Unterricht 130 

hat. Das finde ich gar nicht so schlecht, denn so hat man erst einmal eine kleine Ver-131 

schnaufpause, weil morgens die Leute ja eh noch nicht so wach sind. Außerdem würde ich 132 

Ganztagsangebote nur für die Oberstufe anbieten, weil wenn man sonst zum Sport gegan-133 

gen ist, waren 50 Prozent 5. Klasse, 30 Prozent 6. Klasse und der Rest war so 9./10. und 134 

man zu zweit dann der einzige Elft- oder Zwölftklässler. Das fand ich immer ein bisschen 135 
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schade. Vielleicht, dass man dann gesagt hätte: „Okay, einmal pro Woche gehört die Sport-136 

halle für eine Stunde den Abiturjahrgängen und die können dann entscheiden, ob sie Bas-137 

ketball oder was weiß ich spielen wollen!“.  138 

I: Wie war das bei euch generell mit den Ganztagsangeboten geregelt?  139 

B: Die Kleinen mussten eine bestimmte Anzahl machen. Ich glaube, 5./6. Klasse zwei, 7./8. eins 140 

und jeder musste mindestens ein- oder zweimal zur Hausaufgabenbetreuung gehen. Ich 141 

glaube, ab der 9. Klasse war das nachher freigestellt.  142 

I: Wie würdest du das an deiner Schule regeln?  143 

B: Das Problem war, glaube ich, dass wir viele Angebote erst nachmittags hatten, also erst um 144 

15 Uhr, wenn die Lehrer vom Unterricht Schluss hatten. Deswegen haben sie es, glaube ich, 145 

überhaupt erst eingeführt mit diesem „Du-musst-zwei-machen“, da die erst so spät sind. Das 146 

würde ich, glaube ich, auch so machen, dass man z.B. in der 6. Klasse zwei Angebote besu-147 

chen muss. Es gab ja richtig Viele. Man hätte bestimmt als kleiner Fünft- oder Sechstklässler 148 

fünf in der Woche machen können, weil es so viele gab. Die Lehrer mussten immer Anfang 149 

des Jahres Zettel ausfüllen, was sie für Angebote machen wollen. Es gab z.B. Töpfern, Tan-150 

zen, Sport, Häkeln, Nähen, Computer- und Fotokurs – also wirklich alles und wenn das nicht 151 

genutzt wird, wäre das wirklich schade. Man kann ja in den ersten Wochen auch alle man 152 

ausprobieren und reinschnuppern, bevor man sich entscheidet. 153 

I: Wie würdest du die Rolle des Schülers gestalten?  154 

B: Man musste sich als Schüler immer trauen, etwas zu sagen und vielleicht könnte man eher 155 

einen Kasten hinstellen, der ein bisschen anonymer ist und wo man sich eher traut, was zu 156 

sagen. Unsere Direktorin war sehr dominant und wenn man ein kleiner Schüler war, dann 157 

hat man sich vielleicht nicht getraut, ihr unter die Augen zu treten und zu sagen: „Ich finde 158 

das und das nicht so gut!“. Dass man vielleicht eine Art Briefkasten macht oder eine Box, wo 159 

dann Zettel reingeworfen werden können, zur Verbesserung des Schulklimas oder der Ge-160 

staltung des Hauses oder irgendwie so etwas. 161 

I: Du hattest ja bereits angesprochen, dass du dich bei dem Projekt „Schule ohne Rassismus“ 162 

engagiert hast. Gab es noch andere Bereiche, in denen du dich im Rahmen von Schule oder 163 

auch außerschulisch engagiert hast oder wo du jetzt immer noch aktiv bist? 164 

B: Also in der Schule war ich noch im Schülerrat vertreten. Da gab es dann Projekte, wie 165 

Schülerlotsen und so, wo wir im Winter den Zebrastreifen freigehalten haben, weil die Eltern 166 

mit ihren Autos immer auf dem Streifen parkten, wodurch die kleineren Kinder nicht gesehen 167 

werden konnten und alle losfuhren, wie sie wollten. In der Schülerzeitung habe ich mitge-168 

macht und außerschulisch habe ich Musik gemacht. Ich habe Klavier- und Flamencounter-169 

richt genommen.  170 

I: In welchen schulischen Situationen hattest du selbst Verantwortung zu tragen und wie beur-171 

teilst du diese Verantwortungsübernahme? 172 

B: Als Schülerlotse hatte ich schon Verantwortung. Die Eltern traten einem zwar immer ziemlich 173 

patzig gegenüber, aber man musste denen ja irgendwie klar machen, dass es ja auch ihre 174 

Kinder sein könnten, die dadurch nicht gesehen werden. Aber auch im Schülerrat und bei 175 

„Schule ohne Rassismus“ hatte ich Verantwortung zu tragen, denn man hat sich immer als 176 

Ansprechpartner gegeben, mit Foto und E-Mail und so. Da hat man dann auch mal eine E-177 

Mail bekommen mit: „In meiner Klasse ist das und das!“ und dann haben wir die besucht und 178 
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da lag es auch ein bisschen in unserer Verantwortung zu sagen: „Ey, macht mal die Augen 179 

auf! Das läuft nicht! Wie würdet ihr euch fühlen? Was kann man gemeinsam dagegen tun?“.  180 

I: Habt ihr auch mal Feedback bekommen? 181 

B: Von den Lehrern gab es immer ein positives Feedback, sogar von der Schulleitung. Ich 182 

selbst würde schon sagen, dass es mir Spaß gemacht hat und ich es auch wieder tun würde. 183 

Leider machen das zu wenig. Das Verantwortungsbewusstsein in der Schule ist leider nicht 184 

so groß. In der Klasse ist der Zusammenhalt super, aber weiter hinaus geht es meistens 185 

nicht. 186 

I: Was könnte man ändern, um das zu verstärken? 187 

B: Vielleicht in der Hausaufgabenbetreuung wieder große Schüler einsetzen. Die Lehrer saßen 188 

da nur lustlos rum, statt ein paar Abiturienten hinzusetzen, wo die Kleinen auch noch sagen: 189 

„Uhi, und hier, hilfst du uns mal?“. Wir hatten mal Patenschaften zwischen 5./6. und 11./12. 190 

Klasse angestrebt. Das hat gar nicht hingehauen. Pro Klasse waren das vielleicht so 1/2 191 

Schüler, weil Viele das gar nicht angenommen hatten. Das wäre, glaube ich, ein richtig gutes 192 

Projekt gewesen, wo man die Kinder mal auf einem Wandertag betreut oder mit denen in der 193 

Pause was macht. Ich glaube, das wäre richtig gut gewesen, aber es hat sich nicht wirklich 194 

durchgesetzt. 195 

I: Woran lag das?  196 

B: Die Schüler hätten bestimmt Interesse und es wäre wahrscheinlich eher so gewesen, dass 197 

vielmehr Schüler als Klassen dabei gewesen wären, aber die Lehrer… Also man hat E-Mails 198 

ausgetauscht oder Telefonnummern, aber dann hat man die Kinder nur einmal beim Kürbis-199 

schnitzen oder so begleitet und danach taten sie so, als ob sie die Hilfe nicht mehr brauchen 200 

würden. Vielleicht brauchten sie sie auch nicht, aber es wäre trotzdem schön gewesen. Das 201 

fand ich ein bisschen schade, aber da konnte man auch leider nichts machen. 202 

I: Wie schätzt du rückblickend das Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrern ein? Inwieweit 203 

haben sie dich auch in deiner persönlichen Entwicklung unterstützt oder beeinflusst? 204 

B: Wir wurden von den Lehrern ziemlich selbstständig erzogen, da wir auch viel selbst machen 205 

mussten und auch viel Mitsprache hatten. Das Verhältnis war eigentlich meistens gut. Natür-206 

lich gab es immer ein paar Schüler, die mit den Lehrern nicht klarkamen, aber das waren 207 

dann meistens nachtragende oder persönliche Sachen.  208 

I: Gibt es Lehrer, die dir besonders gut im Gedächtnis geblieben sind? 209 

B: Ja, meine Chemielehrerin, weil ich allein mit drei Lehrern in der Chemieprüfung saß und weil 210 

sie mich richtig gut darauf vorbereitet hat. Eigentlich durfte ich kein Chemie wählen, aber das 211 

habe ich durchgesetzt, weil ich ursprünglich das vielleicht sogar studieren wollte. Jetzt im 212 

Bauwesen brauche ich das richtig doll bei den ganzen chemischen Vorgängen und Zusam-213 

mensetzungen. Da bin ich ihr echt dankbar, dass sie mehr als vorgegeben gemacht hat. Sie 214 

hat die ganzen Zusatzthemen mit abgearbeitet, die noch in der Verordnung stehen. Alle ha-215 

ben immer rum gestöhnt, aber jetzt höre ich von ganz Vielen: „Oh gut, dass wir das schon 216 

hatten. Jetzt brauche ich das im Studium nicht mehr nacharbeiten, sondern gucke einfach im 217 

Hefter von der Zwölften und dann habe ich es.“. Viele haben immer gesagt: „Ich möchte sie 218 

gern im Schrank zu Hause haben und wenn ich irgendwie eine Verletzung oder ein Problem 219 

habe, dann mache ich einfach den Schrank auf und sage: ‚Frau XY, wie war denn das?‘“. Sie 220 

hat ganz viel gewusst und konnte die Schüler damit begeistern. Das fand ich ganz toll, selbst 221 
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B: Von den Lehrern gab es immer ein positives Feedback, sogar von der Schulleitung. Ich 182 

selbst würde schon sagen, dass es mir Spaß gemacht hat und ich es auch wieder tun würde. 183 

Leider machen das zu wenig. Das Verantwortungsbewusstsein in der Schule ist leider nicht 184 

so groß. In der Klasse ist der Zusammenhalt super, aber weiter hinaus geht es meistens 185 

nicht. 186 

I: Was könnte man ändern, um das zu verstärken? 187 

B: Vielleicht in der Hausaufgabenbetreuung wieder große Schüler einsetzen. Die Lehrer saßen 188 

da nur lustlos rum, statt ein paar Abiturienten hinzusetzen, wo die Kleinen auch noch sagen: 189 

„Uhi, und hier, hilfst du uns mal?“. Wir hatten mal Patenschaften zwischen 5./6. und 11./12. 190 

Klasse angestrebt. Das hat gar nicht hingehauen. Pro Klasse waren das vielleicht so 1/2 191 

Schüler, weil Viele das gar nicht angenommen hatten. Das wäre, glaube ich, ein richtig gutes 192 

Projekt gewesen, wo man die Kinder mal auf einem Wandertag betreut oder mit denen in der 193 

Pause was macht. Ich glaube, das wäre richtig gut gewesen, aber es hat sich nicht wirklich 194 

durchgesetzt. 195 

I: Woran lag das?  196 

B: Die Schüler hätten bestimmt Interesse und es wäre wahrscheinlich eher so gewesen, dass 197 

vielmehr Schüler als Klassen dabei gewesen wären, aber die Lehrer… Also man hat E-Mails 198 

ausgetauscht oder Telefonnummern, aber dann hat man die Kinder nur einmal beim Kürbis-199 

schnitzen oder so begleitet und danach taten sie so, als ob sie die Hilfe nicht mehr brauchen 200 

würden. Vielleicht brauchten sie sie auch nicht, aber es wäre trotzdem schön gewesen. Das 201 

fand ich ein bisschen schade, aber da konnte man auch leider nichts machen. 202 

I: Wie schätzt du rückblickend das Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrern ein? Inwieweit 203 

haben sie dich auch in deiner persönlichen Entwicklung unterstützt oder beeinflusst? 204 

B: Wir wurden von den Lehrern ziemlich selbstständig erzogen, da wir auch viel selbst machen 205 

mussten und auch viel Mitsprache hatten. Das Verhältnis war eigentlich meistens gut. Natür-206 

lich gab es immer ein paar Schüler, die mit den Lehrern nicht klarkamen, aber das waren 207 

dann meistens nachtragende oder persönliche Sachen.  208 

I: Gibt es Lehrer, die dir besonders gut im Gedächtnis geblieben sind? 209 

B: Ja, meine Chemielehrerin, weil ich allein mit drei Lehrern in der Chemieprüfung saß und weil 210 

sie mich richtig gut darauf vorbereitet hat. Eigentlich durfte ich kein Chemie wählen, aber das 211 

habe ich durchgesetzt, weil ich ursprünglich das vielleicht sogar studieren wollte. Jetzt im 212 

Bauwesen brauche ich das richtig doll bei den ganzen chemischen Vorgängen und Zusam-213 

mensetzungen. Da bin ich ihr echt dankbar, dass sie mehr als vorgegeben gemacht hat. Sie 214 

hat die ganzen Zusatzthemen mit abgearbeitet, die noch in der Verordnung stehen. Alle ha-215 

ben immer rum gestöhnt, aber jetzt höre ich von ganz Vielen: „Oh gut, dass wir das schon 216 

hatten. Jetzt brauche ich das im Studium nicht mehr nacharbeiten, sondern gucke einfach im 217 

Hefter von der Zwölften und dann habe ich es.“. Viele haben immer gesagt: „Ich möchte sie 218 

gern im Schrank zu Hause haben und wenn ich irgendwie eine Verletzung oder ein Problem 219 

habe, dann mache ich einfach den Schrank auf und sage: ‚Frau XY, wie war denn das?‘“. Sie 220 

hat ganz viel gewusst und konnte die Schüler damit begeistern. Das fand ich ganz toll, selbst 221 

 

 

in der 12. Klasse hatte sie noch Geschichten auf Lager, von Unfällen, DDR-Lehrplänen und 222 

so, die einen richtig mitgerissen haben. 223 

I: Welche Stellung hatte dein Klassenlehrer über die Jahre hinweg? 224 

B: Mein Klassenlehrer hat viermal gewechselt. Der Letzte, der hatte uns von der 11. bis zur 12. 225 

und war richtig offen und ist auf uns eingegangen, auch wenn er viel zu viel erzählt hat. Ei-226 

gentlich erinnere ich mich nur positiv zurück.  227 

I: Gibt es neben deiner Chemielehrerin noch andere Lehrer, die dich in besonderer Weise 228 

bestärkt oder befördert haben? 229 

B: Unsere Mathelehrerin, die hat immer gesagt: „Ich wollte früher auch nie Mathelehrer werden 230 

und konnte das früher auch nicht! Setzt euch einfach mal auf den Hosenboden!“ Sie hat uns 231 

immer Mut gemacht, weil Mathe ja meist das Problemfach ist. In Sozialkunde hatten wir eine 232 

totale Frauenkämpferin, sage ich mal. Sie hat mir immer total Mut gemacht und wir konnten 233 

auch immer zu ihr kommen. Fast alle Lehrer haben immer an uns geglaubt und uns gut zu-234 

geredet. 235 

I: Wie schätzt du das Verhältnis zu den Betreuern der Ganztagsangebote ein? Gibt es da 236 

bestimmte Personen, die dich beeinflusst haben? 237 

B: Wir hatten in den letzten eineinhalb Jahren einen Betreuer für das Projekt „Schule ohne 238 

Rassismus“ bekommen. Das war unser Schulsozialarbeiter, der früher bei uns an der Schule 239 

auch Lehrer war und somit schon viele Schüler kannte. Er ist wirklich ein Engel. Man weiß, 240 

er hat selbst nicht viel zu Hause und hat selbst genug Probleme, aber er hängt sich so für die 241 

Schüler rein und auch für unser Projekt hat er so viel gemacht. Er war wirklich spitze und alle 242 

Schüler mochten ihn. Er kannte jeden Schüler und wusste, was da los war. Er hat sogar mit 243 

den Eltern geredet. Also der war klasse. Von den anderen Ganztagsangeboten her kann ich 244 

es nicht so einschätzen. Ich weiß, dass viele Lehrer Ganztagsangebote angeboten haben, 245 

die ihnen Spaß machen und ihr Hobby sind und dadurch auch mit Feuer und Flamme dabei 246 

waren. Ich war mal beim Töpferkurs unserer Kunstlehrerin, die richtig heiß drauf war. Die hat 247 

den Schülern alles erzählt und nebenbei auch noch Geschichten vorgelesen, wenn die ge-248 

töpfert haben. 249 

I: Hat das deinen Blick auf die Lehrerin auch verändert, wo du sie so Feuer und Flamme beim 250 

Töpfern erlebt hast? 251 

B: Ja, auf jeden Fall. Man hatte bei den Ganztagsangeboten auch ein ganz anderes Verhältnis, 252 

weil es keine Schule war. 253 

I: Hat sich das dann auch auf den eigentlichen Unterricht mit dem jeweiligen Lehrer ausgewirkt?  254 

B: Also man hatte dann immer ein paar kleine Insider sozusagen: „Ah, genau wie letzte Woche 255 

Dienstagnachmittag, ne?!“, aber sonst eigentlich nicht.  Ich glaube, die jüngeren Schüler ha-256 

ben da immer noch mehr gedacht, dass sie wieder beim Ganztagsangebot sind, aber wir 257 

Großen konnten das schon unterscheiden. 258 

I: Wie schätzt du da das Verhältnis zu deinen ehemaligen Mitschülern ein und inwieweit haben 259 

sie dich in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst und unterstützt? 260 

B: In der 11. Klasse wurden wir mit einer anderen Schule zusammengetan. In den ersten zwei 261 

Monaten war das ziemlich doof, weil man sich ja gar nicht kannte und es auch keine Woche 262 

gab, in der man sich mal beschnuppern konnte. Aber nach ein paar Wochen wuchsen wir 263 

richtig gut zusammen und wurden ein richtig starkes Team, wo man jeden unterstützt. Es 264 

gab nicht, wie in der 5. Klasse, jemanden der immer gar nicht mitgemacht hatte oder so. Da 265 

 

 

da lag es auch ein bisschen in unserer Verantwortung zu sagen: „Ey, macht mal die Augen 179 

auf! Das läuft nicht! Wie würdet ihr euch fühlen? Was kann man gemeinsam dagegen tun?“.  180 

I: Habt ihr auch mal Feedback bekommen? 181 

B: Von den Lehrern gab es immer ein positives Feedback, sogar von der Schulleitung. Ich 182 

selbst würde schon sagen, dass es mir Spaß gemacht hat und ich es auch wieder tun würde. 183 

Leider machen das zu wenig. Das Verantwortungsbewusstsein in der Schule ist leider nicht 184 

so groß. In der Klasse ist der Zusammenhalt super, aber weiter hinaus geht es meistens 185 

nicht. 186 

I: Was könnte man ändern, um das zu verstärken? 187 

B: Vielleicht in der Hausaufgabenbetreuung wieder große Schüler einsetzen. Die Lehrer saßen 188 

da nur lustlos rum, statt ein paar Abiturienten hinzusetzen, wo die Kleinen auch noch sagen: 189 

„Uhi, und hier, hilfst du uns mal?“. Wir hatten mal Patenschaften zwischen 5./6. und 11./12. 190 

Klasse angestrebt. Das hat gar nicht hingehauen. Pro Klasse waren das vielleicht so 1/2 191 

Schüler, weil Viele das gar nicht angenommen hatten. Das wäre, glaube ich, ein richtig gutes 192 

Projekt gewesen, wo man die Kinder mal auf einem Wandertag betreut oder mit denen in der 193 

Pause was macht. Ich glaube, das wäre richtig gut gewesen, aber es hat sich nicht wirklich 194 

durchgesetzt. 195 

I: Woran lag das?  196 

B: Die Schüler hätten bestimmt Interesse und es wäre wahrscheinlich eher so gewesen, dass 197 

vielmehr Schüler als Klassen dabei gewesen wären, aber die Lehrer… Also man hat E-Mails 198 

ausgetauscht oder Telefonnummern, aber dann hat man die Kinder nur einmal beim Kürbis-199 

schnitzen oder so begleitet und danach taten sie so, als ob sie die Hilfe nicht mehr brauchen 200 

würden. Vielleicht brauchten sie sie auch nicht, aber es wäre trotzdem schön gewesen. Das 201 

fand ich ein bisschen schade, aber da konnte man auch leider nichts machen. 202 

I: Wie schätzt du rückblickend das Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrern ein? Inwieweit 203 

haben sie dich auch in deiner persönlichen Entwicklung unterstützt oder beeinflusst? 204 

B: Wir wurden von den Lehrern ziemlich selbstständig erzogen, da wir auch viel selbst machen 205 

mussten und auch viel Mitsprache hatten. Das Verhältnis war eigentlich meistens gut. Natür-206 

lich gab es immer ein paar Schüler, die mit den Lehrern nicht klarkamen, aber das waren 207 

dann meistens nachtragende oder persönliche Sachen.  208 

I: Gibt es Lehrer, die dir besonders gut im Gedächtnis geblieben sind? 209 

B: Ja, meine Chemielehrerin, weil ich allein mit drei Lehrern in der Chemieprüfung saß und weil 210 

sie mich richtig gut darauf vorbereitet hat. Eigentlich durfte ich kein Chemie wählen, aber das 211 

habe ich durchgesetzt, weil ich ursprünglich das vielleicht sogar studieren wollte. Jetzt im 212 

Bauwesen brauche ich das richtig doll bei den ganzen chemischen Vorgängen und Zusam-213 

mensetzungen. Da bin ich ihr echt dankbar, dass sie mehr als vorgegeben gemacht hat. Sie 214 

hat die ganzen Zusatzthemen mit abgearbeitet, die noch in der Verordnung stehen. Alle ha-215 

ben immer rum gestöhnt, aber jetzt höre ich von ganz Vielen: „Oh gut, dass wir das schon 216 

hatten. Jetzt brauche ich das im Studium nicht mehr nacharbeiten, sondern gucke einfach im 217 

Hefter von der Zwölften und dann habe ich es.“. Viele haben immer gesagt: „Ich möchte sie 218 

gern im Schrank zu Hause haben und wenn ich irgendwie eine Verletzung oder ein Problem 219 

habe, dann mache ich einfach den Schrank auf und sage: ‚Frau XY, wie war denn das?‘“. Sie 220 

hat ganz viel gewusst und konnte die Schüler damit begeistern. Das fand ich ganz toll, selbst 221 

 

 

in der 12. Klasse hatte sie noch Geschichten auf Lager, von Unfällen, DDR-Lehrplänen und 222 

so, die einen richtig mitgerissen haben. 223 

I: Welche Stellung hatte dein Klassenlehrer über die Jahre hinweg? 224 

B: Mein Klassenlehrer hat viermal gewechselt. Der Letzte, der hatte uns von der 11. bis zur 12. 225 

und war richtig offen und ist auf uns eingegangen, auch wenn er viel zu viel erzählt hat. Ei-226 

gentlich erinnere ich mich nur positiv zurück.  227 

I: Gibt es neben deiner Chemielehrerin noch andere Lehrer, die dich in besonderer Weise 228 

bestärkt oder befördert haben? 229 

B: Unsere Mathelehrerin, die hat immer gesagt: „Ich wollte früher auch nie Mathelehrer werden 230 

und konnte das früher auch nicht! Setzt euch einfach mal auf den Hosenboden!“ Sie hat uns 231 

immer Mut gemacht, weil Mathe ja meist das Problemfach ist. In Sozialkunde hatten wir eine 232 

totale Frauenkämpferin, sage ich mal. Sie hat mir immer total Mut gemacht und wir konnten 233 

auch immer zu ihr kommen. Fast alle Lehrer haben immer an uns geglaubt und uns gut zu-234 

geredet. 235 

I: Wie schätzt du das Verhältnis zu den Betreuern der Ganztagsangebote ein? Gibt es da 236 

bestimmte Personen, die dich beeinflusst haben? 237 

B: Wir hatten in den letzten eineinhalb Jahren einen Betreuer für das Projekt „Schule ohne 238 

Rassismus“ bekommen. Das war unser Schulsozialarbeiter, der früher bei uns an der Schule 239 

auch Lehrer war und somit schon viele Schüler kannte. Er ist wirklich ein Engel. Man weiß, 240 

er hat selbst nicht viel zu Hause und hat selbst genug Probleme, aber er hängt sich so für die 241 

Schüler rein und auch für unser Projekt hat er so viel gemacht. Er war wirklich spitze und alle 242 

Schüler mochten ihn. Er kannte jeden Schüler und wusste, was da los war. Er hat sogar mit 243 

den Eltern geredet. Also der war klasse. Von den anderen Ganztagsangeboten her kann ich 244 

es nicht so einschätzen. Ich weiß, dass viele Lehrer Ganztagsangebote angeboten haben, 245 

die ihnen Spaß machen und ihr Hobby sind und dadurch auch mit Feuer und Flamme dabei 246 

waren. Ich war mal beim Töpferkurs unserer Kunstlehrerin, die richtig heiß drauf war. Die hat 247 

den Schülern alles erzählt und nebenbei auch noch Geschichten vorgelesen, wenn die ge-248 

töpfert haben. 249 

I: Hat das deinen Blick auf die Lehrerin auch verändert, wo du sie so Feuer und Flamme beim 250 

Töpfern erlebt hast? 251 

B: Ja, auf jeden Fall. Man hatte bei den Ganztagsangeboten auch ein ganz anderes Verhältnis, 252 

weil es keine Schule war. 253 

I: Hat sich das dann auch auf den eigentlichen Unterricht mit dem jeweiligen Lehrer ausgewirkt?  254 

B: Also man hatte dann immer ein paar kleine Insider sozusagen: „Ah, genau wie letzte Woche 255 

Dienstagnachmittag, ne?!“, aber sonst eigentlich nicht.  Ich glaube, die jüngeren Schüler ha-256 

ben da immer noch mehr gedacht, dass sie wieder beim Ganztagsangebot sind, aber wir 257 

Großen konnten das schon unterscheiden. 258 

I: Wie schätzt du da das Verhältnis zu deinen ehemaligen Mitschülern ein und inwieweit haben 259 

sie dich in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst und unterstützt? 260 

B: In der 11. Klasse wurden wir mit einer anderen Schule zusammengetan. In den ersten zwei 261 

Monaten war das ziemlich doof, weil man sich ja gar nicht kannte und es auch keine Woche 262 

gab, in der man sich mal beschnuppern konnte. Aber nach ein paar Wochen wuchsen wir 263 

richtig gut zusammen und wurden ein richtig starkes Team, wo man jeden unterstützt. Es 264 

gab nicht, wie in der 5. Klasse, jemanden der immer gar nicht mitgemacht hatte oder so. Da 265 

ANIKA



234

 

 

in der 12. Klasse hatte sie noch Geschichten auf Lager, von Unfällen, DDR-Lehrplänen und 222 

so, die einen richtig mitgerissen haben. 223 

I: Welche Stellung hatte dein Klassenlehrer über die Jahre hinweg? 224 

B: Mein Klassenlehrer hat viermal gewechselt. Der Letzte, der hatte uns von der 11. bis zur 12. 225 

und war richtig offen und ist auf uns eingegangen, auch wenn er viel zu viel erzählt hat. Ei-226 

gentlich erinnere ich mich nur positiv zurück.  227 

I: Gibt es neben deiner Chemielehrerin noch andere Lehrer, die dich in besonderer Weise 228 

bestärkt oder befördert haben? 229 

B: Unsere Mathelehrerin, die hat immer gesagt: „Ich wollte früher auch nie Mathelehrer werden 230 

und konnte das früher auch nicht! Setzt euch einfach mal auf den Hosenboden!“ Sie hat uns 231 

immer Mut gemacht, weil Mathe ja meist das Problemfach ist. In Sozialkunde hatten wir eine 232 

totale Frauenkämpferin, sage ich mal. Sie hat mir immer total Mut gemacht und wir konnten 233 

auch immer zu ihr kommen. Fast alle Lehrer haben immer an uns geglaubt und uns gut zu-234 

geredet. 235 

I: Wie schätzt du das Verhältnis zu den Betreuern der Ganztagsangebote ein? Gibt es da 236 

bestimmte Personen, die dich beeinflusst haben? 237 

B: Wir hatten in den letzten eineinhalb Jahren einen Betreuer für das Projekt „Schule ohne 238 

Rassismus“ bekommen. Das war unser Schulsozialarbeiter, der früher bei uns an der Schule 239 

auch Lehrer war und somit schon viele Schüler kannte. Er ist wirklich ein Engel. Man weiß, 240 

er hat selbst nicht viel zu Hause und hat selbst genug Probleme, aber er hängt sich so für die 241 

Schüler rein und auch für unser Projekt hat er so viel gemacht. Er war wirklich spitze und alle 242 

Schüler mochten ihn. Er kannte jeden Schüler und wusste, was da los war. Er hat sogar mit 243 

den Eltern geredet. Also der war klasse. Von den anderen Ganztagsangeboten her kann ich 244 

es nicht so einschätzen. Ich weiß, dass viele Lehrer Ganztagsangebote angeboten haben, 245 

die ihnen Spaß machen und ihr Hobby sind und dadurch auch mit Feuer und Flamme dabei 246 

waren. Ich war mal beim Töpferkurs unserer Kunstlehrerin, die richtig heiß drauf war. Die hat 247 

den Schülern alles erzählt und nebenbei auch noch Geschichten vorgelesen, wenn die ge-248 

töpfert haben. 249 

I: Hat das deinen Blick auf die Lehrerin auch verändert, wo du sie so Feuer und Flamme beim 250 

Töpfern erlebt hast? 251 

B: Ja, auf jeden Fall. Man hatte bei den Ganztagsangeboten auch ein ganz anderes Verhältnis, 252 

weil es keine Schule war. 253 

I: Hat sich das dann auch auf den eigentlichen Unterricht mit dem jeweiligen Lehrer ausgewirkt?  254 

B: Also man hatte dann immer ein paar kleine Insider sozusagen: „Ah, genau wie letzte Woche 255 

Dienstagnachmittag, ne?!“, aber sonst eigentlich nicht.  Ich glaube, die jüngeren Schüler ha-256 

ben da immer noch mehr gedacht, dass sie wieder beim Ganztagsangebot sind, aber wir 257 

Großen konnten das schon unterscheiden. 258 

I: Wie schätzt du da das Verhältnis zu deinen ehemaligen Mitschülern ein und inwieweit haben 259 

sie dich in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst und unterstützt? 260 

B: In der 11. Klasse wurden wir mit einer anderen Schule zusammengetan. In den ersten zwei 261 

Monaten war das ziemlich doof, weil man sich ja gar nicht kannte und es auch keine Woche 262 

gab, in der man sich mal beschnuppern konnte. Aber nach ein paar Wochen wuchsen wir 263 

richtig gut zusammen und wurden ein richtig starkes Team, wo man jeden unterstützt. Es 264 

gab nicht, wie in der 5. Klasse, jemanden der immer gar nicht mitgemacht hatte oder so. Da 265 

 

 

war es wirklich eine Wellenlänge. Das hat man in der 11. Klasse so richtig gemerkt. Man hat 266 

sich auch gegenseitig geholfen und auch nachmittags immer mal getroffen oder so. Ich weiß, 267 

immer mittwochs haben sich die Mädchen in der Stadt getroffen und die Jungs haben immer 268 

Sonntagabend Fußball gespielt oder so. Also es war auch nach der Schule viel los, auch 269 

innerhalb des Klassenverbands. Und im Unterricht? Na es hat richtig gefehlt, wenn einer mal 270 

nicht da war. Man hat es richtig gemerkt, jeder hatte so seine Rolle, es gab keinen Ausge-271 

grenzten.  272 

I: Gab es noch andere Ganztagsangebote, die du genutzt hast und generell, welche Bedeutung 273 

haben sie für dich heute? 274 

B: Bis zur Achten habe ich getanzt, Jazzdance oder Hip Hop nannte sich das. Töpfern habe ich, 275 

wie gesagt, auch mitgemacht und wir hatten auch mal kreatives Schreiben. Hausaufgaben-276 

betreuung haben wir früher immer gern mitgemacht, weil die großen Schüler da waren. Die 277 

wussten dann immer alles und man konnte mit denen immer richtig gut erzählen und 278 

rumtüddeln. Ich hatte auch mal einen Fotokurs besucht, der war auch richtig interessant, nur 279 

leider hatten wir nur so wenige Kameras. Das war ein bisschen doof, aber nachher konnten 280 

wir das dann am Computer bearbeiten und so etwas. Das hat mich z.B. jetzt auch im Späte-281 

ren beeinflusst, dass ich jetzt selbst bei einer kleinen Kamera aufs Licht achte und so etwas 282 

alles. Das Tanzen hat mich zum Flamenco gebracht, also dass ich mich getraut habe, dort 283 

mitzumachen. Ja, und Hausaufgaben?! Da konnte man soziale Kontakte finden, auch mit 284 

Schülern aus anderen Klassen. Das fand ich eigentlich auch gut. 285 

I: Kannst du einige Dinge benennen, die du in den Ganztagsangeboten gelernt hast und die dir 286 

jetzt im neuen Lebensabschnitt weiterhelfen? 287 

B: Das waren ja eher solche Spaßangebote. Ich weiß jetzt nicht, ob mich das Licht bei Fotos 288 

weiterbringt. Also das Tanzen hat auf jeden Fall meine Haltung verbessert, das weiß ich. Bei 289 

„Schule ohne Rassismus“ mussten wir Aktionen organisieren, mit Leuten kommunizieren, 290 

dass man so ein bisschen in den Klassen verhandelt und gemeinsam eine Lösung findet. 291 

Das hat mich schon beeinflusst. 292 

I: Inwieweit hat die Teilnahme an den Ganztagsangebote deine Freundschaften bzw. dein 293 

Verhältnis zu Mitschülern oder Schülern anderer Klassenstufen beeinflusst? 294 

B: Da es keine Kurse oder Wahlfächer gab, hatte man mit den anderen Klassen immer recht 295 

wenig Kontakt und das hat sich dadurch schon geändert, weil man dann ja auch mit älteren 296 

oder jüngeren Schülern Kontakt hatte. Es sind auf jeden Fall auch Freundschaften entstan-297 

den, z.B. meine Banknachbarin und beste Freundin in der Schulzeit habe ich so kennenge-298 

lernt. Das hat sich dann von der 6. bis zur 12. Klasse durchgezogen. Man hat viele Leute 299 

kennengelernt und auch mit den anderen Klassen ist man dann überhaupt in Kontakt ge-300 

kommen und hat dort Freundschaften geschlossen, sogar Päarchenbildung gab es da. 301 

I: Sind diese Freundschaften immer noch von Bestand oder war das nach Beendigung der 302 

Schulzeit bzw. des Ganztagsangebotes auch vorbei gewesen?  303 

B: Es ist leider fast alles vorbei. Also ich weiß, dass zwei Mädchen, die sich auch so kennenge-304 

lernt hatten, jetzt beide zusammen eine Ausbildung machen, da sie gern etwas zusammen 305 

machen wollten. Ich habe immer noch Viele aus der jetzigen 12. Klasse, mit denen ich noch 306 

viel mache, also abends, wenn wir weggehen oder so. 307 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 308 

oder gehemmt?  309 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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war es wirklich eine Wellenlänge. Das hat man in der 11. Klasse so richtig gemerkt. Man hat 266 

sich auch gegenseitig geholfen und auch nachmittags immer mal getroffen oder so. Ich weiß, 267 

immer mittwochs haben sich die Mädchen in der Stadt getroffen und die Jungs haben immer 268 

Sonntagabend Fußball gespielt oder so. Also es war auch nach der Schule viel los, auch 269 

innerhalb des Klassenverbands. Und im Unterricht? Na es hat richtig gefehlt, wenn einer mal 270 

nicht da war. Man hat es richtig gemerkt, jeder hatte so seine Rolle, es gab keinen Ausge-271 

grenzten.  272 

I: Gab es noch andere Ganztagsangebote, die du genutzt hast und generell, welche Bedeutung 273 

haben sie für dich heute? 274 

B: Bis zur Achten habe ich getanzt, Jazzdance oder Hip Hop nannte sich das. Töpfern habe ich, 275 

wie gesagt, auch mitgemacht und wir hatten auch mal kreatives Schreiben. Hausaufgaben-276 

betreuung haben wir früher immer gern mitgemacht, weil die großen Schüler da waren. Die 277 

wussten dann immer alles und man konnte mit denen immer richtig gut erzählen und 278 

rumtüddeln. Ich hatte auch mal einen Fotokurs besucht, der war auch richtig interessant, nur 279 

leider hatten wir nur so wenige Kameras. Das war ein bisschen doof, aber nachher konnten 280 

wir das dann am Computer bearbeiten und so etwas. Das hat mich z.B. jetzt auch im Späte-281 

ren beeinflusst, dass ich jetzt selbst bei einer kleinen Kamera aufs Licht achte und so etwas 282 

alles. Das Tanzen hat mich zum Flamenco gebracht, also dass ich mich getraut habe, dort 283 

mitzumachen. Ja, und Hausaufgaben?! Da konnte man soziale Kontakte finden, auch mit 284 

Schülern aus anderen Klassen. Das fand ich eigentlich auch gut. 285 

I: Kannst du einige Dinge benennen, die du in den Ganztagsangeboten gelernt hast und die dir 286 

jetzt im neuen Lebensabschnitt weiterhelfen? 287 

B: Das waren ja eher solche Spaßangebote. Ich weiß jetzt nicht, ob mich das Licht bei Fotos 288 

weiterbringt. Also das Tanzen hat auf jeden Fall meine Haltung verbessert, das weiß ich. Bei 289 

„Schule ohne Rassismus“ mussten wir Aktionen organisieren, mit Leuten kommunizieren, 290 

dass man so ein bisschen in den Klassen verhandelt und gemeinsam eine Lösung findet. 291 

Das hat mich schon beeinflusst. 292 

I: Inwieweit hat die Teilnahme an den Ganztagsangebote deine Freundschaften bzw. dein 293 

Verhältnis zu Mitschülern oder Schülern anderer Klassenstufen beeinflusst? 294 

B: Da es keine Kurse oder Wahlfächer gab, hatte man mit den anderen Klassen immer recht 295 

wenig Kontakt und das hat sich dadurch schon geändert, weil man dann ja auch mit älteren 296 

oder jüngeren Schülern Kontakt hatte. Es sind auf jeden Fall auch Freundschaften entstan-297 

den, z.B. meine Banknachbarin und beste Freundin in der Schulzeit habe ich so kennenge-298 

lernt. Das hat sich dann von der 6. bis zur 12. Klasse durchgezogen. Man hat viele Leute 299 

kennengelernt und auch mit den anderen Klassen ist man dann überhaupt in Kontakt ge-300 

kommen und hat dort Freundschaften geschlossen, sogar Päarchenbildung gab es da. 301 

I: Sind diese Freundschaften immer noch von Bestand oder war das nach Beendigung der 302 

Schulzeit bzw. des Ganztagsangebotes auch vorbei gewesen?  303 

B: Es ist leider fast alles vorbei. Also ich weiß, dass zwei Mädchen, die sich auch so kennenge-304 

lernt hatten, jetzt beide zusammen eine Ausbildung machen, da sie gern etwas zusammen 305 

machen wollten. Ich habe immer noch Viele aus der jetzigen 12. Klasse, mit denen ich noch 306 

viel mache, also abends, wenn wir weggehen oder so. 307 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 308 

oder gehemmt?  309 

 

 

B: Das war eigentlich recht ausgeglichen. Ich hatte jetzt keine Lust auf mehr, schließlich hatte 310 

ich ja mit Schülerrat, Schülerzeitung und „Schule ohne Rassismus“ gut zu tun. Auch Flamen-311 

co und Musikschule haben sich nicht überschnitten, das waren dann meistens so spätere 312 

Kurse, weil ich ja dann auch schon älter war. Es war nur ein bisschen doof, weil ich ja auf 313 

dem Dorf gewohnt habe und es sich nicht gelohnt hat, nach Hause zu fahren. Man musste in 314 

der Stadt rumgammeln oder zu einer Freundin gehen. Das war ein bisschen doof, aber sonst 315 

hat sich eigentlich nichts behindert oder so. 316 

I: Hatte die Teilnahme an den Angeboten auch Auswirkungen auf euer Familienleben?  317 

B: Ich muss jetzt immer alle Fotos machen. Aber sonst eigentlich nicht, klar man hat dann 318 

immer mal ein Geschenk mit nach Hause gebracht, irgendetwas Getöpfertes oder so, was es 319 

dann zu Ostern oder zum Geburtstag gab. 320 

I: Ganztagsschulen werden auch immer damit angepriesen, dass sie es auch den Müttern 321 

ermöglichen, wieder voll in den Beruf einzusteigen oder überhaupt erst einmal wieder berufs-322 

tätig zu werden. Hatte das bei euch irgendwelche Auswirkungen? 323 

B: Ach so, ja doch, auf jeden Fall. Ab der 4. Klasse gibt es ja keinen Hort mehr und ich sehe es 324 

jetzt bei meiner Schwester, wenn wir jetzt noch auf dem Dorf gewohnt hätten, wäre sie nicht 325 

nach Hause gekommen. Also die Busse fuhren so doof, dass sie in der Stadt noch rum-326 

gammeln müsste oder eben auch irgendetwas anderes machen. Sie hat auch ein paar 327 

Ganztagsangebote, die sie macht und dadurch ging das immer und da hat sie in der Stunde, 328 

in der sie sonst rumgegammelt hätte, getanzt oder so und wurde dann danach abgeholt, 329 

denn teilweise gingen die Angebote ja von 15 bis 16 Uhr. Ich finde es wirklich positiv, wenn 330 

Schüler, die nicht in der Stadt wohnen oder keine Lust haben, allein rumzusitzen und lieber 331 

etwas mit Freunden machen wollen, Möglichkeit haben, in der Schule zu bleiben.  332 

I: Deine Mutti hat aber auch schon vorher gearbeitet?  333 

B: Ja. 334 

I: Welche Angebote und Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 335 

welche hättest du dir gewünscht?  336 

B: Wir haben nachmittags immer noch viel gemacht, aber nachher hatten wir vor allem viel 337 

Organisatorisches wegen Abiball und letzten Schultag zu klären. Wir waren auch mal bei der 338 

Barmer, wo sie mit uns einen Einstellungstest und Bewerbungstraining gemacht haben. Au-339 

ßerdem waren wir auch im Berufsinformationszentrum, wo man sich beraten lassen konnte. 340 

Da haben ganz Viele solche Tests gemacht. Einmal waren wir sogar eine Woche lang in der 341 

Uni Rostock und konnten uns Vorlesungen raussuchen, wo wir hingehen wollten. Das fand 342 

ich toll, aber da war ich nicht da. Ich hatte einen Austausch, nicht mit Bolivianern sondern mit 343 

Spaniern. Da war ich leider schon weg. Die Anderen, das weiß ich, fanden das aber gut. Da 344 

haben sie einen Stundenplan bekommen, wo sie sich aussuchen konnten, wo sie hingehen 345 

wollten. Das war eigentlich ausreichend, fand ich, denn die meisten hatten ja schon einen 346 

Plan, was sie machen wollen und entsprechend Bewerbungen abgeschickt. 347 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 348 

B: Es gab eigentlich zwei Gründe, ich wollte erstens studieren und zweitens hatte ich in der 349 

Zehnten gar keinen Plan, was ich machen wollte. Das war ein bisschen Zeitrumkriegen und 350 

Gucken, welche Fächer ich wähle, um dann zu gucken, was ich studiere. Ich habe den Abi-351 

turzweig ja schon immer angestrebt und hätte mich ja dann später entscheiden können, ob 352 

 

 

war es wirklich eine Wellenlänge. Das hat man in der 11. Klasse so richtig gemerkt. Man hat 266 

sich auch gegenseitig geholfen und auch nachmittags immer mal getroffen oder so. Ich weiß, 267 

immer mittwochs haben sich die Mädchen in der Stadt getroffen und die Jungs haben immer 268 

Sonntagabend Fußball gespielt oder so. Also es war auch nach der Schule viel los, auch 269 

innerhalb des Klassenverbands. Und im Unterricht? Na es hat richtig gefehlt, wenn einer mal 270 

nicht da war. Man hat es richtig gemerkt, jeder hatte so seine Rolle, es gab keinen Ausge-271 

grenzten.  272 

I: Gab es noch andere Ganztagsangebote, die du genutzt hast und generell, welche Bedeutung 273 

haben sie für dich heute? 274 

B: Bis zur Achten habe ich getanzt, Jazzdance oder Hip Hop nannte sich das. Töpfern habe ich, 275 

wie gesagt, auch mitgemacht und wir hatten auch mal kreatives Schreiben. Hausaufgaben-276 

betreuung haben wir früher immer gern mitgemacht, weil die großen Schüler da waren. Die 277 

wussten dann immer alles und man konnte mit denen immer richtig gut erzählen und 278 

rumtüddeln. Ich hatte auch mal einen Fotokurs besucht, der war auch richtig interessant, nur 279 

leider hatten wir nur so wenige Kameras. Das war ein bisschen doof, aber nachher konnten 280 

wir das dann am Computer bearbeiten und so etwas. Das hat mich z.B. jetzt auch im Späte-281 

ren beeinflusst, dass ich jetzt selbst bei einer kleinen Kamera aufs Licht achte und so etwas 282 

alles. Das Tanzen hat mich zum Flamenco gebracht, also dass ich mich getraut habe, dort 283 

mitzumachen. Ja, und Hausaufgaben?! Da konnte man soziale Kontakte finden, auch mit 284 

Schülern aus anderen Klassen. Das fand ich eigentlich auch gut. 285 

I: Kannst du einige Dinge benennen, die du in den Ganztagsangeboten gelernt hast und die dir 286 

jetzt im neuen Lebensabschnitt weiterhelfen? 287 

B: Das waren ja eher solche Spaßangebote. Ich weiß jetzt nicht, ob mich das Licht bei Fotos 288 

weiterbringt. Also das Tanzen hat auf jeden Fall meine Haltung verbessert, das weiß ich. Bei 289 

„Schule ohne Rassismus“ mussten wir Aktionen organisieren, mit Leuten kommunizieren, 290 

dass man so ein bisschen in den Klassen verhandelt und gemeinsam eine Lösung findet. 291 

Das hat mich schon beeinflusst. 292 

I: Inwieweit hat die Teilnahme an den Ganztagsangebote deine Freundschaften bzw. dein 293 

Verhältnis zu Mitschülern oder Schülern anderer Klassenstufen beeinflusst? 294 

B: Da es keine Kurse oder Wahlfächer gab, hatte man mit den anderen Klassen immer recht 295 

wenig Kontakt und das hat sich dadurch schon geändert, weil man dann ja auch mit älteren 296 

oder jüngeren Schülern Kontakt hatte. Es sind auf jeden Fall auch Freundschaften entstan-297 

den, z.B. meine Banknachbarin und beste Freundin in der Schulzeit habe ich so kennenge-298 

lernt. Das hat sich dann von der 6. bis zur 12. Klasse durchgezogen. Man hat viele Leute 299 

kennengelernt und auch mit den anderen Klassen ist man dann überhaupt in Kontakt ge-300 

kommen und hat dort Freundschaften geschlossen, sogar Päarchenbildung gab es da. 301 

I: Sind diese Freundschaften immer noch von Bestand oder war das nach Beendigung der 302 

Schulzeit bzw. des Ganztagsangebotes auch vorbei gewesen?  303 

B: Es ist leider fast alles vorbei. Also ich weiß, dass zwei Mädchen, die sich auch so kennenge-304 

lernt hatten, jetzt beide zusammen eine Ausbildung machen, da sie gern etwas zusammen 305 

machen wollten. Ich habe immer noch Viele aus der jetzigen 12. Klasse, mit denen ich noch 306 

viel mache, also abends, wenn wir weggehen oder so. 307 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 308 

oder gehemmt?  309 

 

 

B: Das war eigentlich recht ausgeglichen. Ich hatte jetzt keine Lust auf mehr, schließlich hatte 310 

ich ja mit Schülerrat, Schülerzeitung und „Schule ohne Rassismus“ gut zu tun. Auch Flamen-311 

co und Musikschule haben sich nicht überschnitten, das waren dann meistens so spätere 312 

Kurse, weil ich ja dann auch schon älter war. Es war nur ein bisschen doof, weil ich ja auf 313 

dem Dorf gewohnt habe und es sich nicht gelohnt hat, nach Hause zu fahren. Man musste in 314 

der Stadt rumgammeln oder zu einer Freundin gehen. Das war ein bisschen doof, aber sonst 315 

hat sich eigentlich nichts behindert oder so. 316 

I: Hatte die Teilnahme an den Angeboten auch Auswirkungen auf euer Familienleben?  317 

B: Ich muss jetzt immer alle Fotos machen. Aber sonst eigentlich nicht, klar man hat dann 318 

immer mal ein Geschenk mit nach Hause gebracht, irgendetwas Getöpfertes oder so, was es 319 

dann zu Ostern oder zum Geburtstag gab. 320 

I: Ganztagsschulen werden auch immer damit angepriesen, dass sie es auch den Müttern 321 

ermöglichen, wieder voll in den Beruf einzusteigen oder überhaupt erst einmal wieder berufs-322 

tätig zu werden. Hatte das bei euch irgendwelche Auswirkungen? 323 

B: Ach so, ja doch, auf jeden Fall. Ab der 4. Klasse gibt es ja keinen Hort mehr und ich sehe es 324 

jetzt bei meiner Schwester, wenn wir jetzt noch auf dem Dorf gewohnt hätten, wäre sie nicht 325 

nach Hause gekommen. Also die Busse fuhren so doof, dass sie in der Stadt noch rum-326 

gammeln müsste oder eben auch irgendetwas anderes machen. Sie hat auch ein paar 327 

Ganztagsangebote, die sie macht und dadurch ging das immer und da hat sie in der Stunde, 328 

in der sie sonst rumgegammelt hätte, getanzt oder so und wurde dann danach abgeholt, 329 

denn teilweise gingen die Angebote ja von 15 bis 16 Uhr. Ich finde es wirklich positiv, wenn 330 

Schüler, die nicht in der Stadt wohnen oder keine Lust haben, allein rumzusitzen und lieber 331 

etwas mit Freunden machen wollen, Möglichkeit haben, in der Schule zu bleiben.  332 

I: Deine Mutti hat aber auch schon vorher gearbeitet?  333 

B: Ja. 334 

I: Welche Angebote und Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 335 

welche hättest du dir gewünscht?  336 

B: Wir haben nachmittags immer noch viel gemacht, aber nachher hatten wir vor allem viel 337 

Organisatorisches wegen Abiball und letzten Schultag zu klären. Wir waren auch mal bei der 338 

Barmer, wo sie mit uns einen Einstellungstest und Bewerbungstraining gemacht haben. Au-339 

ßerdem waren wir auch im Berufsinformationszentrum, wo man sich beraten lassen konnte. 340 

Da haben ganz Viele solche Tests gemacht. Einmal waren wir sogar eine Woche lang in der 341 

Uni Rostock und konnten uns Vorlesungen raussuchen, wo wir hingehen wollten. Das fand 342 

ich toll, aber da war ich nicht da. Ich hatte einen Austausch, nicht mit Bolivianern sondern mit 343 

Spaniern. Da war ich leider schon weg. Die Anderen, das weiß ich, fanden das aber gut. Da 344 

haben sie einen Stundenplan bekommen, wo sie sich aussuchen konnten, wo sie hingehen 345 

wollten. Das war eigentlich ausreichend, fand ich, denn die meisten hatten ja schon einen 346 

Plan, was sie machen wollen und entsprechend Bewerbungen abgeschickt. 347 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 348 

B: Es gab eigentlich zwei Gründe, ich wollte erstens studieren und zweitens hatte ich in der 349 

Zehnten gar keinen Plan, was ich machen wollte. Das war ein bisschen Zeitrumkriegen und 350 

Gucken, welche Fächer ich wähle, um dann zu gucken, was ich studiere. Ich habe den Abi-351 

turzweig ja schon immer angestrebt und hätte mich ja dann später entscheiden können, ob 352 
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B: Das war eigentlich recht ausgeglichen. Ich hatte jetzt keine Lust auf mehr, schließlich hatte 310 

ich ja mit Schülerrat, Schülerzeitung und „Schule ohne Rassismus“ gut zu tun. Auch Flamen-311 

co und Musikschule haben sich nicht überschnitten, das waren dann meistens so spätere 312 

Kurse, weil ich ja dann auch schon älter war. Es war nur ein bisschen doof, weil ich ja auf 313 

dem Dorf gewohnt habe und es sich nicht gelohnt hat, nach Hause zu fahren. Man musste in 314 

der Stadt rumgammeln oder zu einer Freundin gehen. Das war ein bisschen doof, aber sonst 315 

hat sich eigentlich nichts behindert oder so. 316 

I: Hatte die Teilnahme an den Angeboten auch Auswirkungen auf euer Familienleben?  317 

B: Ich muss jetzt immer alle Fotos machen. Aber sonst eigentlich nicht, klar man hat dann 318 

immer mal ein Geschenk mit nach Hause gebracht, irgendetwas Getöpfertes oder so, was es 319 

dann zu Ostern oder zum Geburtstag gab. 320 

I: Ganztagsschulen werden auch immer damit angepriesen, dass sie es auch den Müttern 321 

ermöglichen, wieder voll in den Beruf einzusteigen oder überhaupt erst einmal wieder berufs-322 

tätig zu werden. Hatte das bei euch irgendwelche Auswirkungen? 323 

B: Ach so, ja doch, auf jeden Fall. Ab der 4. Klasse gibt es ja keinen Hort mehr und ich sehe es 324 

jetzt bei meiner Schwester, wenn wir jetzt noch auf dem Dorf gewohnt hätten, wäre sie nicht 325 

nach Hause gekommen. Also die Busse fuhren so doof, dass sie in der Stadt noch rum-326 

gammeln müsste oder eben auch irgendetwas anderes machen. Sie hat auch ein paar 327 

Ganztagsangebote, die sie macht und dadurch ging das immer und da hat sie in der Stunde, 328 

in der sie sonst rumgegammelt hätte, getanzt oder so und wurde dann danach abgeholt, 329 

denn teilweise gingen die Angebote ja von 15 bis 16 Uhr. Ich finde es wirklich positiv, wenn 330 

Schüler, die nicht in der Stadt wohnen oder keine Lust haben, allein rumzusitzen und lieber 331 

etwas mit Freunden machen wollen, Möglichkeit haben, in der Schule zu bleiben.  332 

I: Deine Mutti hat aber auch schon vorher gearbeitet?  333 

B: Ja. 334 

I: Welche Angebote und Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 335 

welche hättest du dir gewünscht?  336 

B: Wir haben nachmittags immer noch viel gemacht, aber nachher hatten wir vor allem viel 337 

Organisatorisches wegen Abiball und letzten Schultag zu klären. Wir waren auch mal bei der 338 

Barmer, wo sie mit uns einen Einstellungstest und Bewerbungstraining gemacht haben. Au-339 

ßerdem waren wir auch im Berufsinformationszentrum, wo man sich beraten lassen konnte. 340 

Da haben ganz Viele solche Tests gemacht. Einmal waren wir sogar eine Woche lang in der 341 

Uni Rostock und konnten uns Vorlesungen raussuchen, wo wir hingehen wollten. Das fand 342 

ich toll, aber da war ich nicht da. Ich hatte einen Austausch, nicht mit Bolivianern sondern mit 343 

Spaniern. Da war ich leider schon weg. Die Anderen, das weiß ich, fanden das aber gut. Da 344 

haben sie einen Stundenplan bekommen, wo sie sich aussuchen konnten, wo sie hingehen 345 

wollten. Das war eigentlich ausreichend, fand ich, denn die meisten hatten ja schon einen 346 

Plan, was sie machen wollen und entsprechend Bewerbungen abgeschickt. 347 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 348 

B: Es gab eigentlich zwei Gründe, ich wollte erstens studieren und zweitens hatte ich in der 349 

Zehnten gar keinen Plan, was ich machen wollte. Das war ein bisschen Zeitrumkriegen und 350 

Gucken, welche Fächer ich wähle, um dann zu gucken, was ich studiere. Ich habe den Abi-351 

turzweig ja schon immer angestrebt und hätte mich ja dann später entscheiden können, ob 352 

 

 

ich die Realschulprüfung mache oder weitergehe. Ich bin dann weitergegangen, weil ich be-353 

wusst Abitur machen wollte. Studieren stand eigentlich schon seit ich klein war fest. 354 

I: Du gehörst zu einen der ersten Abschlussjahrgänge, die wieder nach der 12. Klasse das 355 

Abitur gemacht haben. Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Jahre? 356 

B: Nicht so gut, denn ich höre von Vielen, die 13 Jahre gemacht haben, dass sie nicht so viel 357 

Stoff in wenig Zeit durchgehen mussten. Ich fand es zwar machbar, aber es blieb wenig Zeit 358 

für eine Exkursion oder so etwas. Das fand ich ein bisschen schade. Es war auf jeden Fall in 359 

den zwei Jahren machbar, aber ich hätte mir trotzdem ein bisschen mehr Prüfungsvorberei-360 

tung gewünscht. Das fiel alles ein bisschen flach, da wir so wenig Zeit hatten. Wobei ich 361 

auch kein Jahr länger in der Schule hätte bleiben wollen, wo die 12 Jahre ja jetzt feststehen. 362 

Da bin ich hin und her gerissen. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, aber 363 

andersherum finde ich es auch gut, jetzt raus zu sein. Für welche, die absolut keinen Plan 364 

haben, wäre es gut, noch ein Jahr zu haben, allerdings gibt es ja auch das Freiwillige Soziale 365 

Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst, was Viele von uns jetzt machen. 366 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Ereignisse eingetreten, die dich in deiner 367 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben?  368 

B: Ich habe, wie gesagt, meine beste Freundin gefunden, und wir sagen auch jetzt noch: „Die 369 

Zeit, die kann man mit keinem anderen Menschen wieder aufholen!“. Wir machen ja jetzt 370 

noch sehr viel zusammen. Das ist echt sehr schön gewesen. Einschneidend war, dass ein 371 

guter Freund von der Schule abgegangen ist, weil er es sich mit den Lehrern hier total ver-372 

saut hatte und danach ein bisschen abgerutscht ist, wo man sich so sagt: „Ach, wäre er doch 373 

mal bei uns geblieben!“. Sonst gab es da aber eigentlich nichts weiter. Ich möchte die Zeit 374 

auf jeden Fall nicht vermissen, das weiß ich. 375 

I: Welche Institutionen und Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-376 

flusst oder befördert? 377 

B: Meine ganze Familie. Also zuerst ein Freund von mir, der mir vom Dualen Studium erzählte. 378 

Das fand ich total klasse und da habe ich mich informiert, welche Studiengänge es gibt und 379 

dann gab es eben Bauingenieurswesen. Dann war ich an der Hochschule, wo sie mir erzählt 380 

haben: „Ja, dann musst du das und das machen!“. Das war mir aber dann zu stressig und da 381 

meinte der dann: „Na dann macht es doch ohne die Ausbildung?!“ und da habe ich gesagt: 382 

„Ja, na mal gucken!“. Dann bin ich von der Hochschule wieder nach Hause gegangen und 383 

habe gesagt: „Ja, Mutti, ich werde vielleicht Bauingenieurin!“ und da meinte sie: „Ach ja, wie 384 

ich, wie dein Vater, wie deine beiden Großväter, wie dein Urgroßvater!“ und ich dachte nur 385 

so: „Ach Kacke, ja, stimmt!“. Wir sind alles Bauingenieure und da dachte ich sofort: „Na dann 386 

muss das ja klappen!“. Da kann es ja nur gut gehen, wenn schon drei Generationen vor mir 387 

das studiert haben. Also doch, die Familie hat mich da sehr geprägt, Freunde eher nicht, 388 

wobei, wie gesagt, der Freund, der auch dort studiert, mich eigentlich darauf gebracht hat, 389 

dort auch zu studieren, weil es nur hier für ganz Mecklenburg-Vorpommern diesen Studien-390 

gang gibt. Ja, also sonst haben alle etwas anderes gemacht. Die Meisten sind hier geblie-391 

ben. 392 

I: Welchen Einfluss hatte die Schule bei deiner Berufsfindung? 393 

B: Eigentlich keinen. 394 

I: Gibt es weitere berufsorientierende Inhalte, die du dir von Seiten der Schule noch gewünscht 395 

hättest? 396 
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B: Es gab immer eine Praktikumsmesse, wo die 8. Klassen ihr Praktikum und Betriebe ihre 397 

Ausbildungsplätze vorgestellt haben. Ich fand es immer schade, dass es nur Betriebe waren. 398 

Also es gab die Uni Rostock und sonst nur Betriebe, die Ausbildungsplätze vorgeschlagen 399 

haben. Für eine Schule, die auch das Abitur anbietet, ist es auch sinnvoll, dass man auch 400 

Wismar, Neubrandenburg und Greifswald mit heranholt oder andere Universitäten oder 401 

Hochschulen. Das fand ich ein bisschen schade. Wir hatten aber auch die Möglichkeit zu 402 

dieser riesen Messe in Rostock zu gehen, wo immer alle möglichen Universitäten und Be-403 

triebe sind, aber die war immer so überfüllt. Also da hätte ich mir echt gewünscht, dass man 404 

vielleicht zu dieser Praktikumsmesse, wenn schon Anwesenheitspflicht auch für die 12. 405 

Klassen ist, noch andere Universitäten oder Hochschulen mit reinholt. 406 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsweg besonders beeinflusst? 407 

B: Meine Chemielehrerin, sie hat das Interesse für Chemie wirklich geweckt und meine beste 408 

Freundin, mit der ich immer auf einer Wellenlänge gewesen bin. Wir hatten aus Spaß immer 409 

so ein kleines Wettrennen: „Oh, ich habe einen Punkt mehr als du!“ und da hat man sich 410 

dann immer ein bisschen gepushed, genau wie ein ziemlich guter Freund, den ich noch von 411 

meiner Kindergartenzeit kannte, der aber auf eine andere Schule ging. Er hat mich auch im-412 

mer so ein bisschen gepushed, wenn ich keinen Bock oder so hatte. Er hat dann immer ge-413 

sagt: „Los komm, reiß dich mal zusammen!“ und mich dann immer wieder ein bisschen 414 

hochgeholt, also eigentlich Freunde, aber auch Familie. Mutti hat sich immer sehr für Schule 415 

und alles interessiert. Im Nachhinein finde ich das gut, weil bei Vielen haben die Mütter das 416 

fallen lassen und nur gefragt: „Na wie sieht es denn aus?“, „Ja, gut!“ und das war es dann. 417 

Meine Mutti hätte immer am liebsten noch einen Zensurenspiegel gehabt. Also Rückhalt und 418 

Unterstützung gab es überall. Sie haben mich alle irgendwie geprägt und auch immer ein 419 

bisschen angestupst. 420 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft a) auf unterrichtlich-schulischer 421 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule entschei-422 

dend ist? 423 

B: Also vom Unterricht her wie im Studium, dieser leichte Frontalunterricht und dann hatten wir 424 

bei uns auch Praktika und Seminare an der Hochschule, die wir miteinander erarbeiteten. Da 425 

haben sie mich schon im Unterricht vorbereitet, dass man ein paar Inhalte, die im Studium 426 

wiederkommen, vorher angeschnitten oder auch ausführlich hatte, wo ich bloß noch in den 427 

Hefter gucken musste und sagen konnte: „Ach, das hatte ich doch schon mal irgendwie!“. 428 

Auch das Reden mit Leuten fällt mir durch das Projekt „Schule ohne Rassismus“ leichter, wo 429 

ich auch mit schwierigen, nicht so toleranten Leuten das Gespräch gesucht habe, wo man 430 

wirklich Argumente für Toleranz und Courage hatte und dann einfach gesagt hat: „Was hast 431 

du denn dagegen zu setzen?“ und dann kam nur „Ähm, ähm, ähm…!“. Also dieses Argumen-432 

te suchen, Überzeugen, Reden, in Gesprächen richtig diskutieren und debattieren. Das fand 433 

ich immer, hat mich sehr bestärkt. Außerhalb von Schule?! Hm…die Sprache mit Musik, also 434 

Musizieren, das ist ja auch so ein bisschen wie eine Flucht und wenn man nichts zu tun hat, 435 

dann machen Viele aus Langeweile Blödsinn, aber ich mache meistens Musik. Ich habe mir 436 

durch das Klavierspiel noch ein paar andere Instrumente beigebracht, weil das Klavier auch 437 

zu schwer zum Mitnehmen ist, lernte ich z.B. auch Gitarre. Das mache ich immer noch, weil 438 

es mir immer noch Spaß macht. Ich mache es, wenn ich Langeweile habe oder wenn irgen-439 

detwas ist. Es ist mal etwas anderes und dann spiele ich und dann kommt mein Mitbewohner 440 

und sagt: „Ach, spiel doch mal was vor!“ und dann hat man Gesellschaft. Das ist schon 441 

schön. 442 

 

 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf deinen neuen Lebensabschnitt vorbereitet 443 

und wo siehst du noch Entwicklungsbedarf? 444 

B: Von den inhaltlichen Grundlagen her fühle ich mich sehr gut vorbereitet. Man hat ja im Abitur 445 

sehr viel angeschnitten, aus allen möglichen Fächern. Wir hatten in der Zehnten ein Fach, 446 

das hießt Berufsorientierung, wo wir auch Dinge rund ums Studium durchgenommen haben. 447 

Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir vorbereitet waren, aber es war jetzt auch nicht so, dass 448 

wir es noch nie gehört hatten. Man ist ja dann auch schon so selbstständig, dass man das 449 

auch so in den Griff kriegt. Wir wurden nicht ins kalte Wasser geschmissen. Es war zwar 450 

dann schon wieder zwei Jahre her, aber wenn man mitgeschrieben hat und einen das inte-451 

ressiert hat, dann hatte man das ja auch. 452 

I: Für welches a) Wissen, b)für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten, c) für 453 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 454 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese dort entwickeln konntest? 455 

B: Für all das Wissen, das ich jetzt in der Uni brauche. Man hat überall Einblick gehabt, das 456 

fand ich gut. Dann auch auf jeden Fall das Arbeiten in Gruppen und für Vorträge und auch 457 

dieses selbstständige Ausarbeiten. Das hat man schon in der Schule gelernt und kann es 458 

jetzt auch im Studium gebrauchen.  459 

I: Gibt es noch Gewohnheiten oder Überzeugungen, die du dir durch die Schule angenommen 460 

hast?  461 

B: Auf jeden Fall Toleranz, weil ich es einfach nicht ab kann, wenn zum einen wir Deutschen in 462 

die Richtung gehen, ich sage jetzt mal böse: „Scheiß Ausländer!“ und andererseits, wenn 463 

Migranten nach Deutschland kommen und noch nie hier waren und dann ein schlechtes Bild 464 

haben. Das kann ich beides nicht haben und da suche ich dann wirklich auch das Gespräch 465 

mit den Leuten, wenn mir so etwas auffällt, weil mir das ganz schnell zu Kopf geht und ich 466 

denke: „Ja warum denn? Sag mir einfach warum!“. 467 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in der 468 

Schule ausgeprägt wurden wären?  469 

B: Vielleicht dieses Zuhause nacharbeiten, dass wenn man sich mal zu Hause hingesetzt hat, 470 

auch geguckt wird, ob es richtig ist, ansonsten aber eigentlich nichts. 471 

I: Wie kommst du mit den Anforderungen, die das Studium oder dieser neue Lebensabschnitt 472 

an dich stellt zurecht und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet? 473 

B:  Ich fühle mich sehr gut aufs Studium vorbereitet, vor allem, wenn ich jetzt nochmal darüber 474 

nachdenke. Man hatte ja auch ganz viel, was einen darauf vorbereitet hat, wie z.B. dieses 475 

Fach in der Zehnten, also vorbereitet im Sinne von Vorträge halten, zu Hause mal etwas 476 

arbeiten, Hausaufgaben, Tests abgeben, irgendwas mit Texten arbeiten. Ohne die Schule 477 

wäre ich, glaube ich, ins kalte Wasser gestoßen worden. 478 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 479 

B: Da bin ich hoffentlich Bauingenieurin im Hochbau hier in der Heimat. Ich hoffe, dass ich 480 

irgendwie in der Nähe bleibe. Ich möchte ein Auto haben und wenn es geht schon einen 481 

Freund, nicht Mann, aber eben festen Partner, mit dem man sich Kinder vorstellen kann, 482 

vielleicht das erste schon in Gedanken hat und mit ihm in der Stadt wohnt, auf jeden Fall in 483 

der Stadt wohnt. Ich bin eigentlich guter Dinge, denn ich habe jetzt im Studium ein Mädchen 484 

gefunden, das mit mir auf einer Wellenlänge ist und ich denke, dass wir das zusammen wirk-485 

lich gut meistern werden. Rostock ist natürlich so eine Wunschvorstellung, aber das hoffe ich 486 
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denke: „Ja warum denn? Sag mir einfach warum!“. 467 
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irgendwie in der Nähe bleibe. Ich möchte ein Auto haben und wenn es geht schon einen 481 

Freund, nicht Mann, aber eben festen Partner, mit dem man sich Kinder vorstellen kann, 482 

vielleicht das erste schon in Gedanken hat und mit ihm in der Stadt wohnt, auf jeden Fall in 483 
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einfach, weil ich denke, dass jetzt Bedarf an Bauingenieuren ist, weil die jetzt auch schon 487 

alle ein bisschen älter sind. 488 

I: Gibt es noch irgendwelche Dinge, die wir noch nicht angesprochen haben oder die du sagen 489 
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gekommen?“. Er hatte damals Plakate für eine politische Diskussion, wo draufstand: „Sie 493 

kochen Kaffee und ich bringe Kuchen mit!“. Vielleicht klingt das jetzt doof und leicht, aber 494 
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rung von Gebäuden oder für neue Bücher. Es gibt viele Schulgebäude, die wirklich Sanie-496 
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I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst? 1 

B: Es war eine schöne Zeit. Hm…was könnte man dazu noch sagen? Ja, die Lehrer, schönes 2 

Unterrichtsangebot. Also wir waren von der 5. bis zur 12. Klasse in einem Klassenverbund 3 

und dadurch sind auch Beziehungen und Freundschaften entstanden. Das war auch das 4 

Gute, dass man seit der fünften Klasse zusammen lernen konnte.  5 

I: Wie sah dein Schulalltag aus? 6 

B: Wir hatten immer Blockunterricht, also zweimal 45 Minuten Unterricht und dazwischen zehn 7 

Minuten Pause. Das fand ich schon effektiver, als wenn man sechs Stunden und sechs ver-8 

schiedene Unterrichtsfächer hat, also in der 1. Stunde ein Thema anfängt, das nach 45 Mi-9 

nuten vorbei ist und ein anderes Thema beginnt. Das ist nicht so effektiv und so kann man 10 

90 Minuten in einem Unterrichtsfach arbeiten. Man hat weniger Arbeitsmaterialien mit, der 11 

Schulranzen ist leichter. Das fand ich eigentlich ganz vorteilhaft. In der zweiten und dritten 12 

großen Hofpause konnte man Mittag essen und sich sonst auf dem Schulhof aufhalten. Ich 13 

habe aber nicht mitgegessen, höchstens mal einen kleinen Imbiss. Jetzt zum Schluss konn-14 

ten wir auch in die Räume rein, weil wir schon ein bisschen älter waren. Ganztagsangebote 15 

konnte man jetzt zum Schluss nicht mehr wahrnehmen, weil die Zeit gefehlt hat. Wenn man 16 

viel Unterricht hatte, konnte man keine Ganztagsangebote oder sonst was machen. Sonst 17 

war es eigentlich ganz abwechslungsreich.  18 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du jetzt in deinem 19 

Freiwilligendienst kennengelernt hast, fragt dich nach deiner ehemaligen Schule und ihren 20 

Besonderheiten. Was würdest du ihm oder ihr antworten und was schätzt du an deiner schu-21 

lischen Ausbildung besonders? 22 

B: Es gab kompetente Lehrer an der Schule, dann gab es eine gute technische Ausstattung, 23 

speziell in den Computerräumen war alles auf dem neusten Stand, und viele Infomaterialien. 24 

Die Lehrer haben viel mit Technik gearbeitet, z.B. bei Präsentationen und es gab z.B. auch 25 

viele Projekttage. Wir hatten jedes Jahr „Einen Tag für Afrika“, da kann jeder Schüler in ei-26 

nen Betrieb gehen und den Lohn, den er da erarbeitet, geht nach Afrika. Das haben wir spe-27 

ziell in unserer Schule gemacht. Wir hatten jedes Jahr einen Schüleraustausch einer Schule 28 

in Chicago. Die sind dann mal ein Jahr hier und wir sind ein Jahr dort. Ich habe selbst nicht 29 

daran teilgenommen, aber wir hatten speziell für die Amerikaner einen Stadtrundgang im 30 

Englischunterricht angefertigt. Dadurch waren wir so ein bisschen mit eingebunden. Dann 31 

hatten wir auch jemanden aus Tansania, eine Delegation. Mit der haben wir auch einen 32 

Stadtrundgang gemacht. Das war im Rahmen der UNESCO-Schulpartnerschaft. Unserer 33 

Schule hat auch eine Partnerschaft mit einer Schule in Polen, Dänemark und Tansania und 34 

ich glaube, unsere Schulleiterin sagte auch irgendetwas von China. Wir sind also weltweit 35 

vernetzt. 36 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner Schule, was lehnst du aus heutiger 37 

Sicht ab und was findest du verbesserungswürdig? 38 

B: Ich fand generell den Unterricht gut und auch die Gegebenheiten. Es war keine alte Schule 39 

und es wurde immer versucht, alles auf dem neusten Stand zu halten. Wir hatten auch eine 40 

neue Turnhalle. 41 

I: Gibt es irgendetwas, dass du in deiner Schulzeit erlebt hast, wo du sagst, dass würdest du 42 

ablehnen? 43 

B: Eigentlich nicht. Es war alles ganz gut, wie es ist. 44 
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I: Und gibt es noch bestimmte Aspekte, wo du sagst, das könnte man noch verbessern? Hättest 45 

du dir mehr Mitsprache gewünscht? In bestimmten Bereichen? Wenn ja, in welchen vielleicht 46 

auch? 47 

B: Kommt drauf an. Ich weiß jetzt gar nicht, was groß ohne die Schüler entschieden wurde. 48 

2011 wurden ja unsere Schulen zusammengelegt, sprich Gymnasium und Realschule zu 49 

einem Schulzentrum. Dass man vielleicht da die Schüler mehr hätte einbeziehen können?! 50 

Zwecks Informationen „Wie sieht es nachher aus?“, da hätte man das vielleicht ein bisschen 51 

besser machen können. Das haben wir dadurch erfahren, weil unsere Schulleiterin unsere 52 

Lateinlehrerin war und sie im Unterricht immer ein bisschen aus dem Nähkästchen geplau-53 

dert hat.  54 

I: Gibt es noch irgendwelche Aspekte, wo du sagst, das könnte man an der Schule noch besser 55 

machen? Auch hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung? 56 

B: Es gibt manche Lehrer, die auch schon ein bisschen älter sind und nicht so gut mit Technik 57 

und Medien umgehen können und stattdessen nur Kopien rausgeben. Meine Schwester, die 58 

jetzt auch aufs Gymnasium gekommen ist, hat eine ganz junge Lehrerin, frisch von der Uni 59 

und die fängt dann an mit Technik und Computer und wir machen das und das. Das kommt 60 

natürlich prima an. Aber wenn man eine 60-jährige Lehrerin hat, also kurz vor der Rente, die 61 

macht dann so etwas garantiert nicht. 62 

I: Wie schätzt du die Mitsprachemöglichkeit in deiner Schule ein? 63 

B: Also jetzt zum Schluss, wo wir 11./12. Klasse waren, hatten uns die Lehrer auch mal gefragt, 64 

dass wir das oder das machen könnten, z.B. in Geschichte. So ein bisschen Mitspracherecht 65 

hatten wir zum Schluss schon. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen, dass die 66 

Schüler auch schon früher sagen können: „Das finden wir ganz interessant, können wir nicht 67 

mal den Stoff durchnehmen?“ oder so. Das wäre vielleicht auch besser gewesen, aber die 68 

Lehrer müssen sich ja auch an gewisse Richtlinien halten, was den Schülern eben gelernt 69 

werden muss. 70 

I: Gibt es noch Aspekte hinsichtlich der Methodik, die du verändern würdest? 71 

B: Es kommt auch wieder auf die Lehrer und auf die Fächer an. Da hatten wir dann auch ganz 72 

oft Gruppenarbeit oder „Sprecht euch zu zweit ab!“ oder „Macht zu zweit in Englisch einen 73 

Dialog!“. Wir hatten das eigentlich viel in Kleingruppen. Zu zweit oder in einer Gruppe ist es 74 

besser als wenn man allein darüber sitzt und vielleicht nicht weiterkommt. Also ich würde 75 

sagen, es war fast 50:50, was Frontalunterricht und andere Methoden angeht.  76 

I: Wenn Du den Alltag in Deiner Schule neu konzipieren könntest, wie würde er aussehen? 77 

B: Meine Schule könnte ich mir so vorstellen, wie meine Schule war. Also ich kenne ja jetzt 78 

auch nichts anderes und die Strukturen, wie sie an meiner Schule waren, waren eigentlich 79 

1A. Wir haben um 7.50 Uhr mit der Schule angefangen und die achte Stunde ging bis 15.30 80 

Uhr und die Busschüler konnten dann um 15.50 Uhr mit dem Bus losfahren. Also von den 81 

Unterrichtszeiten war das eigentlich ganz in Ordnung.  82 

I: Wie waren die Ganztagsangebote bei euch organisiert? 83 

B: Also ganz am Anfang war es, glaube ich, so, dass man, wenn man nicht in einem Verein 84 

oder so tätig war, ein Angebot besuchen musste, also in der 5./6./7. Klasse. Ich weiß gar 85 

nicht, ob es für die älteren Schüler auch noch Angebote gegeben hat. Auf jeden Fall, gab es 86 

Hausaufgabenbetreuung, Schach, Sport, Russisch oder Kochen. Es war eben sehr vielfältig, 87 

nur die Zeit fehlte. 88 
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I: Wann hast du das letzte Mal an Ganztagsangeboten teilgenommen?  89 

B: Also ganz zum Anfang habe ich Schach mitgemacht. Ich glaube, das war in der fünften oder 90 

sechsten Klasse und dann noch Sport. Das war auch ziemlich zum Anfang, 7./8. Klasse viel-91 

leicht. Ja, vielmehr war gar nicht.  92 

I: Noch einmal zu dem Aspekt der Mitsprachemöglichkeiten. Wie beurteilst du diese in deiner 93 

Schulzeit?  94 

B: Also jede Klasse hat ihren Klassensprecher und einen Schülerrat gab es auch und einen 95 

Schulsprecher. Die wurden dann auch öfters zusammengerufen, falls es irgendwelche neuen 96 

Informationen gab. So war die Informationsübergabe unter denen eigentlich gut und die 97 

Klassensprecher haben es dann an die Klassen weitergegeben und so wurde das dann 98 

übernommen. In der 8. Klasse war ich Klassensprecher, aber da war das ja noch nicht ganz 99 

so doll wie jetzt 10./11. Klasse. Da kommt ja dann doch noch mehr auf einen zu. Auch so 100 

allgemein wurden die schon mit einbezogen und wenn in der Klasse mal irgendetwas nicht 101 

funktioniert hatte, da wurde dann gleich der Klassensprecher angesprochen.  102 

I: In welchen schulischen oder außerschulischen Bereichen hast du dich engagiert?  103 

B: In der Schule nicht weiter, aber  ich war Handballtrainer bzw. Jugendhandballtrainer. 104 

I: Bist du das immer noch? 105 

B: Ne, jetzt nicht mehr. 106 

I: In welchen schulischen Situationen hattest du selbst Verantwortung zu tragen und wie beur-107 

teilst du diese Verantwortungsübernahme?  108 

B: Da würden mir eigentlich nur die Stadtrundgänge einfallen, aber da haben die Lehrer auch 109 

noch mal rüber geguckt. Also so eigenverantwortlich war es nun auch nicht und sie sind 110 

nachher auch mitgekommen. 111 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen Lehrerinnen und Lehrern ein und 112 

inwieweit haben sie dich in deiner persönlichen Entwicklung unterstützt und beeinflusst? 113 

Welche Lehrerinnen und Lehrer sind dir besonders im Gedächtnis geblieben und welche 114 

Stellung hatte jeweils der Klassenlehrer oder deine Klassenlehrerin gehabt? 115 

B: Ganz zu Anfang, also  5./6. Klasse, hat ja alle zwei Jahre der Klassenleiter gewechselt, da 116 

war das Verhältnis zu den Lehrern noch nicht ganz so gut. Im Laufe der Jahre, also je älter 117 

man würde, desto besser wurde das Verhältnis zu den Lehrern. Da konnte man dann auch 118 

mal hingehen und wirklich nachfragen. Also das Verhältnis zur Schulleiterin war besonders 119 

gut, weil sie auch unsere Lateinlehrerin war und mit ihr konnte man wirklich über alles reden. 120 

Das sagt auch jeder andere Schüler. Mit unserem Klassenlehrer, den wir vier Jahre bis zum 121 

Schluss hatten, waren wir auch auf Abschlussfahrt. Zum Abiball kommen auch alle Lehrer 122 

und dadurch war das Verhältnis zu den Lehrern immer locker. Aber besonders beeinflusst 123 

haben sie mich jetzt nicht unbedingt. Mein Klassenlehrer hatte immer gesagt, dass ich unbe-124 

dingt in die Politik soll oder in die Verwaltung. Der sagte: „Du bist irgendwann Bürgermeister 125 

und dann sehen wir uns beim Absolvententreffen wieder!“ Das hatte er immer gesagt gehabt, 126 

weil ich ja unbedingt in einer Behörde arbeiten wollte. 127 

I: Was hat das Verhältnis zu den Lehrern besonders beeinflusst, ihre fachliche Kompetenz oder 128 

war es eher die menschliche Ebene?  129 

B: Also unsere Schulleiterin war fachlich sehr kompetent und auch menschlich. Mittlerweile ist 130 

sie in Rente gegangen. Sie hatte eine Menge Erfahrung, da sie ja ganz viele Schulklassen 131 
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leicht. Ja, vielmehr war gar nicht.  92 
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haben sie mich jetzt nicht unbedingt. Mein Klassenlehrer hatte immer gesagt, dass ich unbe-124 

dingt in die Politik soll oder in die Verwaltung. Der sagte: „Du bist irgendwann Bürgermeister 125 

und dann sehen wir uns beim Absolvententreffen wieder!“ Das hatte er immer gesagt gehabt, 126 

weil ich ja unbedingt in einer Behörde arbeiten wollte. 127 
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durchgeleitet hat. Es gab viele Lehrer, die fachlich sehr kompetent waren, bloß unser Physik-132 

lehrer, der war fachlich kompetent, konnte aber den Schülern das absolut nicht rüberbringen. 133 

Er hätte kein Lehrer werden, sondern lieber in die Forschung gehen sollen. Er hatte etwas 134 

auf dem Kasten, in Physik oder in Mathe oder Astronomie, nur mit Kindern arbeiten und Kin-135 

dern etwas beibringen, ging absolut nicht. 136 

I: Und wenn du jetzt an die Ganztagsangebote denkst, wie war da das Verhältnis zu den 137 

Betreuern? Gab es da im Sport und im Schach, Personen, wo du sagst, dass sie dich auch 138 

irgendwie beeinflusst haben oder dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? 139 

B: In der Ganztagsschule ist das ja noch mal ein anderer Schlag als in der normalen Schule. Da 140 

ist es ja viel locker, auch im Sport. Das waren zwar auch Sportlehrer, aber die waren anders 141 

als in der Schule. Das war eben mehr Freizeit, Spiel und Spaß oder so, wo man sich dann 142 

auch anders verstanden hatte und man konnte sie näher kennenlernen. Der normale Sport-143 

unterricht war dann wieder etwas anderes, da waren wieder mehr Schüler und da ging es 144 

dann auch um Zensuren. Das konnte man nicht so vergleichen. Das war was ganz anderes. 145 

Schach hatte ein Rentner hier aus unserem Ort gemacht und deshalb war das auch ganz 146 

anders als mit einem normalen Lehrer.  147 

I: Hättest du dir mehr Angebote mit außerschulischen Personen gewünscht?  148 

B: Bei uns wurde auch Plattdeutsch angeboten, auch von einer Rentnerin aus dem Ort. Ich 149 

finde das gut, dass sie sich auch andere Leute suchen. Das macht es abwechslungsreicher. 150 

I: Wie schätzt du das Verhältnis zu deinen ehemaligen Mitschülern ein? Inwieweit haben sie 151 

dich in deiner persönlichen Entwicklung unterstützt bzw. beeinflusst? Welche Rolle hatte die 152 

Klasse als Gruppe?  153 

B: Zu Beginn kamen wir aus allen Orten, sodass man sich noch nicht ganz so gut kannte und 154 

es hat einige Zeit gedauert hat, bis man sich eben gefunden hatte, also bis man Freunde 155 

hatte. Im Laufe der Jahre hielt man dann immer mehr zusammen. Auch auf Klassenfahrten 156 

lernte man sich besser kennen, fand neue Freunde, mit denen man dann auch außerschu-157 

lisch etwas unternommen. 158 

I: Sind die Freundschaften noch von Bestand? 159 

B: Na ja, es sind schon Viele zum Studieren Richtung Hamburg oder Berlin oder sonst wo 160 

gegangen, aber es gibt schon noch Einige, die hier in der Region geblieben sind oder zu-161 

mindest am Wochenende von der Uni aus Rostock herkommen. Also man verabredet sich 162 

dann über Facebook. Das klappt schon. 163 

I: Nochmal zur Klasse als Gruppe: wie hat sich das in den Jahren so entwickelt, nachdem ihr 164 

euch besser kennengelernt hattet? War es ein fester Zusammenhalt? Habt ihr vielleicht auch 165 

mal klassenintern außerhalb von Schule etwas gemacht? Wie hast du das wahrgenommen? 166 

B: Also klassenintern nicht unbedingt. Es gab immer Aufspaltungen, weil die mit denen nicht 167 

konnten. Also es war nicht so verbunden, wie es sein sollte, sodass man sich im gesamten 168 

Klassenverband außerhalb eher nicht getroffen hat. Es hätte eigentlich noch besser laufen 169 

können.  170 

I: Gab es diesbezüglich irgendwelche Impulse von Seiten des jeweiligen Klassenlehrers euren 171 

Zusammenhalt zu verbessern? 172 

B: Wir kamen gar nicht auf die Idee zu sagen: „Wir machen mal etwas außerhalb der Schule!“, 173 

das ergab sich einfach nicht, weil es ja auch immer Projektwochen gab, wo wir mal zusam-174 

men Fahrrad gefahren sind. Das war aber immer im Rahmen der Projektwoche, also wir ha-175 
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konnten. Also es war nicht so verbunden, wie es sein sollte, sodass man sich im gesamten 168 

Klassenverband außerhalb eher nicht getroffen hat. Es hätte eigentlich noch besser laufen 169 

können.  170 

I: Gab es diesbezüglich irgendwelche Impulse von Seiten des jeweiligen Klassenlehrers euren 171 

Zusammenhalt zu verbessern? 172 

B: Wir kamen gar nicht auf die Idee zu sagen: „Wir machen mal etwas außerhalb der Schule!“, 173 

das ergab sich einfach nicht, weil es ja auch immer Projektwochen gab, wo wir mal zusam-174 

men Fahrrad gefahren sind. Das war aber immer im Rahmen der Projektwoche, also wir ha-175 

 

 

ben das nicht selbst gemacht, sondern die Lehrerschaft hat das dann koordiniert: „Da fahren 176 

wir mal Ski oder da mit dem Fahrrad, Drachenbootrennen oder Drachenbootfahren!“ oder so 177 

etwas.  178 

I: Welche Angebote hast du über die Jahre hinweg genutzt und welche Bedeutung haben diese 179 

für dich heute? 180 

B: Schachspielen kann ich immer noch. Aber abgesehen davon haben sie mich insgesamt nicht 181 

viel befördert. Das kommt eben darauf an. Würde man in der Ganztagsschule andere Sa-182 

chen machen, wie Hausaufgabenbetreuung, dann wäre es etwas ganz anderes. Es würde 183 

sich viel positiver auf die Schüler auswirken. 184 

I: Inwieweit hat sich deine Teilnahme an Ganztagsangeboten auf deine Freundschaften bzw. 185 

dein Verhältnis zu Mitschülern und Schülern anderer Klassenstufen ausgewirkt? Wenn ja, 186 

haben sie heute noch Bestand und wodurch zeichnen sich diese Beziehungen aus? 187 

B: Ich glaube nicht, dass sich daraus Freundschaften gebildet haben und ich habe ja nun auch 188 

nicht lange an Ganztagsschule teilgenommen. Man ist da halt ein- oder zweimal die Woche 189 

zum Sport gegangen, aber so richtige Freundschaften haben sich daraus nicht gebildet. Man 190 

hat Sport zusammen gemacht, aber das war es dann auch. 191 

I: Hat die Teilnahme an Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert oder 192 

gehemmt? 193 

B: Weder noch.  194 

I: Welche Auswirkungen hatte deine Teilnahme an Ganztagsangeboten auf euer Familienleben 195 

oder die Berufstätigkeit deiner Eltern? 196 

B: Also groß ausgewirkt hat sich das nicht auf die Familie. Eigentlich ist alles so geblieben. 197 

Dadurch, dass ich meine Großeltern gleich nebenan im Haus habe, konnte meine Mutter 198 

sowieso Vollzeit arbeiten und mein Vater auch. Ich hatte auch nur 5 Minuten zur Schule und 199 

ich kann auch zu Hause allein sein. 200 

I: Welche Angebote und Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 201 

welche hättest du dir gewünscht?  202 

B: Zum einen die Verknüpfung mit anderen Schulen und Ländern. Das kann ja sowieso nicht 203 

schaden, wenn man sich da austauscht. Dann hatten wir z.B. auch Betriebsbesichtigungen, 204 

ich glaube in der neunten oder zehnten Klasse, im Rahmen von dem Unterrichtsfach „Be-205 

rufs- und Studienorientierung“. Da hatten wir uns dann Betriebe hier vor Ort angeguckt oder 206 

in der Region. Das fand ich eigentlich ganz wichtig für die spätere Zukunft, für den späteren 207 

Lebensweg. Wir hatten auch oft den Berufsberater in der Schule und berufsvorbereitende 208 

Projekttage. Dann kamen mal welche zum Thema „Wie schreibt man Bewerbungen“, Vor-209 

stellungsgespräche oder vom Arbeitsamt: „Hier habt ihr mal einen Ratgeber, wo alle Berufe 210 

drin sind oder alle Ausbildungsberufe!“ Das kam 9./10. Klasse besonders intensiv und das 211 

finde ich ganz gut. Das sollte man auf jeden Fall so beibehalten, vielleicht sogar noch stärker 212 

auf Mecklenburg-Vorpommern beziehen. Das man hier auch noch etwas machen kann. 213 

Sonst war eigentlich alles ganz gut: Schulhoffeste, jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt, Tag 214 

der offenen Tür, Sportfeste…also es war eigentlich alles bunt gemischt. 215 

I: Du hast relativ zeitig aufgehört Ganztagsangebote zu nutzen. Was waren dafür die Gründe? 216 

B: Nach einer Zeit hatte ich, wenn ich ehrlich bin, keine Lust mehr dazu. Schach konnte ich ja 217 

nun und Sport?! Na ja. Es endete dann nachher auch aufgrund des Zeitproblems.  218 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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ben das nicht selbst gemacht, sondern die Lehrerschaft hat das dann koordiniert: „Da fahren 176 

wir mal Ski oder da mit dem Fahrrad, Drachenbootrennen oder Drachenbootfahren!“ oder so 177 

etwas.  178 

I: Welche Angebote hast du über die Jahre hinweg genutzt und welche Bedeutung haben diese 179 

für dich heute? 180 

B: Schachspielen kann ich immer noch. Aber abgesehen davon haben sie mich insgesamt nicht 181 

viel befördert. Das kommt eben darauf an. Würde man in der Ganztagsschule andere Sa-182 

chen machen, wie Hausaufgabenbetreuung, dann wäre es etwas ganz anderes. Es würde 183 

sich viel positiver auf die Schüler auswirken. 184 

I: Inwieweit hat sich deine Teilnahme an Ganztagsangeboten auf deine Freundschaften bzw. 185 

dein Verhältnis zu Mitschülern und Schülern anderer Klassenstufen ausgewirkt? Wenn ja, 186 

haben sie heute noch Bestand und wodurch zeichnen sich diese Beziehungen aus? 187 

B: Ich glaube nicht, dass sich daraus Freundschaften gebildet haben und ich habe ja nun auch 188 

nicht lange an Ganztagsschule teilgenommen. Man ist da halt ein- oder zweimal die Woche 189 

zum Sport gegangen, aber so richtige Freundschaften haben sich daraus nicht gebildet. Man 190 

hat Sport zusammen gemacht, aber das war es dann auch. 191 

I: Hat die Teilnahme an Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert oder 192 

gehemmt? 193 

B: Weder noch.  194 

I: Welche Auswirkungen hatte deine Teilnahme an Ganztagsangeboten auf euer Familienleben 195 

oder die Berufstätigkeit deiner Eltern? 196 

B: Also groß ausgewirkt hat sich das nicht auf die Familie. Eigentlich ist alles so geblieben. 197 

Dadurch, dass ich meine Großeltern gleich nebenan im Haus habe, konnte meine Mutter 198 

sowieso Vollzeit arbeiten und mein Vater auch. Ich hatte auch nur 5 Minuten zur Schule und 199 

ich kann auch zu Hause allein sein. 200 

I: Welche Angebote und Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 201 

welche hättest du dir gewünscht?  202 

B: Zum einen die Verknüpfung mit anderen Schulen und Ländern. Das kann ja sowieso nicht 203 

schaden, wenn man sich da austauscht. Dann hatten wir z.B. auch Betriebsbesichtigungen, 204 

ich glaube in der neunten oder zehnten Klasse, im Rahmen von dem Unterrichtsfach „Be-205 

rufs- und Studienorientierung“. Da hatten wir uns dann Betriebe hier vor Ort angeguckt oder 206 

in der Region. Das fand ich eigentlich ganz wichtig für die spätere Zukunft, für den späteren 207 

Lebensweg. Wir hatten auch oft den Berufsberater in der Schule und berufsvorbereitende 208 

Projekttage. Dann kamen mal welche zum Thema „Wie schreibt man Bewerbungen“, Vor-209 

stellungsgespräche oder vom Arbeitsamt: „Hier habt ihr mal einen Ratgeber, wo alle Berufe 210 

drin sind oder alle Ausbildungsberufe!“ Das kam 9./10. Klasse besonders intensiv und das 211 

finde ich ganz gut. Das sollte man auf jeden Fall so beibehalten, vielleicht sogar noch stärker 212 

auf Mecklenburg-Vorpommern beziehen. Das man hier auch noch etwas machen kann. 213 

Sonst war eigentlich alles ganz gut: Schulhoffeste, jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt, Tag 214 

der offenen Tür, Sportfeste…also es war eigentlich alles bunt gemischt. 215 

I: Du hast relativ zeitig aufgehört Ganztagsangebote zu nutzen. Was waren dafür die Gründe? 216 

B: Nach einer Zeit hatte ich, wenn ich ehrlich bin, keine Lust mehr dazu. Schach konnte ich ja 217 

nun und Sport?! Na ja. Es endete dann nachher auch aufgrund des Zeitproblems.  218 

 

 

I: Welche Angebote hätte es denn geben müssen, damit du daran teilgenommen hättest?  219 

B: Dass es mehr in Richtung Technik gegangen wäre, vielleicht Informatikunterricht mal anders, 220 

wo man ein bisschen mehr in die Technik reinguckt: PC – wie funktioniert das? Irgendwie so 221 

in die Richtung vielleicht. Das kommt ja heute immer mehr, dass man technikbegeistert ist. 222 

Technik ist ja sowieso im Alltag schon stark vernetzt. Das man dann darüber mehr erfahren 223 

würde, wie man damit umzugehen hat, wie z.B. bei Facebook, wie man dort die Daten richtig 224 

sichert. Man hätte in die Richtung vielleicht etwas machen können, was die Schüler bzw. 225 

mich interessiert hätte. 226 

I: Wie wurde das Ganztagsangebot bei euch konzipiert? Konnten die Schüler dabei mitent-227 

scheiden? 228 

B: Ich glaube, ein Mitspracherecht gab es nicht. Ich denke mal, dass das die Schulleiterin mit 229 

den entsprechenden Lehrern zusammengestellt hat und dann ein Plan an die Schüler raus-230 

ging. 231 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden?  232 

B: Also das fing ja eigentlich mit der fünften Klasse an, als ich mich entschieden hatte, eine 233 

gymnasiale Laufbahn und im Endeffekt auch Abitur zu machen, also in der vierten Klasse mit 234 

dem Übergang zur fünften. Ich habe dann eine Empfehlung gekriegt und habe dann gesagt: 235 

„Ja, ich will aufs Gymnasium und auch Abitur machen!“. Also meine Eltern haben jetzt nicht 236 

gesagt: „Du musst unbedingt aufs Gymnasium, auch wenn du schlecht bist! Wir gucken erst 237 

einmal und dann kannst du nach einem Jahr wieder runter!“ oder so. Meine Zensuren waren 238 

so gut, dass ich aufs Gymnasium konnte und auch gehen wollte. Nur ob mir das dann schon 239 

so klar war, dass ich dann auch irgendwann Abitur machen werde, das war nicht so, in der 240 

fünften Klasse zumindest noch nicht. 241 

I: Du gehörst zu einem der ersten Abschlussjahrgänge, die wieder nach der 12. Klasse das 242 

Abitur ablegten. Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Schuljahre? 243 

B: Also man wird ja sehr von den Medien beeinflusst, wo es heißt, dass 13 Jahre besser sind 244 

als 12 Jahre. Ich kann das ja nun schlecht vergleichen. Es kann möglich sein, dass man in 245 

13 Jahren mehr Puffer und eben nicht jeden Tag bis zur achten Stunde Unterricht hat, son-246 

dern jeden Tag nur vier Stunden oder dass man eben mehr Zeit hat, den Stoff bis zum Abitur 247 

durchzunehmen. Also ich empfand es jetzt nicht so: „Jeden Tag acht Stunden und du musst 248 

noch Hausaufgaben stundenlang zu Hause machen, sonst schaffst du das nicht in 12 Jah-249 

ren!“. Also ich bin der Meinung, dass 12 Jahre auch vollkommen in Ordnung sind. Ich per-250 

sönlich bin damit gut zurechtgekommen. Es kann natürlich sein, dass andere Schüler eben 251 

sagen: „Oh Gott, der Stress ist mir zu groß! Zu viel Druck, ich würde gern 13 Jahre haben!“. 252 

Das kann natürlich auch sein. Aber 12 Jahre finde ich in Ordnung. 253 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 254 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben?  255 

B: Also vor fünf Jahren war die Scheidung meiner Eltern. Dass mich das jetzt unbedingt ge-256 

hemmt hat, würde ich nicht sagen. Ich war jetzt nicht total am Boden zerstört, dass ich nur 257 

noch Sechsen gekriegt habe. Es kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen schlechter ge-258 

worden bin, aber nicht sehr. 259 

I: Aus welchen Gründen hast du dich nach dem Abitur dazu entschieden, nicht gleich eine 260 

Ausbildung oder ein Abitur zu beginnen? Welche Institutionen und Personen haben dich bei 261 

dieser Entscheidung beeinflusst bzw. befördert? 262 

 

 

ben das nicht selbst gemacht, sondern die Lehrerschaft hat das dann koordiniert: „Da fahren 176 

wir mal Ski oder da mit dem Fahrrad, Drachenbootrennen oder Drachenbootfahren!“ oder so 177 

etwas.  178 

I: Welche Angebote hast du über die Jahre hinweg genutzt und welche Bedeutung haben diese 179 

für dich heute? 180 

B: Schachspielen kann ich immer noch. Aber abgesehen davon haben sie mich insgesamt nicht 181 

viel befördert. Das kommt eben darauf an. Würde man in der Ganztagsschule andere Sa-182 

chen machen, wie Hausaufgabenbetreuung, dann wäre es etwas ganz anderes. Es würde 183 

sich viel positiver auf die Schüler auswirken. 184 

I: Inwieweit hat sich deine Teilnahme an Ganztagsangeboten auf deine Freundschaften bzw. 185 

dein Verhältnis zu Mitschülern und Schülern anderer Klassenstufen ausgewirkt? Wenn ja, 186 

haben sie heute noch Bestand und wodurch zeichnen sich diese Beziehungen aus? 187 

B: Ich glaube nicht, dass sich daraus Freundschaften gebildet haben und ich habe ja nun auch 188 

nicht lange an Ganztagsschule teilgenommen. Man ist da halt ein- oder zweimal die Woche 189 

zum Sport gegangen, aber so richtige Freundschaften haben sich daraus nicht gebildet. Man 190 

hat Sport zusammen gemacht, aber das war es dann auch. 191 

I: Hat die Teilnahme an Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert oder 192 

gehemmt? 193 

B: Weder noch.  194 

I: Welche Auswirkungen hatte deine Teilnahme an Ganztagsangeboten auf euer Familienleben 195 

oder die Berufstätigkeit deiner Eltern? 196 

B: Also groß ausgewirkt hat sich das nicht auf die Familie. Eigentlich ist alles so geblieben. 197 

Dadurch, dass ich meine Großeltern gleich nebenan im Haus habe, konnte meine Mutter 198 

sowieso Vollzeit arbeiten und mein Vater auch. Ich hatte auch nur 5 Minuten zur Schule und 199 

ich kann auch zu Hause allein sein. 200 

I: Welche Angebote und Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 201 

welche hättest du dir gewünscht?  202 

B: Zum einen die Verknüpfung mit anderen Schulen und Ländern. Das kann ja sowieso nicht 203 

schaden, wenn man sich da austauscht. Dann hatten wir z.B. auch Betriebsbesichtigungen, 204 

ich glaube in der neunten oder zehnten Klasse, im Rahmen von dem Unterrichtsfach „Be-205 

rufs- und Studienorientierung“. Da hatten wir uns dann Betriebe hier vor Ort angeguckt oder 206 

in der Region. Das fand ich eigentlich ganz wichtig für die spätere Zukunft, für den späteren 207 

Lebensweg. Wir hatten auch oft den Berufsberater in der Schule und berufsvorbereitende 208 

Projekttage. Dann kamen mal welche zum Thema „Wie schreibt man Bewerbungen“, Vor-209 

stellungsgespräche oder vom Arbeitsamt: „Hier habt ihr mal einen Ratgeber, wo alle Berufe 210 

drin sind oder alle Ausbildungsberufe!“ Das kam 9./10. Klasse besonders intensiv und das 211 

finde ich ganz gut. Das sollte man auf jeden Fall so beibehalten, vielleicht sogar noch stärker 212 

auf Mecklenburg-Vorpommern beziehen. Das man hier auch noch etwas machen kann. 213 

Sonst war eigentlich alles ganz gut: Schulhoffeste, jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt, Tag 214 

der offenen Tür, Sportfeste…also es war eigentlich alles bunt gemischt. 215 

I: Du hast relativ zeitig aufgehört Ganztagsangebote zu nutzen. Was waren dafür die Gründe? 216 

B: Nach einer Zeit hatte ich, wenn ich ehrlich bin, keine Lust mehr dazu. Schach konnte ich ja 217 

nun und Sport?! Na ja. Es endete dann nachher auch aufgrund des Zeitproblems.  218 

 

 

I: Welche Angebote hätte es denn geben müssen, damit du daran teilgenommen hättest?  219 

B: Dass es mehr in Richtung Technik gegangen wäre, vielleicht Informatikunterricht mal anders, 220 

wo man ein bisschen mehr in die Technik reinguckt: PC – wie funktioniert das? Irgendwie so 221 

in die Richtung vielleicht. Das kommt ja heute immer mehr, dass man technikbegeistert ist. 222 

Technik ist ja sowieso im Alltag schon stark vernetzt. Das man dann darüber mehr erfahren 223 

würde, wie man damit umzugehen hat, wie z.B. bei Facebook, wie man dort die Daten richtig 224 

sichert. Man hätte in die Richtung vielleicht etwas machen können, was die Schüler bzw. 225 

mich interessiert hätte. 226 

I: Wie wurde das Ganztagsangebot bei euch konzipiert? Konnten die Schüler dabei mitent-227 

scheiden? 228 

B: Ich glaube, ein Mitspracherecht gab es nicht. Ich denke mal, dass das die Schulleiterin mit 229 

den entsprechenden Lehrern zusammengestellt hat und dann ein Plan an die Schüler raus-230 

ging. 231 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden?  232 

B: Also das fing ja eigentlich mit der fünften Klasse an, als ich mich entschieden hatte, eine 233 

gymnasiale Laufbahn und im Endeffekt auch Abitur zu machen, also in der vierten Klasse mit 234 

dem Übergang zur fünften. Ich habe dann eine Empfehlung gekriegt und habe dann gesagt: 235 

„Ja, ich will aufs Gymnasium und auch Abitur machen!“. Also meine Eltern haben jetzt nicht 236 

gesagt: „Du musst unbedingt aufs Gymnasium, auch wenn du schlecht bist! Wir gucken erst 237 

einmal und dann kannst du nach einem Jahr wieder runter!“ oder so. Meine Zensuren waren 238 

so gut, dass ich aufs Gymnasium konnte und auch gehen wollte. Nur ob mir das dann schon 239 

so klar war, dass ich dann auch irgendwann Abitur machen werde, das war nicht so, in der 240 

fünften Klasse zumindest noch nicht. 241 

I: Du gehörst zu einem der ersten Abschlussjahrgänge, die wieder nach der 12. Klasse das 242 

Abitur ablegten. Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Schuljahre? 243 

B: Also man wird ja sehr von den Medien beeinflusst, wo es heißt, dass 13 Jahre besser sind 244 

als 12 Jahre. Ich kann das ja nun schlecht vergleichen. Es kann möglich sein, dass man in 245 

13 Jahren mehr Puffer und eben nicht jeden Tag bis zur achten Stunde Unterricht hat, son-246 

dern jeden Tag nur vier Stunden oder dass man eben mehr Zeit hat, den Stoff bis zum Abitur 247 

durchzunehmen. Also ich empfand es jetzt nicht so: „Jeden Tag acht Stunden und du musst 248 

noch Hausaufgaben stundenlang zu Hause machen, sonst schaffst du das nicht in 12 Jah-249 

ren!“. Also ich bin der Meinung, dass 12 Jahre auch vollkommen in Ordnung sind. Ich per-250 

sönlich bin damit gut zurechtgekommen. Es kann natürlich sein, dass andere Schüler eben 251 

sagen: „Oh Gott, der Stress ist mir zu groß! Zu viel Druck, ich würde gern 13 Jahre haben!“. 252 

Das kann natürlich auch sein. Aber 12 Jahre finde ich in Ordnung. 253 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 254 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben?  255 

B: Also vor fünf Jahren war die Scheidung meiner Eltern. Dass mich das jetzt unbedingt ge-256 

hemmt hat, würde ich nicht sagen. Ich war jetzt nicht total am Boden zerstört, dass ich nur 257 

noch Sechsen gekriegt habe. Es kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen schlechter ge-258 

worden bin, aber nicht sehr. 259 

I: Aus welchen Gründen hast du dich nach dem Abitur dazu entschieden, nicht gleich eine 260 

Ausbildung oder ein Abitur zu beginnen? Welche Institutionen und Personen haben dich bei 261 

dieser Entscheidung beeinflusst bzw. befördert? 262 
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I: Welche Angebote hätte es denn geben müssen, damit du daran teilgenommen hättest?  219 

B: Dass es mehr in Richtung Technik gegangen wäre, vielleicht Informatikunterricht mal anders, 220 

wo man ein bisschen mehr in die Technik reinguckt: PC – wie funktioniert das? Irgendwie so 221 

in die Richtung vielleicht. Das kommt ja heute immer mehr, dass man technikbegeistert ist. 222 

Technik ist ja sowieso im Alltag schon stark vernetzt. Das man dann darüber mehr erfahren 223 

würde, wie man damit umzugehen hat, wie z.B. bei Facebook, wie man dort die Daten richtig 224 

sichert. Man hätte in die Richtung vielleicht etwas machen können, was die Schüler bzw. 225 

mich interessiert hätte. 226 

I: Wie wurde das Ganztagsangebot bei euch konzipiert? Konnten die Schüler dabei mitent-227 

scheiden? 228 

B: Ich glaube, ein Mitspracherecht gab es nicht. Ich denke mal, dass das die Schulleiterin mit 229 

den entsprechenden Lehrern zusammengestellt hat und dann ein Plan an die Schüler raus-230 

ging. 231 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden?  232 

B: Also das fing ja eigentlich mit der fünften Klasse an, als ich mich entschieden hatte, eine 233 

gymnasiale Laufbahn und im Endeffekt auch Abitur zu machen, also in der vierten Klasse mit 234 

dem Übergang zur fünften. Ich habe dann eine Empfehlung gekriegt und habe dann gesagt: 235 

„Ja, ich will aufs Gymnasium und auch Abitur machen!“. Also meine Eltern haben jetzt nicht 236 

gesagt: „Du musst unbedingt aufs Gymnasium, auch wenn du schlecht bist! Wir gucken erst 237 

einmal und dann kannst du nach einem Jahr wieder runter!“ oder so. Meine Zensuren waren 238 

so gut, dass ich aufs Gymnasium konnte und auch gehen wollte. Nur ob mir das dann schon 239 

so klar war, dass ich dann auch irgendwann Abitur machen werde, das war nicht so, in der 240 

fünften Klasse zumindest noch nicht. 241 

I: Du gehörst zu einem der ersten Abschlussjahrgänge, die wieder nach der 12. Klasse das 242 

Abitur ablegten. Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Schuljahre? 243 

B: Also man wird ja sehr von den Medien beeinflusst, wo es heißt, dass 13 Jahre besser sind 244 

als 12 Jahre. Ich kann das ja nun schlecht vergleichen. Es kann möglich sein, dass man in 245 

13 Jahren mehr Puffer und eben nicht jeden Tag bis zur achten Stunde Unterricht hat, son-246 

dern jeden Tag nur vier Stunden oder dass man eben mehr Zeit hat, den Stoff bis zum Abitur 247 

durchzunehmen. Also ich empfand es jetzt nicht so: „Jeden Tag acht Stunden und du musst 248 

noch Hausaufgaben stundenlang zu Hause machen, sonst schaffst du das nicht in 12 Jah-249 

ren!“. Also ich bin der Meinung, dass 12 Jahre auch vollkommen in Ordnung sind. Ich per-250 

sönlich bin damit gut zurechtgekommen. Es kann natürlich sein, dass andere Schüler eben 251 

sagen: „Oh Gott, der Stress ist mir zu groß! Zu viel Druck, ich würde gern 13 Jahre haben!“. 252 

Das kann natürlich auch sein. Aber 12 Jahre finde ich in Ordnung. 253 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 254 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben?  255 

B: Also vor fünf Jahren war die Scheidung meiner Eltern. Dass mich das jetzt unbedingt ge-256 

hemmt hat, würde ich nicht sagen. Ich war jetzt nicht total am Boden zerstört, dass ich nur 257 

noch Sechsen gekriegt habe. Es kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen schlechter ge-258 

worden bin, aber nicht sehr. 259 

I: Aus welchen Gründen hast du dich nach dem Abitur dazu entschieden, nicht gleich eine 260 

Ausbildung oder ein Abitur zu beginnen? Welche Institutionen und Personen haben dich bei 261 

dieser Entscheidung beeinflusst bzw. befördert? 262 

 

 

B: Man musste sich ja schon ein Jahr vorher für duale Studiengänge bewerben und ich hatte 263 

mich nur für zwei beworben und wurde bei beiden abgelehnt. Deshalb musste ich nach der 264 

Schulzeit irgendetwas machen, um nicht ein Jahr zu Hause zu sitzen. Ich wollte nicht normal 265 

an der Uni studieren, da ich nicht wusste, was ich hätte studieren sollen. BWL, was jeder so 266 

macht, wollte ich einfach nicht und dann war ich beim Berufsberater und habe gefragt: „Und, 267 

was kann ich jetzt machen? Ich will nicht unbedingt studieren, sondern in die Verwaltung 268 

oder so etwas.“. „Ja, na sie können ein Freiwilliges Soziales Jahr machen! Das könnte man 269 

auch in der Demokratie machen, also sprich im Landtag in Schwerin oder bei einer Partei 270 

oder so etwas.“. Dann hatte ich mich eben damit in Verbindung gesetzt und die haben mir 271 

dann vorgeschlagen Verwaltung oder Partei und dann wurde ich eben in der Verwaltung 272 

angenommen, also als kleine Überbrückung für ein Jahr. Es ist ja auch nicht ganz so schön, 273 

wenn man von der Schule gleich ins Leben stürzt. 274 

I: Wie empfindest du das jetzt für dich und deine persönliche Entwicklung?  275 

B: Na ja, man hätte vielleicht mehr Bewerbungen verschicken sollen, das ist gar keine Frage, 276 

aber so wie es jetzt mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr ist, ist es eigentlich gut, um Erfahrun-277 

gen zu sammeln, sich persönlich weiterzuentwickeln und man arbeitet ja auch mit seinen 278 

Kollegen zusammen. Das sind ja auch soziale Werte, mit denen man dann umgeht. Da wird 279 

Höflichkeit geschult und auch der Umgang mit fremden Menschen, da spielt ja vieles sozu-280 

sagen eine Rolle. 281 

I: Inwieweit hat dich Schule bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich deiner beruflichen Lauf-282 

bahn oder deines Werdeganges beeinflusst?  283 

B: Eigentlich nicht weiter. Den Berufsberater habe ich nie wahrgenommen, weil ich nicht wuss-284 

te, über was ich mit ihm sprechen sollte und von Lehrern kam eigentlich auch nichts weiter.  285 

I: Und wie bist du auf die Idee des dualen Studiums gekommen?  286 

B: Ich war auf einer Berufsmesse und auch mit der Schule waren wir auf einer, wo man sich 287 

informieren konnte. Ich bin durch eine Anzeige in der Tageszeitung auf das duale Studium 288 

zum Finanzwirt gekommen, woraufhin ich dann meine Bewerbung verschickt habe. Ich habe 289 

mir das also alles selbst gesucht. 290 

I: Was hättest du dir von Seiten der Schule noch an berufsorientierenden Inhalten gewünscht?  291 

B: Die Schule hat sich schon ganz gut gekümmert, wie gesagt Berufsmessen, Bewerbungstrai-292 

ning usw. Bewerbungsschreiben haben wir auch in Deutsch und Info gemacht, die dann 293 

zensiert wurden. Da hat der Lehrer dann auch gesagt, was man noch verbessern könnte. In 294 

der Uni in Hamburg waren wir und haben uns das einen ganzen Tag lang angeguckt. 295 

I: Wer hat deinen persönlichen Bildungsweg besonders beeinflusst? Wer hat dich auf die Idee 296 

gebracht, in der Verwaltung arbeiten zu wollen? Oder war es das Ausschlussprinzip? 297 

B: Also es hat mich eigentlich niemand drauf gebracht. Ich habe zwei Praktika gemacht, jeweils 298 

bei der Stadtverwaltung. Ich fand einfach im Büro zu arbeiten besser als irgendwas Prakti-299 

sches, was ich sowieso nicht richtig hinkriege. Deshalb wollte ich lieber im Büro arbeiten 300 

bzw. hat es mich noch mehr bestärkt, irgendwo in der Behörde, beim Finanzamt oder so 301 

anzufangen. Ich war das eigentlich selbst. Ich habe dadurch Erfahrungen gesammelt und 302 

gesagt: „Oh, das finde ich gut! In die Richtung möchte ich auch mal gehen.“. 303 

I: Welche Rolle haben deine Eltern bei deiner beruflichen Orientierung eingenommen? 304 

B: Die fanden das natürlich auch gut und haben auch gesagt: „Das ist das Richtige für dich, was 305 

Praktisches kannst du eh nicht oder das gefällt dir sowieso nicht!“. Mein Onkel arbeitet auch 306 
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B: Man musste sich ja schon ein Jahr vorher für duale Studiengänge bewerben und ich hatte 263 

mich nur für zwei beworben und wurde bei beiden abgelehnt. Deshalb musste ich nach der 264 

Schulzeit irgendetwas machen, um nicht ein Jahr zu Hause zu sitzen. Ich wollte nicht normal 265 

an der Uni studieren, da ich nicht wusste, was ich hätte studieren sollen. BWL, was jeder so 266 

macht, wollte ich einfach nicht und dann war ich beim Berufsberater und habe gefragt: „Und, 267 

was kann ich jetzt machen? Ich will nicht unbedingt studieren, sondern in die Verwaltung 268 

oder so etwas.“. „Ja, na sie können ein Freiwilliges Soziales Jahr machen! Das könnte man 269 

auch in der Demokratie machen, also sprich im Landtag in Schwerin oder bei einer Partei 270 

oder so etwas.“. Dann hatte ich mich eben damit in Verbindung gesetzt und die haben mir 271 

dann vorgeschlagen Verwaltung oder Partei und dann wurde ich eben in der Verwaltung 272 

angenommen, also als kleine Überbrückung für ein Jahr. Es ist ja auch nicht ganz so schön, 273 

wenn man von der Schule gleich ins Leben stürzt. 274 

I: Wie empfindest du das jetzt für dich und deine persönliche Entwicklung?  275 

B: Na ja, man hätte vielleicht mehr Bewerbungen verschicken sollen, das ist gar keine Frage, 276 

aber so wie es jetzt mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr ist, ist es eigentlich gut, um Erfahrun-277 

gen zu sammeln, sich persönlich weiterzuentwickeln und man arbeitet ja auch mit seinen 278 

Kollegen zusammen. Das sind ja auch soziale Werte, mit denen man dann umgeht. Da wird 279 

Höflichkeit geschult und auch der Umgang mit fremden Menschen, da spielt ja vieles sozu-280 

sagen eine Rolle. 281 

I: Inwieweit hat dich Schule bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich deiner beruflichen Lauf-282 

bahn oder deines Werdeganges beeinflusst?  283 

B: Eigentlich nicht weiter. Den Berufsberater habe ich nie wahrgenommen, weil ich nicht wuss-284 

te, über was ich mit ihm sprechen sollte und von Lehrern kam eigentlich auch nichts weiter.  285 

I: Und wie bist du auf die Idee des dualen Studiums gekommen?  286 

B: Ich war auf einer Berufsmesse und auch mit der Schule waren wir auf einer, wo man sich 287 

informieren konnte. Ich bin durch eine Anzeige in der Tageszeitung auf das duale Studium 288 

zum Finanzwirt gekommen, woraufhin ich dann meine Bewerbung verschickt habe. Ich habe 289 

mir das also alles selbst gesucht. 290 

I: Was hättest du dir von Seiten der Schule noch an berufsorientierenden Inhalten gewünscht?  291 

B: Die Schule hat sich schon ganz gut gekümmert, wie gesagt Berufsmessen, Bewerbungstrai-292 

ning usw. Bewerbungsschreiben haben wir auch in Deutsch und Info gemacht, die dann 293 

zensiert wurden. Da hat der Lehrer dann auch gesagt, was man noch verbessern könnte. In 294 

der Uni in Hamburg waren wir und haben uns das einen ganzen Tag lang angeguckt. 295 

I: Wer hat deinen persönlichen Bildungsweg besonders beeinflusst? Wer hat dich auf die Idee 296 

gebracht, in der Verwaltung arbeiten zu wollen? Oder war es das Ausschlussprinzip? 297 

B: Also es hat mich eigentlich niemand drauf gebracht. Ich habe zwei Praktika gemacht, jeweils 298 

bei der Stadtverwaltung. Ich fand einfach im Büro zu arbeiten besser als irgendwas Prakti-299 

sches, was ich sowieso nicht richtig hinkriege. Deshalb wollte ich lieber im Büro arbeiten 300 

bzw. hat es mich noch mehr bestärkt, irgendwo in der Behörde, beim Finanzamt oder so 301 

anzufangen. Ich war das eigentlich selbst. Ich habe dadurch Erfahrungen gesammelt und 302 

gesagt: „Oh, das finde ich gut! In die Richtung möchte ich auch mal gehen.“. 303 

I: Welche Rolle haben deine Eltern bei deiner beruflichen Orientierung eingenommen? 304 

B: Die fanden das natürlich auch gut und haben auch gesagt: „Das ist das Richtige für dich, was 305 

Praktisches kannst du eh nicht oder das gefällt dir sowieso nicht!“. Mein Onkel arbeitet auch 306 

 

 

in der Stadtverwaltung und da konnte ich dann ein paar Einblicke bekommen und habe da 307 

dann auch meine Praktika gemacht. 308 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft a) in der Schule auf der unterrichtli-309 

chen Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule ge-310 

lernt hast?  311 

B: Wenn ich mein duales Studium im Finanzamt anfange, muss man Mathe und Deutsch, 312 

vielleicht auch Fremdsprachen und sich gut ausdrücken können. Das wird ja ganz explizit 313 

dort vermittelt. Die sozialen Faktoren sind ja wieder was ganz anderes, wenn man mit Schü-314 

lern umgeht. Da lernt man dann auch soziale Werte, wie Pünktlichkeit, Ordnung, höflicher 315 

Umgang - das ist ja auch im Berufsleben das A und O. 316 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereitet?  317 

B: Da fühle ich mich eigentlich voll und ganz vorbereitet. Man könnte rausgehen und sagen: 318 

„Jetzt klappt es eh! Jetzt kann ich ausziehen!“ oder was weiß ich. 319 

I:. Für welches a) Wissen, b)für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten c) für 320 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 321 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese dort entwickeln konntest?  322 

B: Ja, also in der Schule ist man doch eigentlich für jedes Wissen dankbar, was man da gelernt 323 

bekommt. Vielleicht auch, dass man dort mit der deutschen Sprache viel besser in Verbin-324 

dung kommt als zu Hause, z.B. aus Texten die Informationen rauszusuchen, fließend Lesen 325 

können. Was weiß ich, was da alles geübt wurde, was man später braucht. Das ist schwer 326 

zu sagen. 327 

I: Gibt es vielleicht noch Überzeugungen, die du dir in der Schule angenommen oder ausgebil-328 

det hast?  329 

B: Da fällt mir jetzt wieder spontan gar nichts zu ein. 330 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in der 331 

Schule entwickelt worden wären?  332 

B: Also da könnte ich mich jetzt nicht beschweren, dass die Schule da irgendetwas vergessen 333 

hat. Es wurden oft Vorträge gehalten oder in Englisch z.B. auch Rollenspiele und da wurde 334 

auch Wert daraufgelegt, auch wenn es nur eine Sache von 90 Minuten war, in denen man 335 

den Dialog erarbeitet haben sollte, dass man den dann am Ende auswendig konnte, also 336 

wenn möglich ohne Zettel oder Papier. Freies Sprechen ja sowieso immer. Also die Fähig-337 

keiten, die man dann später auch haben sollte, die wurden dann ein bisschen nebenbei ge-338 

lehrt.  339 

I: Wie kommst Du mit den Anforderungen, die Dein neuer Lebensabschnitt an Dich stellt, 340 

zurecht?  341 

B: Ich kann eigentlich von nichts Schlechtem reden. Die Schule hat mich so ausgebildet, dass 342 

ich quasi auch jetzt gleich ins Leben könnte. Also sprich Pünktlichkeit, freies Sprechen, Vor-343 

träge oder allein etwas recherchieren oder das Wichtigste davon zusammenfassen und vor-344 

tragen oder Informationen finden. 345 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 346 

B: Ich hoffe, dass ich mein duales Studium abgeschlossen habe und im Finanzamt in Mecklen-347 

burg-Vorpommern arbeite, egal wo, denn wenn ich meinen Abschluss habe, also in drei Jah-348 

ren, dann muss es ja nicht sein, dass ich im Finanzamt Hagenow eingesetzt werde, sondern 349 

 

 

B: Man musste sich ja schon ein Jahr vorher für duale Studiengänge bewerben und ich hatte 263 

mich nur für zwei beworben und wurde bei beiden abgelehnt. Deshalb musste ich nach der 264 

Schulzeit irgendetwas machen, um nicht ein Jahr zu Hause zu sitzen. Ich wollte nicht normal 265 

an der Uni studieren, da ich nicht wusste, was ich hätte studieren sollen. BWL, was jeder so 266 

macht, wollte ich einfach nicht und dann war ich beim Berufsberater und habe gefragt: „Und, 267 

was kann ich jetzt machen? Ich will nicht unbedingt studieren, sondern in die Verwaltung 268 

oder so etwas.“. „Ja, na sie können ein Freiwilliges Soziales Jahr machen! Das könnte man 269 

auch in der Demokratie machen, also sprich im Landtag in Schwerin oder bei einer Partei 270 

oder so etwas.“. Dann hatte ich mich eben damit in Verbindung gesetzt und die haben mir 271 

dann vorgeschlagen Verwaltung oder Partei und dann wurde ich eben in der Verwaltung 272 

angenommen, also als kleine Überbrückung für ein Jahr. Es ist ja auch nicht ganz so schön, 273 

wenn man von der Schule gleich ins Leben stürzt. 274 

I: Wie empfindest du das jetzt für dich und deine persönliche Entwicklung?  275 

B: Na ja, man hätte vielleicht mehr Bewerbungen verschicken sollen, das ist gar keine Frage, 276 

aber so wie es jetzt mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr ist, ist es eigentlich gut, um Erfahrun-277 

gen zu sammeln, sich persönlich weiterzuentwickeln und man arbeitet ja auch mit seinen 278 

Kollegen zusammen. Das sind ja auch soziale Werte, mit denen man dann umgeht. Da wird 279 

Höflichkeit geschult und auch der Umgang mit fremden Menschen, da spielt ja vieles sozu-280 

sagen eine Rolle. 281 

I: Inwieweit hat dich Schule bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich deiner beruflichen Lauf-282 

bahn oder deines Werdeganges beeinflusst?  283 

B: Eigentlich nicht weiter. Den Berufsberater habe ich nie wahrgenommen, weil ich nicht wuss-284 

te, über was ich mit ihm sprechen sollte und von Lehrern kam eigentlich auch nichts weiter.  285 

I: Und wie bist du auf die Idee des dualen Studiums gekommen?  286 

B: Ich war auf einer Berufsmesse und auch mit der Schule waren wir auf einer, wo man sich 287 

informieren konnte. Ich bin durch eine Anzeige in der Tageszeitung auf das duale Studium 288 

zum Finanzwirt gekommen, woraufhin ich dann meine Bewerbung verschickt habe. Ich habe 289 

mir das also alles selbst gesucht. 290 

I: Was hättest du dir von Seiten der Schule noch an berufsorientierenden Inhalten gewünscht?  291 

B: Die Schule hat sich schon ganz gut gekümmert, wie gesagt Berufsmessen, Bewerbungstrai-292 

ning usw. Bewerbungsschreiben haben wir auch in Deutsch und Info gemacht, die dann 293 

zensiert wurden. Da hat der Lehrer dann auch gesagt, was man noch verbessern könnte. In 294 

der Uni in Hamburg waren wir und haben uns das einen ganzen Tag lang angeguckt. 295 

I: Wer hat deinen persönlichen Bildungsweg besonders beeinflusst? Wer hat dich auf die Idee 296 

gebracht, in der Verwaltung arbeiten zu wollen? Oder war es das Ausschlussprinzip? 297 

B: Also es hat mich eigentlich niemand drauf gebracht. Ich habe zwei Praktika gemacht, jeweils 298 

bei der Stadtverwaltung. Ich fand einfach im Büro zu arbeiten besser als irgendwas Prakti-299 

sches, was ich sowieso nicht richtig hinkriege. Deshalb wollte ich lieber im Büro arbeiten 300 

bzw. hat es mich noch mehr bestärkt, irgendwo in der Behörde, beim Finanzamt oder so 301 

anzufangen. Ich war das eigentlich selbst. Ich habe dadurch Erfahrungen gesammelt und 302 

gesagt: „Oh, das finde ich gut! In die Richtung möchte ich auch mal gehen.“. 303 

I: Welche Rolle haben deine Eltern bei deiner beruflichen Orientierung eingenommen? 304 

B: Die fanden das natürlich auch gut und haben auch gesagt: „Das ist das Richtige für dich, was 305 

Praktisches kannst du eh nicht oder das gefällt dir sowieso nicht!“. Mein Onkel arbeitet auch 306 

 

 

in der Stadtverwaltung und da konnte ich dann ein paar Einblicke bekommen und habe da 307 

dann auch meine Praktika gemacht. 308 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft a) in der Schule auf der unterrichtli-309 

chen Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule ge-310 

lernt hast?  311 

B: Wenn ich mein duales Studium im Finanzamt anfange, muss man Mathe und Deutsch, 312 

vielleicht auch Fremdsprachen und sich gut ausdrücken können. Das wird ja ganz explizit 313 

dort vermittelt. Die sozialen Faktoren sind ja wieder was ganz anderes, wenn man mit Schü-314 

lern umgeht. Da lernt man dann auch soziale Werte, wie Pünktlichkeit, Ordnung, höflicher 315 

Umgang - das ist ja auch im Berufsleben das A und O. 316 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereitet?  317 

B: Da fühle ich mich eigentlich voll und ganz vorbereitet. Man könnte rausgehen und sagen: 318 

„Jetzt klappt es eh! Jetzt kann ich ausziehen!“ oder was weiß ich. 319 

I:. Für welches a) Wissen, b)für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten c) für 320 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 321 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese dort entwickeln konntest?  322 

B: Ja, also in der Schule ist man doch eigentlich für jedes Wissen dankbar, was man da gelernt 323 

bekommt. Vielleicht auch, dass man dort mit der deutschen Sprache viel besser in Verbin-324 

dung kommt als zu Hause, z.B. aus Texten die Informationen rauszusuchen, fließend Lesen 325 

können. Was weiß ich, was da alles geübt wurde, was man später braucht. Das ist schwer 326 

zu sagen. 327 

I: Gibt es vielleicht noch Überzeugungen, die du dir in der Schule angenommen oder ausgebil-328 

det hast?  329 

B: Da fällt mir jetzt wieder spontan gar nichts zu ein. 330 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in der 331 

Schule entwickelt worden wären?  332 

B: Also da könnte ich mich jetzt nicht beschweren, dass die Schule da irgendetwas vergessen 333 

hat. Es wurden oft Vorträge gehalten oder in Englisch z.B. auch Rollenspiele und da wurde 334 

auch Wert daraufgelegt, auch wenn es nur eine Sache von 90 Minuten war, in denen man 335 

den Dialog erarbeitet haben sollte, dass man den dann am Ende auswendig konnte, also 336 

wenn möglich ohne Zettel oder Papier. Freies Sprechen ja sowieso immer. Also die Fähig-337 

keiten, die man dann später auch haben sollte, die wurden dann ein bisschen nebenbei ge-338 

lehrt.  339 

I: Wie kommst Du mit den Anforderungen, die Dein neuer Lebensabschnitt an Dich stellt, 340 

zurecht?  341 

B: Ich kann eigentlich von nichts Schlechtem reden. Die Schule hat mich so ausgebildet, dass 342 

ich quasi auch jetzt gleich ins Leben könnte. Also sprich Pünktlichkeit, freies Sprechen, Vor-343 

träge oder allein etwas recherchieren oder das Wichtigste davon zusammenfassen und vor-344 

tragen oder Informationen finden. 345 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 346 

B: Ich hoffe, dass ich mein duales Studium abgeschlossen habe und im Finanzamt in Mecklen-347 

burg-Vorpommern arbeite, egal wo, denn wenn ich meinen Abschluss habe, also in drei Jah-348 

ren, dann muss es ja nicht sein, dass ich im Finanzamt Hagenow eingesetzt werde, sondern 349 
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Mecklenburg-Vorpommern-weit. Das war mir eigentlich auch ganz wichtig, dass ich in Meck-350 

lenburg-Vorpommern bleibe, weil genug junge Leute von hier abhauen und das kann ich 351 

einfach nicht verstehen. Ich hoffe, dass ich dann einen festen Job habe, möglichst im Fi-352 

nanzamt und dass ich es geschafft habe, dort angekommen zu sein und meinen Lebens-353 

abend hier verbringe.  354 

I: Gibt es noch irgendwelche Dinge, auf die du gern eingehen möchtest, wenn du jetzt an deine 355 

Schulzeit zurückdenkst, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben?  356 

B: Also ich fand alles positiv. Die Schule hat mich positiv beeinflusst und auch später speziell 357 

unsere Schule von der Ausstattung her. Es waren auch immer mal wieder junge Lehrer da. 358 

Hier wird im Land ja sowieso gesagt: „Es fehlen Lehrer! Es sind zu viele Alte!“. Bei uns wa-359 

ren auch immer mal wieder junge Referendare und die wurden dann auch übernommen. 360 

Besonders jetzt, wo meine Schwester da ist, sind viele junge Leute hierhergekommen. Das 361 

ist das Gute daran und das kann nur positiv sein. 362 

 

 

in der Stadtverwaltung und da konnte ich dann ein paar Einblicke bekommen und habe da 307 

dann auch meine Praktika gemacht. 308 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft a) in der Schule auf der unterrichtli-309 

chen Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule ge-310 

lernt hast?  311 

B: Wenn ich mein duales Studium im Finanzamt anfange, muss man Mathe und Deutsch, 312 

vielleicht auch Fremdsprachen und sich gut ausdrücken können. Das wird ja ganz explizit 313 

dort vermittelt. Die sozialen Faktoren sind ja wieder was ganz anderes, wenn man mit Schü-314 

lern umgeht. Da lernt man dann auch soziale Werte, wie Pünktlichkeit, Ordnung, höflicher 315 

Umgang - das ist ja auch im Berufsleben das A und O. 316 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereitet?  317 

B: Da fühle ich mich eigentlich voll und ganz vorbereitet. Man könnte rausgehen und sagen: 318 

„Jetzt klappt es eh! Jetzt kann ich ausziehen!“ oder was weiß ich. 319 

I:. Für welches a) Wissen, b)für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten c) für 320 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 321 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese dort entwickeln konntest?  322 

B: Ja, also in der Schule ist man doch eigentlich für jedes Wissen dankbar, was man da gelernt 323 

bekommt. Vielleicht auch, dass man dort mit der deutschen Sprache viel besser in Verbin-324 

dung kommt als zu Hause, z.B. aus Texten die Informationen rauszusuchen, fließend Lesen 325 

können. Was weiß ich, was da alles geübt wurde, was man später braucht. Das ist schwer 326 

zu sagen. 327 

I: Gibt es vielleicht noch Überzeugungen, die du dir in der Schule angenommen oder ausgebil-328 

det hast?  329 

B: Da fällt mir jetzt wieder spontan gar nichts zu ein. 330 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in der 331 

Schule entwickelt worden wären?  332 

B: Also da könnte ich mich jetzt nicht beschweren, dass die Schule da irgendetwas vergessen 333 

hat. Es wurden oft Vorträge gehalten oder in Englisch z.B. auch Rollenspiele und da wurde 334 

auch Wert daraufgelegt, auch wenn es nur eine Sache von 90 Minuten war, in denen man 335 

den Dialog erarbeitet haben sollte, dass man den dann am Ende auswendig konnte, also 336 

wenn möglich ohne Zettel oder Papier. Freies Sprechen ja sowieso immer. Also die Fähig-337 

keiten, die man dann später auch haben sollte, die wurden dann ein bisschen nebenbei ge-338 

lehrt.  339 

I: Wie kommst Du mit den Anforderungen, die Dein neuer Lebensabschnitt an Dich stellt, 340 

zurecht?  341 

B: Ich kann eigentlich von nichts Schlechtem reden. Die Schule hat mich so ausgebildet, dass 342 

ich quasi auch jetzt gleich ins Leben könnte. Also sprich Pünktlichkeit, freies Sprechen, Vor-343 

träge oder allein etwas recherchieren oder das Wichtigste davon zusammenfassen und vor-344 

tragen oder Informationen finden. 345 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 346 

B: Ich hoffe, dass ich mein duales Studium abgeschlossen habe und im Finanzamt in Mecklen-347 

burg-Vorpommern arbeite, egal wo, denn wenn ich meinen Abschluss habe, also in drei Jah-348 

ren, dann muss es ja nicht sein, dass ich im Finanzamt Hagenow eingesetzt werde, sondern 349 

Diana 

 

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst? 1 

B: Also natürlich meine Freunde. Dass ich da viele Freunde hatte und eigentlich sehr zufrieden 2 

mit der Schule war, dass ich eine tolle Tutorin hatte und eigentlich viele andere positive Sa-3 

chen. Das Schulklima denkst war sehr freundlich, auch wenn es natürlich immer auch ein 4 

paar Lehrer gab, bei denen es ein paar Ausnahmen in puncto Freundlichkeit gab. Insgesamt 5 

war es sehr familiär, weil es eine kleine Schule war und man sich wie in einer Familie fühlte, 6 

jeder kannte jeden. Der Schulleiter kannte, obwohl wir keinen Unterricht mit ihm hatten, je-7 

den Namen. Es war sehr schön, also ein sehr positives Klima. 8 

I: Wie sah dein Schulalltag aus? 9 

B: Der war ziemlich stressig, vor allem nachher in der Oberstufe, weil wir jeden Tag acht 10 

Stunden hatten und wenn man dann zu Hause war, hatte man ja auch noch nicht richtig 11 

Schluss, weil man noch Hausaufgaben machen und Lernen musste. Es wurde aber trotzdem 12 

recht angenehm gestaltet. Also jetzt nicht total den Druck, den sie ausgeübt hatten, sondern 13 

dass wir uns das selbst einteilen konnten. Aber man hatte sehr viel zu tun. Jetzt beim Studi-14 

um ist das alles ein bisschen entspannter. 15 

I: Wie waren Ganztagsangebote und der Unterricht allgemein bei euch organisiert? 16 

B: Das mit den Ganztagsangeboten habe ich nachher gar nicht mehr so mitbekommen, muss 17 

ich sagen. Also ob es Hausaufgabenbetreuung oder so etwas gab, weiß ich nicht mehr. Wir 18 

hatten diese Blockstunden, sodass wir jeden Tag vier Unterrichtsfächer hatten und dazwi-19 

schen immer eine Pause. Das hat mir eigentlich gut gefallen. So war man gleich im Thema 20 

drin, als wenn man jede Stunde was anderes hat und hin und her rennt. 21 

I: Und wann habt ihr in der Regel angefangen und wann warst du dann zu Hause bzw. wann 22 

hattet ihr Unterrichtsschluss? 23 

B: Also angefangen haben wir um 7.25 Uhr und Unterrichtsschluss war um 15.15 Uhr. Ich 24 

musste ja dann auch immer noch mit dem Bus eine Weile fahren, sodass ich dann erst ge-25 

gen 16 Uhr zu Hause war. Außer freitags, da war dann immer schon um 13 Uhr Schluss. 26 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du im Studium kennen-27 

gelernt hast, fragt dich nach deiner alten Schule und ihren Besonderheiten. Was würdest du 28 

ihm oder ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung besonders? 29 

B: Also dieser persönliche Umgang zwischen Schülern und Lehrern, das schätze ich sehr. Bei 30 

Vielen war das ja eher Massenabfertigung. Bei uns lag den Lehrern das Wohl jedes Schülers 31 

am Herzen. Also die Ausbildung fand ich eigentlich auch gut, dass ich in fast jedem Fach 32 

etwas gelernt habe, dass die Lehrer darauf aus waren, dass wir es verstanden und auch auf 33 

Einzelne Rücksicht genommen haben. Also ich habe das auch schon von allen gehört, bei 34 

denen das egal war, ob sie mitkommen oder nicht. Bei uns war das eigentlich ziemlich wich-35 

tig. 36 

I: Gab es auch besondere Projekte, Kooperationen oder Austauschprogramme, die eure Schule 37 

von anderen abhebt? 38 

B: Auf jeden Fall, wir haben ganz viele Partnerschulen, in Amerika oder Schweden und ich 39 

glaube auch in Polen. Es gab ganz viele Schüleraustauschprojekte und wir hatten auch eine 40 

Studienfahrt nach Ilmenau, wo eine riesige Ausstellung zu unseren Projekten stattfand. Das 41 

war auch etwas ganz Besonderes, weil wir da eine besondere Förderung hatten. Ich weiß 42 

aber nicht, wie die heißt. Das war auch richtig professionell. Wir konnten z.B. Fächer bele-43 

gen, Deutsch, Kunst, Geschichte und Ausstellungen. Wir hatten z.B. „Die Geschichte der 44 
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Konzentrationslager“ und haben das dann bildlich dargestellt, also das nachgebaut und ein 45 

paar Texte über die Gefangenen, die wir da kennengelernt haben, und deren Alltag verfasst. 46 

Dann gab es auch über die Bücherverbrennung ein paar Projekte oder auch Kunst. Wir hat-47 

ten jedenfalls eine riesige Ausstellung beim Tag der offenen Tür und haben dann auch Map-48 

pen dazu abgegeben. Das was cool. 49 

I: Gab es weitere Kooperationen mit außerschulischen Partnern? 50 

B: Also wir sind natürlich zu ein paar Unis gefahren, haben uns die angeguckt und uns vorge-51 

stellt, aber ob das jetzt so direkt Partnerschaften sind, weiß ich nicht. 52 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner Schule?  53 

B: Dass man sich da immer wohlgefühlt hat, auch schon von der Gestaltung der Gebäude her. 54 

Die waren sehr schön und modern, gerade für Mecklenburg-Vorpommern. Der Umgang mit 55 

den Lehrern und Schülern hat mir sehr gut gefallen. Das einfach ein tolles Klima war und 56 

man immer mit denen reden konnte, man also keine Angst haben musste, sich an sie zu 57 

wenden. Auch der Umgang zwischen den Schülern – ich habe nie mitbekommen, dass es so 58 

Mobbing gab oder so – war immer sehr fair. 59 

I: Gibt es etwas, was du rückblickend ablehnst? Ist etwas während deiner Schulzeit vorgefallen, 60 

wo du sagst, dass du das mit dir und deinen Vorstellungen gar nicht verbinden kannst? 61 

B: Wir waren immer der Jahrgang, der diese ganzen neuen Regelungen abbekommen hat und 62 

das war ein bisschen schwer, denn keiner wusste so richtig Bescheid. Wir waren immer die 63 

Versuchskaninchen. Das war z.B. beim Praktikum so, wo wir der erste Jahrgang waren, der 64 

in der Achten, Neunten und Zehnten Praktikum hatte. Da wusste dann auch keiner, ob wir 65 

eine Mappe machen müssen oder nicht. Das war alles ein bisschen ungeregelt. Wir waren 66 

auch die Ersten, die keine Prüfung mehr nach der Zehnten geschrieben hatten und das war 67 

für Einige, die nach der Zehnten abgegangen waren, auch Mist, weil sie dann in der Elften 68 

eine Prüfung schreiben mussten. Das war alles ein bisschen unkonkret. Viele gute Lehrer 69 

sind nachher leider weggegangen, weil das Angebot im Westen besser für sie war und wir 70 

haben dann teilweise Lehrer gekriegt, die gar keine Lehrer waren. Das war ein bisschen 71 

schwierig, da sie bei der Notengebung kein Bescheid wussten. Da hat man sich dann ein 72 

bisschen unaufgehoben gefühlt. 73 

I: Gibt es noch andere Dinge, die du rückblickend verbessern würdest? An der Schule oder 74 

generell an der ganzen Gestaltung? 75 

B: Vielleicht alles ein bisschen ernster zu nehmen, denn vielen Lehrern hat es ein bisschen an 76 

Autorität gefehlt. Die Schüler konnten teilweise machen, was sie wollten. Das war dann, 77 

glaube ich, nicht so förderlich für die. 78 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung und Struktur an deiner Schule 79 

hältst du heute für erforderlich?  80 

B: Also die Unterrichtszeiten können so bleiben. Die Mitsprache der Schüler hätte wirklich ein 81 

bisschen besser sein können, auch bei der Unterrichtsplanung. Ich mache ja jetzt auch ein 82 

Lehramtsstudium und habe gelernt, das es geht, dass Schüler mitgestalten können, welche 83 

Themen sie besonders interessant finden. So etwas wurde bei uns gar nicht angeboten. Es 84 

gab auch viel Frontalunterricht und da wären ein paar Diskussionsrunden manchmal auch 85 

besser gewesen, ein bisschen lockerer. Manchmal vielleicht auch mal Gruppen- oder Projek-86 

tarbeit, damit Manche nicht nur stur ihren Vortrag halten, wir das dann lernen mussten und 87 

einen Test geschrieben. Es müsste mehr so sein, dass alle ein bisschen mit agieren können. 88 

 

 

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst? 1 

B: Also natürlich meine Freunde. Dass ich da viele Freunde hatte und eigentlich sehr zufrieden 2 

mit der Schule war, dass ich eine tolle Tutorin hatte und eigentlich viele andere positive Sa-3 

chen. Das Schulklima denkst war sehr freundlich, auch wenn es natürlich immer auch ein 4 

paar Lehrer gab, bei denen es ein paar Ausnahmen in puncto Freundlichkeit gab. Insgesamt 5 

war es sehr familiär, weil es eine kleine Schule war und man sich wie in einer Familie fühlte, 6 

jeder kannte jeden. Der Schulleiter kannte, obwohl wir keinen Unterricht mit ihm hatten, je-7 

den Namen. Es war sehr schön, also ein sehr positives Klima. 8 

I: Wie sah dein Schulalltag aus? 9 

B: Der war ziemlich stressig, vor allem nachher in der Oberstufe, weil wir jeden Tag acht 10 

Stunden hatten und wenn man dann zu Hause war, hatte man ja auch noch nicht richtig 11 

Schluss, weil man noch Hausaufgaben machen und Lernen musste. Es wurde aber trotzdem 12 

recht angenehm gestaltet. Also jetzt nicht total den Druck, den sie ausgeübt hatten, sondern 13 

dass wir uns das selbst einteilen konnten. Aber man hatte sehr viel zu tun. Jetzt beim Studi-14 

um ist das alles ein bisschen entspannter. 15 

I: Wie waren Ganztagsangebote und der Unterricht allgemein bei euch organisiert? 16 

B: Das mit den Ganztagsangeboten habe ich nachher gar nicht mehr so mitbekommen, muss 17 

ich sagen. Also ob es Hausaufgabenbetreuung oder so etwas gab, weiß ich nicht mehr. Wir 18 

hatten diese Blockstunden, sodass wir jeden Tag vier Unterrichtsfächer hatten und dazwi-19 

schen immer eine Pause. Das hat mir eigentlich gut gefallen. So war man gleich im Thema 20 

drin, als wenn man jede Stunde was anderes hat und hin und her rennt. 21 

I: Und wann habt ihr in der Regel angefangen und wann warst du dann zu Hause bzw. wann 22 

hattet ihr Unterrichtsschluss? 23 

B: Also angefangen haben wir um 7.25 Uhr und Unterrichtsschluss war um 15.15 Uhr. Ich 24 

musste ja dann auch immer noch mit dem Bus eine Weile fahren, sodass ich dann erst ge-25 

gen 16 Uhr zu Hause war. Außer freitags, da war dann immer schon um 13 Uhr Schluss. 26 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du im Studium kennen-27 

gelernt hast, fragt dich nach deiner alten Schule und ihren Besonderheiten. Was würdest du 28 

ihm oder ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung besonders? 29 

B: Also dieser persönliche Umgang zwischen Schülern und Lehrern, das schätze ich sehr. Bei 30 

Vielen war das ja eher Massenabfertigung. Bei uns lag den Lehrern das Wohl jedes Schülers 31 

am Herzen. Also die Ausbildung fand ich eigentlich auch gut, dass ich in fast jedem Fach 32 

etwas gelernt habe, dass die Lehrer darauf aus waren, dass wir es verstanden und auch auf 33 

Einzelne Rücksicht genommen haben. Also ich habe das auch schon von allen gehört, bei 34 

denen das egal war, ob sie mitkommen oder nicht. Bei uns war das eigentlich ziemlich wich-35 

tig. 36 

I: Gab es auch besondere Projekte, Kooperationen oder Austauschprogramme, die eure Schule 37 

von anderen abhebt? 38 

B: Auf jeden Fall, wir haben ganz viele Partnerschulen, in Amerika oder Schweden und ich 39 

glaube auch in Polen. Es gab ganz viele Schüleraustauschprojekte und wir hatten auch eine 40 

Studienfahrt nach Ilmenau, wo eine riesige Ausstellung zu unseren Projekten stattfand. Das 41 

war auch etwas ganz Besonderes, weil wir da eine besondere Förderung hatten. Ich weiß 42 

aber nicht, wie die heißt. Das war auch richtig professionell. Wir konnten z.B. Fächer bele-43 

gen, Deutsch, Kunst, Geschichte und Ausstellungen. Wir hatten z.B. „Die Geschichte der 44 
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I: Und wenn du den Alltag in der Schule ganz neu konzipieren könntest, wie würde der ausse-89 

hen? 90 

B: Also ich würde auf jeden Fall den Schulhof umgestalten und ihn ein bisschen gemütlicher 91 

machen. Der war sehr kalt. Also ein paar mehr Möglichkeiten generell, wo die Schüler auch 92 

mal entspannen und ihre Gedanken fliegen lassen können. In den Fluren gab es auch keine 93 

Sitzmöglichkeiten und man stand nur vorm Raum und hat gewartet. Die Aufenthaltsräume 94 

waren auch sehr klein und ungemütlich gestaltet. Das würde ich verändern. Dann natürlich 95 

die Mitbestimmung, was ich ja eben schon angesprochen habe, dass sie dann sagen kön-96 

nen, wo ihre Interessen liegen oder mal ein paar Umfragen zu Projekten, die sie gern ma-97 

chen würden. 98 

I: Und wie würdest du die Ganztagsangebote in deiner Schule konzipieren und einbinden? 99 

B: Als ich 5./6. Klasse war, gab es diese Hausaufgabenbetreuung, die fand ich sehr gut und 100 

sehr hilfreich. Also ich würde auch sagen, dass gar nicht alle am Ganztagsangebot teilneh-101 

men müssen, sondern nur die, die dann vor Ort mit ihren Freunden noch irgendetwas ma-102 

chen wollen oder eben gerade bei den Hausaufgaben Hilfe brauchen. Das war sehr förder-103 

lich. 104 

I: Und wäre es für dich möglich gewesen weiter an der Hausaufgabenbetreuung teilzunehmen 105 

oder wurde das nur für die 5. und 6. Klassen angeboten? 106 

B: Ich glaube, das wurde nachher noch von der Siebten bis zur Zehnten angeboten, aber dann 107 

war das nachher nicht mehr so attraktiv für mich. Das hängt ja auch immer davon ab, ob die 108 

Freunde da noch mit hingehen oder nicht, denn allein will man da ja auch nicht sitzen. Es 109 

war dann nur noch so, dass wenn man die Hausaufgaben vergessen hatte, man von einigen 110 

Lehrern dazu verdonnert wurde, dort hinzugehen. 111 

I: An  welchen Ganztagsangeboten hast du außerdem noch teilgenommen? 112 

B: Also ich habe Sportangebote genutzt, also z.B. Volleyball. Ich finde, dass Sport in der Schule 113 

viel zu kurz kommt. Das ist dann ein kleiner Ausgleich. Das habe ich bis zur Zehnten ge-114 

macht, denn danach gab es das nicht mehr. Für die Elften und Zwölften wurden diese Wahl-115 

pflichtkurse nicht mehr angeboten. Die Zeit wäre zwar recht knapp gewesen, da wir ja jeden 116 

Tag bis 15.15 Uhr Unterricht hatten. Da war dann keine Zeit mehr, aber ich hätte mir ge-117 

wünscht, dass es irgendwie noch mit eingebunden gewesen wäre. 118 

I: Wie beurteilst du die Mitsprachemöglichkeiten an deiner Schule?  119 

B: Ich war selbst teilweise Klassensprecher oder dann nachher Co-Sprecher. Es wurde schon 120 

sehr regelmäßig eine Versammlung einberufen, wo dann über bestimmte Sachen der Schule 121 

informiert wurde. Das fand ich auch gut, dass wir da ein bisschen teilnehmen konnten. Bei 122 

uns gab es natürlich auch Vertrauenslehrer. Die durften wir auch selbst bestimmen. Also bei 123 

den Versammlungen hatte man auf jeden Fall die Möglichkeit mitzureden oder Vorschläge 124 

zur Verbesserung der Schule oder generell einzubringen. Die waren da immer offen. Aber 125 

meistens hat das gar keiner wahrgenommen. Also die saßen dann immer da und haben sich 126 

gefreut, dass sie nicht am Unterricht teilnehmen mussten, sondern da in der Versammlung 127 

saßen. Da haben wir eigentlich nur zugehört und auch nicht den Nerv gehabt, da noch ir-128 

gendwelche Konzepte zu entwickeln. Aber gerade bei Projekten, die die Schule plant, hätte 129 

man schon Schüler miteinbeziehen können und auch sollen. Das wäre, glaube ich, bei uns 130 

auch möglich gewesen, aber auch mit viel Aufwand verbunden und das ist ja nicht so gut. 131 

Also es wäre besser, wenn sie es uns ein bisschen erleichtert hätten, da mitzureden. 132 
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I: Wo hast du dich schulisch oder außerschulisch noch engagiert?  133 

B: Ich bin beim Karneval, aber da kümmere ich mich jetzt nicht um die kleineren Tanzgruppen 134 

oder so. 135 

I: Da tanzt du also einfach nur mit? 136 

B: Ja, genau. Also klar schon Organisation in der eigenen Gruppe: „Wer kümmert sich um die 137 

Kostüme?“ oder so etwas. Klar, dass man da ein paar Aufgaben übernommen hat, aber jetzt 138 

nicht irgendwie andere Gruppen betreut oder so. 139 

I: In welchen schulischen Situationen hattest du selbst Verantwortung zu tragen und wie beur-140 

teilst du diese Verantwortungsübertragung? 141 

B: Ja, also die hatte ich bei dem Projekt, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, was wir 142 

organisiert haben. In einer Gruppe gibt es ja immer Welche, die mehr Verantwortung zu tra-143 

gen haben und Andere, die sich da immer ein bisschen raushalten. Na ja, und da war man 144 

dann letztlich immer derjenige, der der Ansprechpartner für die Lehrer war. Ja, das war okay 145 

für mich, aber ich fand es immer ein bisschen schade, wenn Andere sich dann einfach aus 146 

der Affäre gezogen haben und man dann selbst immer die Konsequenzen tragen musste 147 

und angeschwärzt wurde, wenn was nicht geklappt hat oder so. 148 

I: Du warst auch Klassensprecher. Gab es da eine Rückkopplung von Seiten der Lehrer oder 149 

deinen Mitschülern? 150 

B: Da gab’s dann manchmal bei der Zeugnisausgabe einen Kugelschreiber oder so etwas 151 

„Tolles“. Also ja, von der Klasse? Na ja, wir waren so ein Kurs, dem war irgendwie alles egal. 152 

Einer macht und wir machen dann halt nach. Dem war alles egal und so konnte man auch 153 

nicht viel falsch machen. Die Lehrer, die haben das doch anerkannt. 154 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern 155 

ein? Inwieweit haben sie deine persönliche Entwicklung unterstützt und beeinflusst? Welche 156 

Lehrerinnen und Lehrer sind dir besonders im Gedächtnis geblieben und welche Stellung 157 

hatte dein Klassenlehrer bzw. deine Klassenlehrerin über die Jahre hinweg für dich? 158 

B: Also rückblickend hatte ich ein sehr gutes Verhältnis zu den Lehrern. Klar gab es da auch 159 

welche, mit denen man so seine Problemchen hatte, aber das hat mich eigentlich nicht nega-160 

tiv beeinflusst. An meine Klassenlehrerin von der 5. bis zur 10. Klasse habe ich nicht so eine 161 

gute Erinnerung. Die war nicht so top. Es war einfach ein total gestörtes Verhältnis zwischen 162 

ihr und der ganzen Klasse. Sie hat irgendwelche Sachen bestimmt, die wir überhaupt nicht 163 

wollten. Wir konnten nicht mitsprechen. Sie hatte auch immer die dümmsten Ideen und unse-164 

re Parallelklasse, da hatten wir immer den direkten Vergleich, die hatten so eine richtige 165 

Toplehrerin, die dann viele tolle Sachen gemeinsam gemacht haben und wir waren dann 166 

irgendwo im Wald und sollten irgendwelche komischen Sachen sammeln. Die hatte immer 167 

solche dummen Ideen. Na ja und nachher dann meine Tutorin, mit der ich ein richtig gutes 168 

Verhältnis hatte. Die war total nett und top. Die ist immer total auf unsere Sachen eingegan-169 

gen. Auch wenn wir so Ideen hatten, wie außerhalb der Schule mal irgendwo Kegeln zu ge-170 

hen, was uns halt zusammenschweißt. Da haben wir auch immer tolle Sachen gemacht. Zu 171 

Weihnachten haben wir z.B. eine tolle Weihnachtsfeier gemacht. Das ist ja auch immer ganz 172 

nett, finde ich. 173 

I: Okay, also zeichnet sich das bei denen dann immer eher auf dieser sozialen persönlichen 174 

Ebene ab oder gibt es auch Lehrer, wo du sagst, die waren einfach fachlich so kompetent, 175 
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I: Wo hast du dich schulisch oder außerschulisch noch engagiert?  133 

B: Ich bin beim Karneval, aber da kümmere ich mich jetzt nicht um die kleineren Tanzgruppen 134 

oder so. 135 

I: Da tanzt du also einfach nur mit? 136 

B: Ja, genau. Also klar schon Organisation in der eigenen Gruppe: „Wer kümmert sich um die 137 

Kostüme?“ oder so etwas. Klar, dass man da ein paar Aufgaben übernommen hat, aber jetzt 138 

nicht irgendwie andere Gruppen betreut oder so. 139 

I: In welchen schulischen Situationen hattest du selbst Verantwortung zu tragen und wie beur-140 

teilst du diese Verantwortungsübertragung? 141 

B: Ja, also die hatte ich bei dem Projekt, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, was wir 142 

organisiert haben. In einer Gruppe gibt es ja immer Welche, die mehr Verantwortung zu tra-143 

gen haben und Andere, die sich da immer ein bisschen raushalten. Na ja, und da war man 144 

dann letztlich immer derjenige, der der Ansprechpartner für die Lehrer war. Ja, das war okay 145 

für mich, aber ich fand es immer ein bisschen schade, wenn Andere sich dann einfach aus 146 

der Affäre gezogen haben und man dann selbst immer die Konsequenzen tragen musste 147 

und angeschwärzt wurde, wenn was nicht geklappt hat oder so. 148 

I: Du warst auch Klassensprecher. Gab es da eine Rückkopplung von Seiten der Lehrer oder 149 

deinen Mitschülern? 150 

B: Da gab’s dann manchmal bei der Zeugnisausgabe einen Kugelschreiber oder so etwas 151 

„Tolles“. Also ja, von der Klasse? Na ja, wir waren so ein Kurs, dem war irgendwie alles egal. 152 

Einer macht und wir machen dann halt nach. Dem war alles egal und so konnte man auch 153 

nicht viel falsch machen. Die Lehrer, die haben das doch anerkannt. 154 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern 155 

ein? Inwieweit haben sie deine persönliche Entwicklung unterstützt und beeinflusst? Welche 156 

Lehrerinnen und Lehrer sind dir besonders im Gedächtnis geblieben und welche Stellung 157 

hatte dein Klassenlehrer bzw. deine Klassenlehrerin über die Jahre hinweg für dich? 158 

B: Also rückblickend hatte ich ein sehr gutes Verhältnis zu den Lehrern. Klar gab es da auch 159 

welche, mit denen man so seine Problemchen hatte, aber das hat mich eigentlich nicht nega-160 

tiv beeinflusst. An meine Klassenlehrerin von der 5. bis zur 10. Klasse habe ich nicht so eine 161 

gute Erinnerung. Die war nicht so top. Es war einfach ein total gestörtes Verhältnis zwischen 162 

ihr und der ganzen Klasse. Sie hat irgendwelche Sachen bestimmt, die wir überhaupt nicht 163 

wollten. Wir konnten nicht mitsprechen. Sie hatte auch immer die dümmsten Ideen und unse-164 

re Parallelklasse, da hatten wir immer den direkten Vergleich, die hatten so eine richtige 165 

Toplehrerin, die dann viele tolle Sachen gemeinsam gemacht haben und wir waren dann 166 

irgendwo im Wald und sollten irgendwelche komischen Sachen sammeln. Die hatte immer 167 

solche dummen Ideen. Na ja und nachher dann meine Tutorin, mit der ich ein richtig gutes 168 

Verhältnis hatte. Die war total nett und top. Die ist immer total auf unsere Sachen eingegan-169 

gen. Auch wenn wir so Ideen hatten, wie außerhalb der Schule mal irgendwo Kegeln zu ge-170 

hen, was uns halt zusammenschweißt. Da haben wir auch immer tolle Sachen gemacht. Zu 171 

Weihnachten haben wir z.B. eine tolle Weihnachtsfeier gemacht. Das ist ja auch immer ganz 172 

nett, finde ich. 173 

I: Okay, also zeichnet sich das bei denen dann immer eher auf dieser sozialen persönlichen 174 

Ebene ab oder gibt es auch Lehrer, wo du sagst, die waren einfach fachlich so kompetent, 175 

 

 

dass du sie dafür bewunderst oder dass sie dich dahingehend beeinflusst haben, dass du 176 

dann jetzt Geschichte und Sport gewählt hast?  177 

B: Ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil wir in der Oberstufe einen neuen Lehrer bekommen 178 

haben, der Sport und Geschichte gemacht hat und ich hatte auch mit ihm Sport und Ge-179 

schichte. Der war so top, dass ich dann gesagt habe: „Das will ich auch machen!“ Man hat 180 

auch gemerkt, dass er früher bei der Armee war und so ein kleiner „Drillinstructor“. Aber 181 

eben auf so eine nette Art und Weise. Wir haben da was gelernt und ich finde in Sport, da 182 

muss man ja auch ein bisschen was machen und nicht nur so larifari den Ball hin- und her-183 

werfen. Man war bei ihm gefordert und in Geschichte, da habe ich dann auch endlich mal 184 

irgendwas gelernt, weil wir uns selbst etwas erarbeiten mussten und so. Also er hatte richtig 185 

gut Unterrichtsmethoden, uns das beizubringen. Das war richtig gut. In Bio hatten wir auch 186 

noch eine richtig gute Lehrerin, die zwar sehr streng war, aber wenn es dann gut gelaufen 187 

war, ist sie auch ein bisschen aufgetaut. Die war auch richtig gut und bei der hat man auch 188 

richtig viel gelernt.  189 

I: Wie schätzt du da das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein und inwieweit haben sie dich 190 

persönlich beeinflusst oder befördert und welche Rolle hat die Klasse gespielt?  191 

B: Ja, also bis zur 10. Klasse war es richtig gut, weil wir da noch in unserer Stammklasse 192 

waren, die seit der 5. Klasse bestand. Da war es ein richtig guter Zusammenhalt, kein Mob-193 

bing, gar nichts. Da kam jeder miteinander klar. Die Klassenlehrerin hat zwar immer ein biss-194 

chen bemängelt, dass es Grüppchenbildung gab, aber ich denke mal, das kann man nicht 195 

vermeiden, dass sich da mehrere Freundeskreise bilden. Aber an sich kamen wir eigentlich 196 

alle miteinander klar. Aber als es dann nachher in die 11. und 12. Klasse ging, wurde das ja 197 

alles neu in Kurse aufgeteilt. Da ist es alles ein bisschen drunter und drüber gegangen. Also, 198 

die konnten sich nicht alle so miteinander anfreunden, und ich hatte den Kurs, wo es ziem-199 

lich Vielen einfach egal war, was in der Schule oder im Unterricht passiert. Das war ein we-200 

nig schwierig. Das war man nicht so gewohnt. 201 

I: Gibt es denn aus der Schulzeit trotzdem Freundschaften, die immer noch bestehen oder die 202 

über die Jahre hinweg für dich einen besonderen Wert hatten?  203 

B: Ja, da habe ich eigentlich noch ziemlich Viele, mit denen ich noch Kontakt habe. Gerade 204 

auch bei mir im Heimatort wohnen zwei Mädchen, mit denen ich jetzt auch immer noch was 205 

mache und viel Kontakt habe, auch wenn wir mittlerweile alle weit auseinander wohnen. Man 206 

versucht auch immer auf die Feiern zu gehen, die hier in den Dörfern sind, sodass man die 207 

Anderen mal wieder trifft. Das klappt eigentlich gut. Klar gibt’s auch Viele, von denen man 208 

eigentlich nichts mehr hören will, aber ich habe eigentlich auch viele Freunde noch so mitge-209 

nommen. 210 

I: Inwieweit haben sie dich geprägt? 211 

B: Ja, also doch sehr, gerade weil ich mit den beiden Mädels, die hier wohnen auch in einem 212 

Verein bin, also im Karnevalsverein, sodass man auch in der Freizeit viel zusammen gestal-213 

tet und auch zusammen mit ihnen überlegt hat, was man denn später so machen kann. Wir 214 

haben uns jetzt nicht danach gerichtet: „Wo du hingehst, gehe ich auch hin!“ oder so. Das 215 

wäre ja auch Quatsch. Aber sonst so: „Ja, das würdest du gut können!“. Also dass sie einen 216 

so ein bisschen unterstützt haben, auch damals in der Schulzeit, wo man zusammen gelernt 217 

hat oder so. Doch, das hat mich schon sehr geprägt. 218 

I: Welche Bedeutung haben die von dir besuchten Ganztagsangebote für dich heute?  219 

 

 

I: Wo hast du dich schulisch oder außerschulisch noch engagiert?  133 

B: Ich bin beim Karneval, aber da kümmere ich mich jetzt nicht um die kleineren Tanzgruppen 134 

oder so. 135 

I: Da tanzt du also einfach nur mit? 136 

B: Ja, genau. Also klar schon Organisation in der eigenen Gruppe: „Wer kümmert sich um die 137 

Kostüme?“ oder so etwas. Klar, dass man da ein paar Aufgaben übernommen hat, aber jetzt 138 

nicht irgendwie andere Gruppen betreut oder so. 139 

I: In welchen schulischen Situationen hattest du selbst Verantwortung zu tragen und wie beur-140 

teilst du diese Verantwortungsübertragung? 141 

B: Ja, also die hatte ich bei dem Projekt, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, was wir 142 

organisiert haben. In einer Gruppe gibt es ja immer Welche, die mehr Verantwortung zu tra-143 

gen haben und Andere, die sich da immer ein bisschen raushalten. Na ja, und da war man 144 

dann letztlich immer derjenige, der der Ansprechpartner für die Lehrer war. Ja, das war okay 145 

für mich, aber ich fand es immer ein bisschen schade, wenn Andere sich dann einfach aus 146 

der Affäre gezogen haben und man dann selbst immer die Konsequenzen tragen musste 147 

und angeschwärzt wurde, wenn was nicht geklappt hat oder so. 148 

I: Du warst auch Klassensprecher. Gab es da eine Rückkopplung von Seiten der Lehrer oder 149 

deinen Mitschülern? 150 

B: Da gab’s dann manchmal bei der Zeugnisausgabe einen Kugelschreiber oder so etwas 151 

„Tolles“. Also ja, von der Klasse? Na ja, wir waren so ein Kurs, dem war irgendwie alles egal. 152 

Einer macht und wir machen dann halt nach. Dem war alles egal und so konnte man auch 153 

nicht viel falsch machen. Die Lehrer, die haben das doch anerkannt. 154 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern 155 

ein? Inwieweit haben sie deine persönliche Entwicklung unterstützt und beeinflusst? Welche 156 

Lehrerinnen und Lehrer sind dir besonders im Gedächtnis geblieben und welche Stellung 157 

hatte dein Klassenlehrer bzw. deine Klassenlehrerin über die Jahre hinweg für dich? 158 

B: Also rückblickend hatte ich ein sehr gutes Verhältnis zu den Lehrern. Klar gab es da auch 159 

welche, mit denen man so seine Problemchen hatte, aber das hat mich eigentlich nicht nega-160 

tiv beeinflusst. An meine Klassenlehrerin von der 5. bis zur 10. Klasse habe ich nicht so eine 161 

gute Erinnerung. Die war nicht so top. Es war einfach ein total gestörtes Verhältnis zwischen 162 

ihr und der ganzen Klasse. Sie hat irgendwelche Sachen bestimmt, die wir überhaupt nicht 163 

wollten. Wir konnten nicht mitsprechen. Sie hatte auch immer die dümmsten Ideen und unse-164 

re Parallelklasse, da hatten wir immer den direkten Vergleich, die hatten so eine richtige 165 

Toplehrerin, die dann viele tolle Sachen gemeinsam gemacht haben und wir waren dann 166 

irgendwo im Wald und sollten irgendwelche komischen Sachen sammeln. Die hatte immer 167 

solche dummen Ideen. Na ja und nachher dann meine Tutorin, mit der ich ein richtig gutes 168 

Verhältnis hatte. Die war total nett und top. Die ist immer total auf unsere Sachen eingegan-169 

gen. Auch wenn wir so Ideen hatten, wie außerhalb der Schule mal irgendwo Kegeln zu ge-170 

hen, was uns halt zusammenschweißt. Da haben wir auch immer tolle Sachen gemacht. Zu 171 

Weihnachten haben wir z.B. eine tolle Weihnachtsfeier gemacht. Das ist ja auch immer ganz 172 

nett, finde ich. 173 

I: Okay, also zeichnet sich das bei denen dann immer eher auf dieser sozialen persönlichen 174 

Ebene ab oder gibt es auch Lehrer, wo du sagst, die waren einfach fachlich so kompetent, 175 

 

 

dass du sie dafür bewunderst oder dass sie dich dahingehend beeinflusst haben, dass du 176 

dann jetzt Geschichte und Sport gewählt hast?  177 

B: Ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil wir in der Oberstufe einen neuen Lehrer bekommen 178 

haben, der Sport und Geschichte gemacht hat und ich hatte auch mit ihm Sport und Ge-179 

schichte. Der war so top, dass ich dann gesagt habe: „Das will ich auch machen!“ Man hat 180 

auch gemerkt, dass er früher bei der Armee war und so ein kleiner „Drillinstructor“. Aber 181 

eben auf so eine nette Art und Weise. Wir haben da was gelernt und ich finde in Sport, da 182 

muss man ja auch ein bisschen was machen und nicht nur so larifari den Ball hin- und her-183 

werfen. Man war bei ihm gefordert und in Geschichte, da habe ich dann auch endlich mal 184 

irgendwas gelernt, weil wir uns selbst etwas erarbeiten mussten und so. Also er hatte richtig 185 

gut Unterrichtsmethoden, uns das beizubringen. Das war richtig gut. In Bio hatten wir auch 186 

noch eine richtig gute Lehrerin, die zwar sehr streng war, aber wenn es dann gut gelaufen 187 

war, ist sie auch ein bisschen aufgetaut. Die war auch richtig gut und bei der hat man auch 188 

richtig viel gelernt.  189 

I: Wie schätzt du da das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein und inwieweit haben sie dich 190 

persönlich beeinflusst oder befördert und welche Rolle hat die Klasse gespielt?  191 

B: Ja, also bis zur 10. Klasse war es richtig gut, weil wir da noch in unserer Stammklasse 192 

waren, die seit der 5. Klasse bestand. Da war es ein richtig guter Zusammenhalt, kein Mob-193 

bing, gar nichts. Da kam jeder miteinander klar. Die Klassenlehrerin hat zwar immer ein biss-194 

chen bemängelt, dass es Grüppchenbildung gab, aber ich denke mal, das kann man nicht 195 

vermeiden, dass sich da mehrere Freundeskreise bilden. Aber an sich kamen wir eigentlich 196 

alle miteinander klar. Aber als es dann nachher in die 11. und 12. Klasse ging, wurde das ja 197 

alles neu in Kurse aufgeteilt. Da ist es alles ein bisschen drunter und drüber gegangen. Also, 198 

die konnten sich nicht alle so miteinander anfreunden, und ich hatte den Kurs, wo es ziem-199 

lich Vielen einfach egal war, was in der Schule oder im Unterricht passiert. Das war ein we-200 

nig schwierig. Das war man nicht so gewohnt. 201 

I: Gibt es denn aus der Schulzeit trotzdem Freundschaften, die immer noch bestehen oder die 202 

über die Jahre hinweg für dich einen besonderen Wert hatten?  203 

B: Ja, da habe ich eigentlich noch ziemlich Viele, mit denen ich noch Kontakt habe. Gerade 204 

auch bei mir im Heimatort wohnen zwei Mädchen, mit denen ich jetzt auch immer noch was 205 

mache und viel Kontakt habe, auch wenn wir mittlerweile alle weit auseinander wohnen. Man 206 

versucht auch immer auf die Feiern zu gehen, die hier in den Dörfern sind, sodass man die 207 

Anderen mal wieder trifft. Das klappt eigentlich gut. Klar gibt’s auch Viele, von denen man 208 

eigentlich nichts mehr hören will, aber ich habe eigentlich auch viele Freunde noch so mitge-209 

nommen. 210 

I: Inwieweit haben sie dich geprägt? 211 

B: Ja, also doch sehr, gerade weil ich mit den beiden Mädels, die hier wohnen auch in einem 212 

Verein bin, also im Karnevalsverein, sodass man auch in der Freizeit viel zusammen gestal-213 

tet und auch zusammen mit ihnen überlegt hat, was man denn später so machen kann. Wir 214 

haben uns jetzt nicht danach gerichtet: „Wo du hingehst, gehe ich auch hin!“ oder so. Das 215 

wäre ja auch Quatsch. Aber sonst so: „Ja, das würdest du gut können!“. Also dass sie einen 216 

so ein bisschen unterstützt haben, auch damals in der Schulzeit, wo man zusammen gelernt 217 

hat oder so. Doch, das hat mich schon sehr geprägt. 218 

I: Welche Bedeutung haben die von dir besuchten Ganztagsangebote für dich heute?  219 
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dass du sie dafür bewunderst oder dass sie dich dahingehend beeinflusst haben, dass du 176 

dann jetzt Geschichte und Sport gewählt hast?  177 

B: Ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil wir in der Oberstufe einen neuen Lehrer bekommen 178 

haben, der Sport und Geschichte gemacht hat und ich hatte auch mit ihm Sport und Ge-179 

schichte. Der war so top, dass ich dann gesagt habe: „Das will ich auch machen!“ Man hat 180 

auch gemerkt, dass er früher bei der Armee war und so ein kleiner „Drillinstructor“. Aber 181 

eben auf so eine nette Art und Weise. Wir haben da was gelernt und ich finde in Sport, da 182 

muss man ja auch ein bisschen was machen und nicht nur so larifari den Ball hin- und her-183 

werfen. Man war bei ihm gefordert und in Geschichte, da habe ich dann auch endlich mal 184 

irgendwas gelernt, weil wir uns selbst etwas erarbeiten mussten und so. Also er hatte richtig 185 

gut Unterrichtsmethoden, uns das beizubringen. Das war richtig gut. In Bio hatten wir auch 186 

noch eine richtig gute Lehrerin, die zwar sehr streng war, aber wenn es dann gut gelaufen 187 

war, ist sie auch ein bisschen aufgetaut. Die war auch richtig gut und bei der hat man auch 188 

richtig viel gelernt.  189 

I: Wie schätzt du da das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein und inwieweit haben sie dich 190 

persönlich beeinflusst oder befördert und welche Rolle hat die Klasse gespielt?  191 

B: Ja, also bis zur 10. Klasse war es richtig gut, weil wir da noch in unserer Stammklasse 192 

waren, die seit der 5. Klasse bestand. Da war es ein richtig guter Zusammenhalt, kein Mob-193 

bing, gar nichts. Da kam jeder miteinander klar. Die Klassenlehrerin hat zwar immer ein biss-194 

chen bemängelt, dass es Grüppchenbildung gab, aber ich denke mal, das kann man nicht 195 

vermeiden, dass sich da mehrere Freundeskreise bilden. Aber an sich kamen wir eigentlich 196 

alle miteinander klar. Aber als es dann nachher in die 11. und 12. Klasse ging, wurde das ja 197 

alles neu in Kurse aufgeteilt. Da ist es alles ein bisschen drunter und drüber gegangen. Also, 198 

die konnten sich nicht alle so miteinander anfreunden, und ich hatte den Kurs, wo es ziem-199 

lich Vielen einfach egal war, was in der Schule oder im Unterricht passiert. Das war ein we-200 

nig schwierig. Das war man nicht so gewohnt. 201 

I: Gibt es denn aus der Schulzeit trotzdem Freundschaften, die immer noch bestehen oder die 202 

über die Jahre hinweg für dich einen besonderen Wert hatten?  203 

B: Ja, da habe ich eigentlich noch ziemlich Viele, mit denen ich noch Kontakt habe. Gerade 204 

auch bei mir im Heimatort wohnen zwei Mädchen, mit denen ich jetzt auch immer noch was 205 

mache und viel Kontakt habe, auch wenn wir mittlerweile alle weit auseinander wohnen. Man 206 

versucht auch immer auf die Feiern zu gehen, die hier in den Dörfern sind, sodass man die 207 

Anderen mal wieder trifft. Das klappt eigentlich gut. Klar gibt’s auch Viele, von denen man 208 

eigentlich nichts mehr hören will, aber ich habe eigentlich auch viele Freunde noch so mitge-209 

nommen. 210 

I: Inwieweit haben sie dich geprägt? 211 

B: Ja, also doch sehr, gerade weil ich mit den beiden Mädels, die hier wohnen auch in einem 212 

Verein bin, also im Karnevalsverein, sodass man auch in der Freizeit viel zusammen gestal-213 

tet und auch zusammen mit ihnen überlegt hat, was man denn später so machen kann. Wir 214 

haben uns jetzt nicht danach gerichtet: „Wo du hingehst, gehe ich auch hin!“ oder so. Das 215 

wäre ja auch Quatsch. Aber sonst so: „Ja, das würdest du gut können!“. Also dass sie einen 216 

so ein bisschen unterstützt haben, auch damals in der Schulzeit, wo man zusammen gelernt 217 

hat oder so. Doch, das hat mich schon sehr geprägt. 218 

I: Welche Bedeutung haben die von dir besuchten Ganztagsangebote für dich heute?  219 

 

 

B: Das mit der Hausaufgabenbetreuung war okay, aber das hat man auch nicht immer wahrge-220 

nommen. Das war in Ordnung. Ja, und das mit den Sportkursen, das war dann mehr so, 221 

dass man mit seinen Freunden nach der Schule noch ein bisschen was zusammen machen 222 

konnte. Ja klar, ist es jetzt für mich, wo ich ja auch Sport studiere, schon so, dass ich da Er-223 

fahrungen sammeln konnte, die ich im Sportunterricht nicht sammeln konnte. Aber sonst 224 

war’s halt okay.  225 

I: Und wer hat diese Angebote immer geleitet?  226 

B: Ja, also meistens Lehrer, aber es gab auch ein paar von anderen Vereinen, die Sportarten 227 

angeboten haben, die die Lehrer vielleicht nicht beherrschten. Also die gab es auch, aber ich 228 

persönlich hatte eigentlich immer nur bei den Lehrern. 229 

I: Und hatte sich dadurch das Verhältnis zu dem jeweiligen Lehrer verändert? 230 

B: Ich hatte mit den Lehrern vorher gar nichts weiter zu tun. Das war meistens so, wenn ich 231 

irgendwelche Wahlfächer gemacht hatte. Dann hat man sich so kennengelernt und wusste, 232 

wie sie so ticken, aber man hatte kein besonderes Verhältnis. Das war alles ein bisschen 233 

lockerer als im Sportunterricht, aber es hat sich mehr auf die Freunde beschränkt. 234 

I: Welche Angebote und Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 235 

welche hättest du dir gewünscht? 236 

B: Also wichtig vielleicht, dass wir die Universitäten besucht haben. Gerade Rostock haben wir 237 

uns ja auch angeguckt und da habe ich mich ja auch nachher für entschieden, weil es mir da 238 

auf Anhieb gut gefallen hat. Das war sehr hilfreich, gerade weil wir auch mehrere besucht 239 

haben. Wir waren z.B. auch in Lüneburg. Also das man da so ein bisschen einen Überblick 240 

bekommen hat. Ja, und dann auch die Auslandsangebote. Die habe ich aber weniger ge-241 

nutzt. 242 

I: Gab es sonst noch Kooperationen mit Betrieben oder anderen Vereinen, wo du sagst: „Die 243 

waren toll!“ oder „Die hätten sein müssen!“? 244 

B: Ja, also ich weiß nicht, ob so etwas gemeint ist, aber wir hatten immer einen Tag der Berufs-245 

findung, wo sich viele Betriebe vorgestellt haben. Ich weiß nicht, ob da direkt Kooperationen 246 

vorhanden waren, aber das war eigentlich sehr hilfreich. Für die Abiturienten eher nicht so, 247 

aber wir waren ja ein Schulzentrum mit Real- und Hauptschule zusammen und für die war 248 

das sehr förderlich. Das fand ich auch sehr gut. Aber für mich war das dann mit den Univer-249 

sitäten wichtiger. 250 

I: Und hättest du dir, gerade weil du ja auch nicht so viele Ganztagsangebote genutzt hast, 251 

gerade Angebote anderer Kooperationspartner gewünscht? Z.B. hätte ja auch der Karne-252 

valsverein ein Ganztagsangebot anbieten können?! Oder vielleicht auch berufsorientierende 253 

Angebote? 254 

B: Das wäre sicher nicht schlecht gewesen, aber ich frage mich, ob man das so hätte nutzen 255 

können. Gerade so bis zur 10. Klasse noch, aber dann nachher in der Oberstufe hatte man 256 

dann so viel mit dem Stoff zu tun, dass man da gar nicht die Zeit dazu gehabt hätte, noch 257 

irgendwelche Ganztagsangebote zu nutzen. Das wäre vielleicht ein bisschen schwierig ge-258 

worden. Aber in den Klassen davor wäre es bestimmt gut gewesen, wenn man da noch ein 259 

paar mehr Angebote gehabt hätte. 260 

I: Warum hast du damals nicht verstärkter Ganztagsangebote genutzt? 261 

B: Ich glaube, dass hätte einfach strukturierter sein oder ernster genommen werden müssen. 262 

Also auch von den Lehrern wurde das immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Teil-263 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS



251

 

 

B: Das mit der Hausaufgabenbetreuung war okay, aber das hat man auch nicht immer wahrge-220 

nommen. Das war in Ordnung. Ja, und das mit den Sportkursen, das war dann mehr so, 221 

dass man mit seinen Freunden nach der Schule noch ein bisschen was zusammen machen 222 

konnte. Ja klar, ist es jetzt für mich, wo ich ja auch Sport studiere, schon so, dass ich da Er-223 

fahrungen sammeln konnte, die ich im Sportunterricht nicht sammeln konnte. Aber sonst 224 

war’s halt okay.  225 

I: Und wer hat diese Angebote immer geleitet?  226 

B: Ja, also meistens Lehrer, aber es gab auch ein paar von anderen Vereinen, die Sportarten 227 

angeboten haben, die die Lehrer vielleicht nicht beherrschten. Also die gab es auch, aber ich 228 

persönlich hatte eigentlich immer nur bei den Lehrern. 229 

I: Und hatte sich dadurch das Verhältnis zu dem jeweiligen Lehrer verändert? 230 

B: Ich hatte mit den Lehrern vorher gar nichts weiter zu tun. Das war meistens so, wenn ich 231 

irgendwelche Wahlfächer gemacht hatte. Dann hat man sich so kennengelernt und wusste, 232 

wie sie so ticken, aber man hatte kein besonderes Verhältnis. Das war alles ein bisschen 233 

lockerer als im Sportunterricht, aber es hat sich mehr auf die Freunde beschränkt. 234 

I: Welche Angebote und Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 235 

welche hättest du dir gewünscht? 236 

B: Also wichtig vielleicht, dass wir die Universitäten besucht haben. Gerade Rostock haben wir 237 

uns ja auch angeguckt und da habe ich mich ja auch nachher für entschieden, weil es mir da 238 

auf Anhieb gut gefallen hat. Das war sehr hilfreich, gerade weil wir auch mehrere besucht 239 

haben. Wir waren z.B. auch in Lüneburg. Also das man da so ein bisschen einen Überblick 240 

bekommen hat. Ja, und dann auch die Auslandsangebote. Die habe ich aber weniger ge-241 

nutzt. 242 

I: Gab es sonst noch Kooperationen mit Betrieben oder anderen Vereinen, wo du sagst: „Die 243 

waren toll!“ oder „Die hätten sein müssen!“? 244 

B: Ja, also ich weiß nicht, ob so etwas gemeint ist, aber wir hatten immer einen Tag der Berufs-245 

findung, wo sich viele Betriebe vorgestellt haben. Ich weiß nicht, ob da direkt Kooperationen 246 

vorhanden waren, aber das war eigentlich sehr hilfreich. Für die Abiturienten eher nicht so, 247 

aber wir waren ja ein Schulzentrum mit Real- und Hauptschule zusammen und für die war 248 

das sehr förderlich. Das fand ich auch sehr gut. Aber für mich war das dann mit den Univer-249 

sitäten wichtiger. 250 

I: Und hättest du dir, gerade weil du ja auch nicht so viele Ganztagsangebote genutzt hast, 251 

gerade Angebote anderer Kooperationspartner gewünscht? Z.B. hätte ja auch der Karne-252 

valsverein ein Ganztagsangebot anbieten können?! Oder vielleicht auch berufsorientierende 253 

Angebote? 254 

B: Das wäre sicher nicht schlecht gewesen, aber ich frage mich, ob man das so hätte nutzen 255 

können. Gerade so bis zur 10. Klasse noch, aber dann nachher in der Oberstufe hatte man 256 

dann so viel mit dem Stoff zu tun, dass man da gar nicht die Zeit dazu gehabt hätte, noch 257 

irgendwelche Ganztagsangebote zu nutzen. Das wäre vielleicht ein bisschen schwierig ge-258 

worden. Aber in den Klassen davor wäre es bestimmt gut gewesen, wenn man da noch ein 259 

paar mehr Angebote gehabt hätte. 260 

I: Warum hast du damals nicht verstärkter Ganztagsangebote genutzt? 261 

B: Ich glaube, dass hätte einfach strukturierter sein oder ernster genommen werden müssen. 262 

Also auch von den Lehrern wurde das immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Teil-263 

 

 

weise wusste ich auch gar nicht, was es für Angebote gibt. Das lief immer so nebenbei und 264 

dann hat man das mal in der Schülerzeitung mitbekommen oder gehört, dass es da Angebo-265 

te gibt. Das wurde alles so nebenbei behandelt. 266 

I: Welche Angebote hättest du dir gewünscht? 267 

B: Vielleicht mehr mit Vereinen?! Diese Zusammenarbeit hätte ich da schon ganz gut gefunden, 268 

weil man da ein bisschen näheren Bezug gehabt hätte und nicht nur in der Freizeit, sondern, 269 

dass es auch da noch ein bisschen mehr mit eingeflossen wäre. Das wäre nicht schlecht 270 

gewesen. 271 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 272 

B: Also eigentlich schon nach der 5. Klasse. Das war ja auch so gegeben, die Eltern und auch 273 

die Familie haben einen auch beeinflusst. Sie haben immer dahintergestanden, dass das 274 

alles ganz gut klappt und dass man schön fleißig ist. Ab der 8./9. Klasse wurde das dann 275 

einem selbst überlassen. Ich konnte dann sehen, ob ich das schaffe oder nicht. Da ich nie 276 

Probleme mit Sitzenbleiben hatte oder irgendwie gefährdet war, stand das eigentlich fest und 277 

da ich einen Beruf erlernen will, wozu ein Studium erforderlich ist, war das dann klar.  278 

I: Du bist einer der ersten Jahrgänge gewesen, der wieder nach der 12. Klasse das Abitur 279 

gemacht hat. Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Jahre? 280 

B: Ja, also ich habe im Studium gerade ein paar kennengelernt, die noch 13 Jahre hatten und 281 

habe da ein bisschen was mitbekommen und bin eigentlich ganz froh, dass ich nur 12 Jahre 282 

hatte. Gerade um dann einfach früher fertig zu werden. Viele meinten dann zwar auch, dass 283 

die 13 Jahre gut waren und sie nicht so viel Stress hatten, aber mich hat das nicht so gestört, 284 

dass man das dann in 12 Jahren durch hatte und man ja jetzt noch dieses Jahr hat. Also 285 

eigentlich ganz gut. 286 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 287 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben?  288 

B: Also vielleicht, dass ich in der 9. Klasse meinen Freund kennengelernt habe und auch jetzt 289 

noch mit ihm zusammen bin. Das war eigentlich sehr förderlich für mich. Ich hatte das Ge-290 

fühl, dass ich dadurch noch ein bisschen reifer geworden bin und verstanden habe, worauf 291 

es ankommt. Das war auch in der Schule sehr gut. Ich wurde seitdem eigentlich besser. 292 

Doch, ich glaube, das war doch recht positiv. Negativ für die ganze Schule war eigentlich, 293 

dass in der 11. Klasse eine Lehrerin von uns verstorben ist. Die war noch ganz jung. Das 294 

war für die ganze Schule ziemlich heftig. Man hat dann richtig gemerkt, dass die dann einen 295 

Schritt zurückgemacht hat, weil viele Lehrer dann überdacht haben, was eigentlich los ist 296 

und ihr ganzes Leben überdacht haben. Vielen Lehrern ist das auch total nahegegangen, 297 

weil das so eine junge Kollegin war. Da stand für zwei, drei Wochen die Zeit in der Schule 298 

ganz schön still. Man hat auch gemerkt, dass das alle ganz schön zurückgeworfen hat. 299 

I: Woran ist sie verstorben? 300 

B: Ja, das haben wir uns auch gefragt. Also Einige vermuten, dass sie schon krank war, weil sie 301 

mal einen epileptischen Anfall auf einer Klassenfahrt bzw. Tagesreise hatte und als sie dann 302 

von der Schule nach Hause gefahren ist, hat sie mit ihrem Auto rechts angehalten und daher 303 

vermuten wir, dass es ein Herzinfarkt oder wieder ein Anfall war. Sie wollte dann wohl auch 304 

noch Hilfe rufen, hat das dann aber nicht mehr geschafft. Das war wirklich heftig. Sie war 305 

auch Vertrauenslehrerin und bei allen so beliebt. Sie war immer offen und menschlich und 306 

 

 

B: Das mit der Hausaufgabenbetreuung war okay, aber das hat man auch nicht immer wahrge-220 

nommen. Das war in Ordnung. Ja, und das mit den Sportkursen, das war dann mehr so, 221 

dass man mit seinen Freunden nach der Schule noch ein bisschen was zusammen machen 222 

konnte. Ja klar, ist es jetzt für mich, wo ich ja auch Sport studiere, schon so, dass ich da Er-223 

fahrungen sammeln konnte, die ich im Sportunterricht nicht sammeln konnte. Aber sonst 224 

war’s halt okay.  225 

I: Und wer hat diese Angebote immer geleitet?  226 

B: Ja, also meistens Lehrer, aber es gab auch ein paar von anderen Vereinen, die Sportarten 227 

angeboten haben, die die Lehrer vielleicht nicht beherrschten. Also die gab es auch, aber ich 228 

persönlich hatte eigentlich immer nur bei den Lehrern. 229 

I: Und hatte sich dadurch das Verhältnis zu dem jeweiligen Lehrer verändert? 230 

B: Ich hatte mit den Lehrern vorher gar nichts weiter zu tun. Das war meistens so, wenn ich 231 

irgendwelche Wahlfächer gemacht hatte. Dann hat man sich so kennengelernt und wusste, 232 

wie sie so ticken, aber man hatte kein besonderes Verhältnis. Das war alles ein bisschen 233 

lockerer als im Sportunterricht, aber es hat sich mehr auf die Freunde beschränkt. 234 

I: Welche Angebote und Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 235 

welche hättest du dir gewünscht? 236 

B: Also wichtig vielleicht, dass wir die Universitäten besucht haben. Gerade Rostock haben wir 237 

uns ja auch angeguckt und da habe ich mich ja auch nachher für entschieden, weil es mir da 238 

auf Anhieb gut gefallen hat. Das war sehr hilfreich, gerade weil wir auch mehrere besucht 239 

haben. Wir waren z.B. auch in Lüneburg. Also das man da so ein bisschen einen Überblick 240 

bekommen hat. Ja, und dann auch die Auslandsangebote. Die habe ich aber weniger ge-241 

nutzt. 242 

I: Gab es sonst noch Kooperationen mit Betrieben oder anderen Vereinen, wo du sagst: „Die 243 

waren toll!“ oder „Die hätten sein müssen!“? 244 

B: Ja, also ich weiß nicht, ob so etwas gemeint ist, aber wir hatten immer einen Tag der Berufs-245 

findung, wo sich viele Betriebe vorgestellt haben. Ich weiß nicht, ob da direkt Kooperationen 246 

vorhanden waren, aber das war eigentlich sehr hilfreich. Für die Abiturienten eher nicht so, 247 

aber wir waren ja ein Schulzentrum mit Real- und Hauptschule zusammen und für die war 248 

das sehr förderlich. Das fand ich auch sehr gut. Aber für mich war das dann mit den Univer-249 

sitäten wichtiger. 250 

I: Und hättest du dir, gerade weil du ja auch nicht so viele Ganztagsangebote genutzt hast, 251 

gerade Angebote anderer Kooperationspartner gewünscht? Z.B. hätte ja auch der Karne-252 

valsverein ein Ganztagsangebot anbieten können?! Oder vielleicht auch berufsorientierende 253 

Angebote? 254 

B: Das wäre sicher nicht schlecht gewesen, aber ich frage mich, ob man das so hätte nutzen 255 

können. Gerade so bis zur 10. Klasse noch, aber dann nachher in der Oberstufe hatte man 256 

dann so viel mit dem Stoff zu tun, dass man da gar nicht die Zeit dazu gehabt hätte, noch 257 

irgendwelche Ganztagsangebote zu nutzen. Das wäre vielleicht ein bisschen schwierig ge-258 

worden. Aber in den Klassen davor wäre es bestimmt gut gewesen, wenn man da noch ein 259 

paar mehr Angebote gehabt hätte. 260 

I: Warum hast du damals nicht verstärkter Ganztagsangebote genutzt? 261 

B: Ich glaube, dass hätte einfach strukturierter sein oder ernster genommen werden müssen. 262 

Also auch von den Lehrern wurde das immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Teil-263 

 

 

weise wusste ich auch gar nicht, was es für Angebote gibt. Das lief immer so nebenbei und 264 

dann hat man das mal in der Schülerzeitung mitbekommen oder gehört, dass es da Angebo-265 

te gibt. Das wurde alles so nebenbei behandelt. 266 

I: Welche Angebote hättest du dir gewünscht? 267 

B: Vielleicht mehr mit Vereinen?! Diese Zusammenarbeit hätte ich da schon ganz gut gefunden, 268 

weil man da ein bisschen näheren Bezug gehabt hätte und nicht nur in der Freizeit, sondern, 269 

dass es auch da noch ein bisschen mehr mit eingeflossen wäre. Das wäre nicht schlecht 270 

gewesen. 271 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 272 

B: Also eigentlich schon nach der 5. Klasse. Das war ja auch so gegeben, die Eltern und auch 273 

die Familie haben einen auch beeinflusst. Sie haben immer dahintergestanden, dass das 274 

alles ganz gut klappt und dass man schön fleißig ist. Ab der 8./9. Klasse wurde das dann 275 

einem selbst überlassen. Ich konnte dann sehen, ob ich das schaffe oder nicht. Da ich nie 276 

Probleme mit Sitzenbleiben hatte oder irgendwie gefährdet war, stand das eigentlich fest und 277 

da ich einen Beruf erlernen will, wozu ein Studium erforderlich ist, war das dann klar.  278 

I: Du bist einer der ersten Jahrgänge gewesen, der wieder nach der 12. Klasse das Abitur 279 

gemacht hat. Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Jahre? 280 

B: Ja, also ich habe im Studium gerade ein paar kennengelernt, die noch 13 Jahre hatten und 281 

habe da ein bisschen was mitbekommen und bin eigentlich ganz froh, dass ich nur 12 Jahre 282 

hatte. Gerade um dann einfach früher fertig zu werden. Viele meinten dann zwar auch, dass 283 

die 13 Jahre gut waren und sie nicht so viel Stress hatten, aber mich hat das nicht so gestört, 284 

dass man das dann in 12 Jahren durch hatte und man ja jetzt noch dieses Jahr hat. Also 285 

eigentlich ganz gut. 286 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 287 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben?  288 

B: Also vielleicht, dass ich in der 9. Klasse meinen Freund kennengelernt habe und auch jetzt 289 

noch mit ihm zusammen bin. Das war eigentlich sehr förderlich für mich. Ich hatte das Ge-290 

fühl, dass ich dadurch noch ein bisschen reifer geworden bin und verstanden habe, worauf 291 

es ankommt. Das war auch in der Schule sehr gut. Ich wurde seitdem eigentlich besser. 292 

Doch, ich glaube, das war doch recht positiv. Negativ für die ganze Schule war eigentlich, 293 

dass in der 11. Klasse eine Lehrerin von uns verstorben ist. Die war noch ganz jung. Das 294 

war für die ganze Schule ziemlich heftig. Man hat dann richtig gemerkt, dass die dann einen 295 

Schritt zurückgemacht hat, weil viele Lehrer dann überdacht haben, was eigentlich los ist 296 

und ihr ganzes Leben überdacht haben. Vielen Lehrern ist das auch total nahegegangen, 297 

weil das so eine junge Kollegin war. Da stand für zwei, drei Wochen die Zeit in der Schule 298 

ganz schön still. Man hat auch gemerkt, dass das alle ganz schön zurückgeworfen hat. 299 

I: Woran ist sie verstorben? 300 

B: Ja, das haben wir uns auch gefragt. Also Einige vermuten, dass sie schon krank war, weil sie 301 

mal einen epileptischen Anfall auf einer Klassenfahrt bzw. Tagesreise hatte und als sie dann 302 

von der Schule nach Hause gefahren ist, hat sie mit ihrem Auto rechts angehalten und daher 303 

vermuten wir, dass es ein Herzinfarkt oder wieder ein Anfall war. Sie wollte dann wohl auch 304 

noch Hilfe rufen, hat das dann aber nicht mehr geschafft. Das war wirklich heftig. Sie war 305 

auch Vertrauenslehrerin und bei allen so beliebt. Sie war immer offen und menschlich und 306 
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weise wusste ich auch gar nicht, was es für Angebote gibt. Das lief immer so nebenbei und 264 

dann hat man das mal in der Schülerzeitung mitbekommen oder gehört, dass es da Angebo-265 

te gibt. Das wurde alles so nebenbei behandelt. 266 

I: Welche Angebote hättest du dir gewünscht? 267 

B: Vielleicht mehr mit Vereinen?! Diese Zusammenarbeit hätte ich da schon ganz gut gefunden, 268 

weil man da ein bisschen näheren Bezug gehabt hätte und nicht nur in der Freizeit, sondern, 269 

dass es auch da noch ein bisschen mehr mit eingeflossen wäre. Das wäre nicht schlecht 270 

gewesen. 271 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 272 

B: Also eigentlich schon nach der 5. Klasse. Das war ja auch so gegeben, die Eltern und auch 273 

die Familie haben einen auch beeinflusst. Sie haben immer dahintergestanden, dass das 274 

alles ganz gut klappt und dass man schön fleißig ist. Ab der 8./9. Klasse wurde das dann 275 

einem selbst überlassen. Ich konnte dann sehen, ob ich das schaffe oder nicht. Da ich nie 276 

Probleme mit Sitzenbleiben hatte oder irgendwie gefährdet war, stand das eigentlich fest und 277 

da ich einen Beruf erlernen will, wozu ein Studium erforderlich ist, war das dann klar.  278 

I: Du bist einer der ersten Jahrgänge gewesen, der wieder nach der 12. Klasse das Abitur 279 

gemacht hat. Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Jahre? 280 

B: Ja, also ich habe im Studium gerade ein paar kennengelernt, die noch 13 Jahre hatten und 281 

habe da ein bisschen was mitbekommen und bin eigentlich ganz froh, dass ich nur 12 Jahre 282 

hatte. Gerade um dann einfach früher fertig zu werden. Viele meinten dann zwar auch, dass 283 

die 13 Jahre gut waren und sie nicht so viel Stress hatten, aber mich hat das nicht so gestört, 284 

dass man das dann in 12 Jahren durch hatte und man ja jetzt noch dieses Jahr hat. Also 285 

eigentlich ganz gut. 286 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 287 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben?  288 

B: Also vielleicht, dass ich in der 9. Klasse meinen Freund kennengelernt habe und auch jetzt 289 

noch mit ihm zusammen bin. Das war eigentlich sehr förderlich für mich. Ich hatte das Ge-290 

fühl, dass ich dadurch noch ein bisschen reifer geworden bin und verstanden habe, worauf 291 

es ankommt. Das war auch in der Schule sehr gut. Ich wurde seitdem eigentlich besser. 292 

Doch, ich glaube, das war doch recht positiv. Negativ für die ganze Schule war eigentlich, 293 

dass in der 11. Klasse eine Lehrerin von uns verstorben ist. Die war noch ganz jung. Das 294 

war für die ganze Schule ziemlich heftig. Man hat dann richtig gemerkt, dass die dann einen 295 

Schritt zurückgemacht hat, weil viele Lehrer dann überdacht haben, was eigentlich los ist 296 

und ihr ganzes Leben überdacht haben. Vielen Lehrern ist das auch total nahegegangen, 297 

weil das so eine junge Kollegin war. Da stand für zwei, drei Wochen die Zeit in der Schule 298 

ganz schön still. Man hat auch gemerkt, dass das alle ganz schön zurückgeworfen hat. 299 

I: Woran ist sie verstorben? 300 

B: Ja, das haben wir uns auch gefragt. Also Einige vermuten, dass sie schon krank war, weil sie 301 

mal einen epileptischen Anfall auf einer Klassenfahrt bzw. Tagesreise hatte und als sie dann 302 

von der Schule nach Hause gefahren ist, hat sie mit ihrem Auto rechts angehalten und daher 303 

vermuten wir, dass es ein Herzinfarkt oder wieder ein Anfall war. Sie wollte dann wohl auch 304 

noch Hilfe rufen, hat das dann aber nicht mehr geschafft. Das war wirklich heftig. Sie war 305 

auch Vertrauenslehrerin und bei allen so beliebt. Sie war immer offen und menschlich und 306 

 

 

gar nicht diese typische Lehrerin, wenn man das so sagen kann. Lehrer sind ja sonst immer 307 

so in ihrer Materie. 308 

I: Welche Institutionen oder Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-309 

flusst und befördert?  310 

B: Also die Schule erst einmal dadurch, dass wir das dort kennengelernt haben und dass die 311 

Lehrer dann auch von ihrem Studium erzählt haben, denn Einige waren ja auch in Rostock 312 

oder auch Freunde, die da studieren und gesagt haben, dass das da sehr schön ist oder 313 

generell das Studieren Spaß macht. Auch meine Eltern, die dahinterstanden und meinten: 314 

„Mensch, das ist doch was Vernünftiges!“.  315 

I: Und inwieweit hat dich konkret die Schule bei dieser Entscheidung befördert oder beeinflusst?  316 

B: Es waren schon mehr die Freunde, aber die Lehrer teilweise auch. Gerade am Ende des 317 

Schuljahres fragen sie ja dann schon: „Und was wollt ihr denn machen?“. So eine kleine Um-318 

frage und da konnten sie sich das dann schon gut vorstellen und haben gesagt: „Ja, ja, 319 

macht das mal. Das macht Spaß!“ oder „Es ist doch gut, wenn ein paar von euch Lehrer 320 

werden“. Aber dann schon auch mehr die Freunde und Familie, die dann gesagt haben: „Das 321 

würde echt gut passen!“. 322 

I: Was hättest du dir seitens der Schule noch an berufsorientierenden Veranstaltungen ge-323 

wünscht?  324 

B: Wir hatten ja immer nur Betriebe, die sich vorgestellt haben und zu den Unis sind wir dann 325 

hingefahren und das war auch sehr kostenaufwändig. Ich hätte mir schon gewünscht, dass 326 

vielleicht auch mal ein paar Studenten bei uns im Unterricht einen Vortrag halten und mal 327 

sagen, wie das als Student abläuft, sodass man einen Überblick bekommt. Man wusste ja 328 

auch am Anfang gar nicht, was es überhaupt für Studiengänge gibt. Es ist total untergegan-329 

gen, was man eigentlich alles studieren kann. Das wäre schon gut gewesen, wenn man da 330 

mal einen Ansprechpartner in der Schule gehabt hätte. Wir hatten jemanden, der Berufsori-331 

entierung gemacht hat. Der war vom Arbeitsamt, aber nicht so zugänglich. Da wäre es echt 332 

gut gewesen, wenn man mal einen Studenten gehabt hätte, den man hätte ansprechen kön-333 

nen. 334 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsweg besonders beeinflusst? Also von der 1. Klasse bis 335 

zum Abitur? Wer waren da immer die wichtigsten Faktoren, beeinflussende Personen oder 336 

Institutionen? 337 

B: Meine Oma. Das war immer ganz süß. Also in der Grundschule, da mussten meine Eltern 338 

immer viel arbeiten und da hat meine Oma immer die Hausaufgaben mit mir gemacht, mich 339 

von der Schule abgeholt und so. Also sie war da immer sehr förderlich, da ich auch richtig 340 

viel mit ihr gemacht habe. Na ja und später dann eigentlich auch die ganze Familie, also 341 

noch mehr mein Papa als meine Mama, der da immer ein bisschen dahinterstand und wenn 342 

ich dann besonders gute Leistung erbracht hatte, gab es auch Belohnungen dafür und so. 343 

Dass ich dann auch gemerkt habe, es zahlt sich dann auch aus. Na ja und eben auch die 344 

Freunde, mit denen man die gleichen Interessen hatte und mit denen man dann auch gelernt 345 

hat oder so. 346 

I: Inwieweit haben dich deine Eltern bei deiner beruflichen Orientierung beeinflusst?  347 

B: Ja, also eigentlich ganz gut. Sie haben dann mal angefragt: „Und was möchtest du denn mal 348 

machen?“, „Du musst dir ja langsam mal ein paar Gedanken machen!“, „Jetzt muss doch mal 349 

was kommen!“, „Du willst doch nicht noch ein Jahr rumsitzen!“ Also das wäre auch nicht in-350 
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gar nicht diese typische Lehrerin, wenn man das so sagen kann. Lehrer sind ja sonst immer 307 

so in ihrer Materie. 308 

I: Welche Institutionen oder Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-309 

flusst und befördert?  310 

B: Also die Schule erst einmal dadurch, dass wir das dort kennengelernt haben und dass die 311 

Lehrer dann auch von ihrem Studium erzählt haben, denn Einige waren ja auch in Rostock 312 

oder auch Freunde, die da studieren und gesagt haben, dass das da sehr schön ist oder 313 

generell das Studieren Spaß macht. Auch meine Eltern, die dahinterstanden und meinten: 314 

„Mensch, das ist doch was Vernünftiges!“.  315 

I: Und inwieweit hat dich konkret die Schule bei dieser Entscheidung befördert oder beeinflusst?  316 

B: Es waren schon mehr die Freunde, aber die Lehrer teilweise auch. Gerade am Ende des 317 

Schuljahres fragen sie ja dann schon: „Und was wollt ihr denn machen?“. So eine kleine Um-318 

frage und da konnten sie sich das dann schon gut vorstellen und haben gesagt: „Ja, ja, 319 

macht das mal. Das macht Spaß!“ oder „Es ist doch gut, wenn ein paar von euch Lehrer 320 

werden“. Aber dann schon auch mehr die Freunde und Familie, die dann gesagt haben: „Das 321 

würde echt gut passen!“. 322 

I: Was hättest du dir seitens der Schule noch an berufsorientierenden Veranstaltungen ge-323 

wünscht?  324 

B: Wir hatten ja immer nur Betriebe, die sich vorgestellt haben und zu den Unis sind wir dann 325 

hingefahren und das war auch sehr kostenaufwändig. Ich hätte mir schon gewünscht, dass 326 

vielleicht auch mal ein paar Studenten bei uns im Unterricht einen Vortrag halten und mal 327 

sagen, wie das als Student abläuft, sodass man einen Überblick bekommt. Man wusste ja 328 

auch am Anfang gar nicht, was es überhaupt für Studiengänge gibt. Es ist total untergegan-329 

gen, was man eigentlich alles studieren kann. Das wäre schon gut gewesen, wenn man da 330 

mal einen Ansprechpartner in der Schule gehabt hätte. Wir hatten jemanden, der Berufsori-331 

entierung gemacht hat. Der war vom Arbeitsamt, aber nicht so zugänglich. Da wäre es echt 332 

gut gewesen, wenn man mal einen Studenten gehabt hätte, den man hätte ansprechen kön-333 

nen. 334 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsweg besonders beeinflusst? Also von der 1. Klasse bis 335 

zum Abitur? Wer waren da immer die wichtigsten Faktoren, beeinflussende Personen oder 336 

Institutionen? 337 

B: Meine Oma. Das war immer ganz süß. Also in der Grundschule, da mussten meine Eltern 338 

immer viel arbeiten und da hat meine Oma immer die Hausaufgaben mit mir gemacht, mich 339 

von der Schule abgeholt und so. Also sie war da immer sehr förderlich, da ich auch richtig 340 

viel mit ihr gemacht habe. Na ja und später dann eigentlich auch die ganze Familie, also 341 

noch mehr mein Papa als meine Mama, der da immer ein bisschen dahinterstand und wenn 342 

ich dann besonders gute Leistung erbracht hatte, gab es auch Belohnungen dafür und so. 343 

Dass ich dann auch gemerkt habe, es zahlt sich dann auch aus. Na ja und eben auch die 344 

Freunde, mit denen man die gleichen Interessen hatte und mit denen man dann auch gelernt 345 

hat oder so. 346 

I: Inwieweit haben dich deine Eltern bei deiner beruflichen Orientierung beeinflusst?  347 

B: Ja, also eigentlich ganz gut. Sie haben dann mal angefragt: „Und was möchtest du denn mal 348 

machen?“, „Du musst dir ja langsam mal ein paar Gedanken machen!“, „Jetzt muss doch mal 349 

was kommen!“, „Du willst doch nicht noch ein Jahr rumsitzen!“ Also das wäre auch nicht in-350 

 

 

frage gekommen. Also die fanden das auch ganz gut, dass ich das mache und Papa meinte 351 

dann: „Ja, wenn dir das Spaß macht, dann macht das ruhig!“. Er findet das ganz gut und hat 352 

dann auch eher die ganzen Vorteile genannt als die Nachteile. Nicht so wie andere Leute, 353 

die dann fragen: „Oh, was machst du denn? – Ach Lehrer, hui…!“ Also die dann immer ein 354 

bisschen vorurteilsbehaftet waren. Also in der Familie fanden das eigentlich alle ganz gut. 355 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft, a) in der Schule auf unterrichtlicher 356 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 357 

hast? Also jetzt geht es konkret auch um das Lehramtsstudium und was dich jetzt auch ge-358 

rade bewegt. 359 

B: Ja also innerhalb der Schule, also im Unterricht, da vor allem das Wissen. Dort habe ich die 360 

Grundlagen gelernt und welche Fächer ich denn machen möchte. Mich hat Sport und Ge-361 

schichte besonders interessiert. Auch, dass ich gesehen habe, wie unterschiedlich sich die 362 

Lehrer verhalten, was sie für Methoden haben, sodass ich mir danach gedacht habe: „Okay, 363 

du möchtest später mal so werden wie die Lehrerin!“ oder „Das machst du auf keinen Fall!“ 364 

Also dass sie mich da ein bisschen gelenkt haben. Ja, und außerschulisch?! Da weiß ich 365 

jetzt gerade gar nicht, was mich da so bewegt hat. Vielleicht Lehrer im Bekanntenkreis?! 366 

Dass man da vielleicht gesehen hat, dass die mit dem Beruf zufrieden sind und wie das so 367 

abläuft oder was man von Bekannten so hört. Manchmal vielleicht auch Reportagen, dass 368 

ich darüber etwas erfahren habe. 369 

I: Es müssen jetzt nicht nur Dinge aus dem Lehrerberuf sein, sondern vielleicht auch Fähigkei-370 

ten oder Fertigkeiten, die du für das Studium brauchst?  371 

B: Also vor allem auch diese Organisation. Da hatte ich ja früher als Klassensprecher auch 372 

meine Aufgaben. So etwas muss man ja jetzt auch gut können, z.B. in der Gruppenarbeit, 373 

dass man da weiß, wer welche Aufgaben zu erledigen hat. Oder allgemein diese Selbststän-374 

digkeit, die man dann nachher in der Oberstufe gelernt hat und eben auch Texte selbst erar-375 

beitet, in Geschichte vor allem. Dass man da jetzt nicht so ins kalte Wasser geworfen wurde 376 

und nicht weiß, was da jetzt das Wichtigste ist. Das hat man da eigentlich schon gut gelernt. 377 

Dieses selbstständige Arbeiten war zwar nur in einigen Fächern der Fall, aber Vorträge, 378 

muss ich sagen, wurden sehr viele gehalten. Das mache ich auch recht gern und ich denke, 379 

das hat mich auch ganz gut auf das Studium vorbereitet, da es ja ein wichtiger Bestandteil 380 

ist, in der Uni Referate zu halten. Auch die Methoden, was man alles so machen kann mit 381 

der Einleitung und Motivation. Das haben wir richtig gut gelernt. Nur in einigen Fächern wur-382 

de das nicht so ernst genommen, da haben die Lehrer dann teilweise nicht mal zugehört, 383 

was man da erzählt hat. Die sind dann einfach rausgegangen, weil sie noch ein wichtiges 384 

Telefonat zu führen hatten oder so. Aber das waren dann auch eher die Ausnahmen. Die 385 

meisten Lehrer haben dann doch sehr viel Wert daraufgelegt oder auch Hausarbeiten 386 

schreiben lassen. Unsere Facharbeit war zwar auch mehr ein Drunter und Drüber, weil das 387 

auch die neue Verordnung war und auch keiner wusste, wie das nun laufen soll, aber 388 

dadurch wusste man schon ungefähr, wie es im Studium läuft. 389 

I: Fühlst du dich von Seiten der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbe-390 

reitet?  391 

B: Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass das nach der 10. Klasse alles neu zusammengewür-392 

felt wurde und man sich dann wieder an die neuen Personen gewöhnen musste, war das 393 

eigentlich ganz gut, da man mal mitgekriegt hat, dass man sich auf neue Situationen und 394 

Persönlichkeiten einstellen muss, was man ja jetzt in der Uni auch hat, da man ganz viele 395 

neue Leute kennenlernt und dann erst mal gucken muss: „Wer passt denn zu mir?“ oder „Mit 396 

 

 

gar nicht diese typische Lehrerin, wenn man das so sagen kann. Lehrer sind ja sonst immer 307 

so in ihrer Materie. 308 

I: Welche Institutionen oder Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-309 

flusst und befördert?  310 

B: Also die Schule erst einmal dadurch, dass wir das dort kennengelernt haben und dass die 311 

Lehrer dann auch von ihrem Studium erzählt haben, denn Einige waren ja auch in Rostock 312 

oder auch Freunde, die da studieren und gesagt haben, dass das da sehr schön ist oder 313 

generell das Studieren Spaß macht. Auch meine Eltern, die dahinterstanden und meinten: 314 

„Mensch, das ist doch was Vernünftiges!“.  315 

I: Und inwieweit hat dich konkret die Schule bei dieser Entscheidung befördert oder beeinflusst?  316 

B: Es waren schon mehr die Freunde, aber die Lehrer teilweise auch. Gerade am Ende des 317 

Schuljahres fragen sie ja dann schon: „Und was wollt ihr denn machen?“. So eine kleine Um-318 

frage und da konnten sie sich das dann schon gut vorstellen und haben gesagt: „Ja, ja, 319 

macht das mal. Das macht Spaß!“ oder „Es ist doch gut, wenn ein paar von euch Lehrer 320 

werden“. Aber dann schon auch mehr die Freunde und Familie, die dann gesagt haben: „Das 321 

würde echt gut passen!“. 322 

I: Was hättest du dir seitens der Schule noch an berufsorientierenden Veranstaltungen ge-323 

wünscht?  324 

B: Wir hatten ja immer nur Betriebe, die sich vorgestellt haben und zu den Unis sind wir dann 325 

hingefahren und das war auch sehr kostenaufwändig. Ich hätte mir schon gewünscht, dass 326 

vielleicht auch mal ein paar Studenten bei uns im Unterricht einen Vortrag halten und mal 327 

sagen, wie das als Student abläuft, sodass man einen Überblick bekommt. Man wusste ja 328 

auch am Anfang gar nicht, was es überhaupt für Studiengänge gibt. Es ist total untergegan-329 

gen, was man eigentlich alles studieren kann. Das wäre schon gut gewesen, wenn man da 330 

mal einen Ansprechpartner in der Schule gehabt hätte. Wir hatten jemanden, der Berufsori-331 

entierung gemacht hat. Der war vom Arbeitsamt, aber nicht so zugänglich. Da wäre es echt 332 

gut gewesen, wenn man mal einen Studenten gehabt hätte, den man hätte ansprechen kön-333 

nen. 334 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsweg besonders beeinflusst? Also von der 1. Klasse bis 335 

zum Abitur? Wer waren da immer die wichtigsten Faktoren, beeinflussende Personen oder 336 

Institutionen? 337 

B: Meine Oma. Das war immer ganz süß. Also in der Grundschule, da mussten meine Eltern 338 

immer viel arbeiten und da hat meine Oma immer die Hausaufgaben mit mir gemacht, mich 339 

von der Schule abgeholt und so. Also sie war da immer sehr förderlich, da ich auch richtig 340 

viel mit ihr gemacht habe. Na ja und später dann eigentlich auch die ganze Familie, also 341 

noch mehr mein Papa als meine Mama, der da immer ein bisschen dahinterstand und wenn 342 

ich dann besonders gute Leistung erbracht hatte, gab es auch Belohnungen dafür und so. 343 

Dass ich dann auch gemerkt habe, es zahlt sich dann auch aus. Na ja und eben auch die 344 

Freunde, mit denen man die gleichen Interessen hatte und mit denen man dann auch gelernt 345 

hat oder so. 346 

I: Inwieweit haben dich deine Eltern bei deiner beruflichen Orientierung beeinflusst?  347 

B: Ja, also eigentlich ganz gut. Sie haben dann mal angefragt: „Und was möchtest du denn mal 348 

machen?“, „Du musst dir ja langsam mal ein paar Gedanken machen!“, „Jetzt muss doch mal 349 

was kommen!“, „Du willst doch nicht noch ein Jahr rumsitzen!“ Also das wäre auch nicht in-350 

 

 

frage gekommen. Also die fanden das auch ganz gut, dass ich das mache und Papa meinte 351 

dann: „Ja, wenn dir das Spaß macht, dann macht das ruhig!“. Er findet das ganz gut und hat 352 

dann auch eher die ganzen Vorteile genannt als die Nachteile. Nicht so wie andere Leute, 353 

die dann fragen: „Oh, was machst du denn? – Ach Lehrer, hui…!“ Also die dann immer ein 354 

bisschen vorurteilsbehaftet waren. Also in der Familie fanden das eigentlich alle ganz gut. 355 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft, a) in der Schule auf unterrichtlicher 356 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 357 

hast? Also jetzt geht es konkret auch um das Lehramtsstudium und was dich jetzt auch ge-358 

rade bewegt. 359 

B: Ja also innerhalb der Schule, also im Unterricht, da vor allem das Wissen. Dort habe ich die 360 

Grundlagen gelernt und welche Fächer ich denn machen möchte. Mich hat Sport und Ge-361 

schichte besonders interessiert. Auch, dass ich gesehen habe, wie unterschiedlich sich die 362 

Lehrer verhalten, was sie für Methoden haben, sodass ich mir danach gedacht habe: „Okay, 363 

du möchtest später mal so werden wie die Lehrerin!“ oder „Das machst du auf keinen Fall!“ 364 

Also dass sie mich da ein bisschen gelenkt haben. Ja, und außerschulisch?! Da weiß ich 365 

jetzt gerade gar nicht, was mich da so bewegt hat. Vielleicht Lehrer im Bekanntenkreis?! 366 

Dass man da vielleicht gesehen hat, dass die mit dem Beruf zufrieden sind und wie das so 367 

abläuft oder was man von Bekannten so hört. Manchmal vielleicht auch Reportagen, dass 368 

ich darüber etwas erfahren habe. 369 

I: Es müssen jetzt nicht nur Dinge aus dem Lehrerberuf sein, sondern vielleicht auch Fähigkei-370 

ten oder Fertigkeiten, die du für das Studium brauchst?  371 

B: Also vor allem auch diese Organisation. Da hatte ich ja früher als Klassensprecher auch 372 

meine Aufgaben. So etwas muss man ja jetzt auch gut können, z.B. in der Gruppenarbeit, 373 

dass man da weiß, wer welche Aufgaben zu erledigen hat. Oder allgemein diese Selbststän-374 

digkeit, die man dann nachher in der Oberstufe gelernt hat und eben auch Texte selbst erar-375 

beitet, in Geschichte vor allem. Dass man da jetzt nicht so ins kalte Wasser geworfen wurde 376 

und nicht weiß, was da jetzt das Wichtigste ist. Das hat man da eigentlich schon gut gelernt. 377 

Dieses selbstständige Arbeiten war zwar nur in einigen Fächern der Fall, aber Vorträge, 378 

muss ich sagen, wurden sehr viele gehalten. Das mache ich auch recht gern und ich denke, 379 

das hat mich auch ganz gut auf das Studium vorbereitet, da es ja ein wichtiger Bestandteil 380 

ist, in der Uni Referate zu halten. Auch die Methoden, was man alles so machen kann mit 381 

der Einleitung und Motivation. Das haben wir richtig gut gelernt. Nur in einigen Fächern wur-382 

de das nicht so ernst genommen, da haben die Lehrer dann teilweise nicht mal zugehört, 383 

was man da erzählt hat. Die sind dann einfach rausgegangen, weil sie noch ein wichtiges 384 

Telefonat zu führen hatten oder so. Aber das waren dann auch eher die Ausnahmen. Die 385 

meisten Lehrer haben dann doch sehr viel Wert daraufgelegt oder auch Hausarbeiten 386 

schreiben lassen. Unsere Facharbeit war zwar auch mehr ein Drunter und Drüber, weil das 387 

auch die neue Verordnung war und auch keiner wusste, wie das nun laufen soll, aber 388 

dadurch wusste man schon ungefähr, wie es im Studium läuft. 389 

I: Fühlst du dich von Seiten der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbe-390 

reitet?  391 

B: Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass das nach der 10. Klasse alles neu zusammengewür-392 

felt wurde und man sich dann wieder an die neuen Personen gewöhnen musste, war das 393 

eigentlich ganz gut, da man mal mitgekriegt hat, dass man sich auf neue Situationen und 394 

Persönlichkeiten einstellen muss, was man ja jetzt in der Uni auch hat, da man ganz viele 395 

neue Leute kennenlernt und dann erst mal gucken muss: „Wer passt denn zu mir?“ oder „Mit 396 
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frage gekommen. Also die fanden das auch ganz gut, dass ich das mache und Papa meinte 351 

dann: „Ja, wenn dir das Spaß macht, dann macht das ruhig!“. Er findet das ganz gut und hat 352 

dann auch eher die ganzen Vorteile genannt als die Nachteile. Nicht so wie andere Leute, 353 

die dann fragen: „Oh, was machst du denn? – Ach Lehrer, hui…!“ Also die dann immer ein 354 

bisschen vorurteilsbehaftet waren. Also in der Familie fanden das eigentlich alle ganz gut. 355 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft, a) in der Schule auf unterrichtlicher 356 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 357 

hast? Also jetzt geht es konkret auch um das Lehramtsstudium und was dich jetzt auch ge-358 

rade bewegt. 359 

B: Ja also innerhalb der Schule, also im Unterricht, da vor allem das Wissen. Dort habe ich die 360 

Grundlagen gelernt und welche Fächer ich denn machen möchte. Mich hat Sport und Ge-361 

schichte besonders interessiert. Auch, dass ich gesehen habe, wie unterschiedlich sich die 362 

Lehrer verhalten, was sie für Methoden haben, sodass ich mir danach gedacht habe: „Okay, 363 

du möchtest später mal so werden wie die Lehrerin!“ oder „Das machst du auf keinen Fall!“ 364 

Also dass sie mich da ein bisschen gelenkt haben. Ja, und außerschulisch?! Da weiß ich 365 

jetzt gerade gar nicht, was mich da so bewegt hat. Vielleicht Lehrer im Bekanntenkreis?! 366 

Dass man da vielleicht gesehen hat, dass die mit dem Beruf zufrieden sind und wie das so 367 

abläuft oder was man von Bekannten so hört. Manchmal vielleicht auch Reportagen, dass 368 

ich darüber etwas erfahren habe. 369 

I: Es müssen jetzt nicht nur Dinge aus dem Lehrerberuf sein, sondern vielleicht auch Fähigkei-370 

ten oder Fertigkeiten, die du für das Studium brauchst?  371 

B: Also vor allem auch diese Organisation. Da hatte ich ja früher als Klassensprecher auch 372 

meine Aufgaben. So etwas muss man ja jetzt auch gut können, z.B. in der Gruppenarbeit, 373 

dass man da weiß, wer welche Aufgaben zu erledigen hat. Oder allgemein diese Selbststän-374 

digkeit, die man dann nachher in der Oberstufe gelernt hat und eben auch Texte selbst erar-375 

beitet, in Geschichte vor allem. Dass man da jetzt nicht so ins kalte Wasser geworfen wurde 376 

und nicht weiß, was da jetzt das Wichtigste ist. Das hat man da eigentlich schon gut gelernt. 377 

Dieses selbstständige Arbeiten war zwar nur in einigen Fächern der Fall, aber Vorträge, 378 

muss ich sagen, wurden sehr viele gehalten. Das mache ich auch recht gern und ich denke, 379 

das hat mich auch ganz gut auf das Studium vorbereitet, da es ja ein wichtiger Bestandteil 380 

ist, in der Uni Referate zu halten. Auch die Methoden, was man alles so machen kann mit 381 

der Einleitung und Motivation. Das haben wir richtig gut gelernt. Nur in einigen Fächern wur-382 

de das nicht so ernst genommen, da haben die Lehrer dann teilweise nicht mal zugehört, 383 

was man da erzählt hat. Die sind dann einfach rausgegangen, weil sie noch ein wichtiges 384 

Telefonat zu führen hatten oder so. Aber das waren dann auch eher die Ausnahmen. Die 385 

meisten Lehrer haben dann doch sehr viel Wert daraufgelegt oder auch Hausarbeiten 386 

schreiben lassen. Unsere Facharbeit war zwar auch mehr ein Drunter und Drüber, weil das 387 

auch die neue Verordnung war und auch keiner wusste, wie das nun laufen soll, aber 388 

dadurch wusste man schon ungefähr, wie es im Studium läuft. 389 

I: Fühlst du dich von Seiten der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbe-390 

reitet?  391 

B: Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass das nach der 10. Klasse alles neu zusammengewür-392 

felt wurde und man sich dann wieder an die neuen Personen gewöhnen musste, war das 393 

eigentlich ganz gut, da man mal mitgekriegt hat, dass man sich auf neue Situationen und 394 

Persönlichkeiten einstellen muss, was man ja jetzt in der Uni auch hat, da man ganz viele 395 

neue Leute kennenlernt und dann erst mal gucken muss: „Wer passt denn zu mir?“ oder „Mit 396 

 

 

wem komm ich klar?“. Man hat dabei auch ein bisschen Menschenkenntnis entwickelt. Das 397 

haben wir dadurch eigentlich ganz gut gelernt. 398 

I: Wurde in der Schule mal thematisiert, was nach dem Abitur eigentlich alles so möglich ist, 399 

was man für Optionen hat bzw. was alles auf einen zukommt? 400 

B: Das wurde gar nicht thematisiert. Wir hatten ja auch gar nicht die Möglichkeit, mal jemanden 401 

zu fragen. Ich musste mich da auf der Homepage der Uni informieren, wie das mit der Fi-402 

nanzierung ist und wie das alles abläuft. Da wusste ich gar nicht Bescheid. Ich denke, dass 403 

es nicht schlecht wäre, wenn man das auch anbieten würde. Vielleicht nicht für alle, da es 404 

bei uns auch Viele gab, die gar nicht studieren wollten. Die haben dann ihr Abi gemacht und 405 

sind erst einmal ins Ausland gegangen oder machen eine Ausbildung. Also da gab es wirk-406 

lich Wenige, die daran interessiert waren. Aber gerade für die, die sich dafür interessieren, 407 

wäre es gut gewesen, wenn man das dann angeboten hätte oder es einen Gesprächspartner 408 

gäbe, an dem man sich wenden kann, wie das alles läuft. Das wäre ganz gut gewesen. 409 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten und c) für 410 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 411 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. entwickeln konntest?  412 

B: Erst einmal für das Grundlagenwissen, also das Fachliche, was man so gelernt hat und was 413 

einem jetzt schon so ein bisschen weiterhilft, dass man einen groben Überblick hat. Ge-414 

schichte, Sport, was mich halt so interessiert. Aber auch das Wissen generell über die Struk-415 

turen der Gesellschaft, also das Wissen, das man nebenbei gelernt hat, quasi Sozialkompe-416 

tenz. 417 

I: Für welche Fähigkeiten und Fertigkeiten bis du dankbar? 418 

B: Für dieses selbstständige Erarbeiten, also die Fähigkeit sich selbst Wissen anzueignen. Das 419 

man auch weiß, dass man das selbst machen muss. Das haben uns die Lehrer auch gesagt, 420 

dass man das im Studium dann nicht mehr so vorgekaut kriegt, sondern dass man sich das 421 

dann selbst raussuchen muss. Darauf war man dann auch eingestellt und das man gelernt 422 

hat, selbst aus Texten das Wichtigste rauszuarbeiten oder mal für größere Arbeiten umfang-423 

reicher zu lernen. 424 

I: Und welche Gewohnheiten kommen dir dabei in den Sinn? 425 

B: Vielleicht der Umgang mit den Mitmenschen?! Also dass das alles sehr freundlich abgelau-426 

fen ist. Da war man das ja dann nachher schon gewohnt, dass man nett miteinander umgeht, 427 

dass man jeden Lehrer grüßt. Auch gar nicht weil man muss, sondern weil man wollte, weil 428 

das auch einfach schon so drin war. 429 

I: Und welche Überzeugungen fallen dir ein, die du während deiner Schulzeit gelernt hast?  430 

B: Vielleicht die Überzeugung, dass wenn man das wirklich will, man wirklich ein Ziel verfolgt, 431 

selbst 100 Prozent dahintersteht und viel dafür tut, dass man das dann auch eigentlich errei-432 

chen kann. Hoffe ich zumindest, dass das so bleibt und man nicht mal enttäuscht wird. 433 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in der 434 

Schule entwickelt worden wären? 435 

B: Vielleicht dieses Mehr-auf-sich-gestellt-zu-sein, was man ja jetzt ist. Wir haben gelernt, wie 436 

man etwas aus Texten rausarbeitet oder wie man Referate hält, aber letztendlich ist das ja 437 

jetzt alles viel verstärkter. Also in der Schule wurde man immer gehegt und gepflegt und es 438 

wurde einem immer gesagt, was man machen soll. Aber dass man jetzt einfach komplett auf 439 

sich angewiesen ist, haben wir gar nicht gelernt. Uns wurden immer Themen vorgegeben 440 
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und gesagt „Ja, jetzt machst du mal einen Vortrag darüber oder dazu!“ Vielleicht wäre es 441 

besser gewesen, uns mal selbst ein Thema auszudenken und dazu ein paar Ideen zu ent-442 

werfen und nicht vorgegeben zu bekommen Lebensdaten, Lebenslauf, sondern mal echt 443 

alleine etwas zu entwickeln. 444 

I: Wie kommst du generell mit den Anforderung deines neuen Lebensabschnittes zurecht und 445 

inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet?  446 

B: Mit diesem selbstständigen Leben komme ich sehr gut klar. Na gut Hauswirtschaft hatte ich 447 

mal ein Jahr, aber dass man dann doch wusste, wie man den Haushalt zu schmeißen hat. 448 

Also es wurde ja angeboten und war in der Hinsicht ganz hilfreich. Wie gesagt, dass man 449 

nach der 10. Klasse noch mal neu zusammengewürfelt wurde und gelernt hat, sich auch auf 450 

Andere einzustellen. Man hatte ja auch viele neue Lehrer oder auch Aushilfslehrer. Das man 451 

weiß, wie man mit den neuen Persönlichkeiten umgeht. 452 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit?  453 

B: Da möchte ich eine Lehrerin in Sport und Geschichte am Gymnasium, auch gern an meiner 454 

alten Schule, sein. Also ich würde es echt schön finden, hier in der alten Heimat zu bleiben 455 

bzw. wieder hierher zurückzukommen und gerade weil das hier an meiner alten Schule alles 456 

so vertraut ist, wäre das eigentlich echt schön, da wieder hinzukommen. Die Verbeamtung 457 

soll ja jetzt auch kommen. Das wäre natürlich ein Pluspunkt. Na und dann auch noch persön-458 

liche Sachen, wie Familie. In zehn Jahren möchte ich dann auch schon Kinder haben. So 459 

typische Mädchenträume, auch wenn es immer so naiv klingt. 460 

I: Und woher nimmst du diese Gewissheit? 461 

B: Vielleicht weil bisher alles geklappt hat, was ich mir vorgenommen habe und man bisher 462 

nicht zurückgeworfen wurde, z.B. die Fahrschule. Da hat man sich vorgenommen, jetzt 463 

macht man den Führerschein oder schon allein mit dem Sporttest. Das man sich so große 464 

Ziele gesetzt hat, die man bisher alle geschafft hat. Dann hofft man, dass man das auch so 465 

verfolgt, weil mir das Studium bisher auch viel Spaß macht und weil ich merke, dass es 466 

schon das ist, was ich eigentlich möchte. Ich bin auch davon überzeugt, dass ich es nicht 467 

abbrechen werde. Ich meine, da müsste es sich jetzt noch radikal verändern. Aber so merke 468 

ich halt, dass es das ist, was ich machen möchte. 469 
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I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst? 1 

B: Es war auf jeden Fall schön, besonders in der Oberstufe, wo man mit ganz vielen Leuten 2 

befreundet war. Wir waren nicht der größte Jahrgang, man hat wirklich jeden gekannt und 3 

hatte so seine Leute, was wirklich schön war. Was aber eigentlich nicht so viel mit der 4 

Schule zu tun hatte, jetzt abgesehen von dem ganzen Lernen, dass man einfach so eine 5 

gute Gruppe geworden ist, dass man vor allem auf menschlicher Ebene unheimlich viel 6 

gelernt hat und dass man da wirklich auch Freunde gewonnen hat. Das war sehr schön. Und 7 

dass man sich mit der Schule, vor allem während des Abiturs, nicht zu viel Stress gemacht 8 

hat. 9 

I: Es sind dir also vor allem die zwischenmenschlichen Beziehungen zu Freunden, Mitschülern 10 

usw. in Erinnerung geblieben?  11 

B: Ja, das fand ich wichtig, sie haben mindestens 50% der ganzen Schulzeit ausgemacht. Das 12 

war ja wirklich nicht nur das Lernen, was natürlich unheimlich wichtig und auch gut war, aber 13 

dass man einfach auch erkennt, dass man da wirklich die Leute kennen gelernt hat, die man 14 

vielleicht auch noch lange kennt. 15 

I: Wie sah dein Schulalltag aus? 16 

B: Es wurde immer weniger, hatte ich so das Gefühl. Also früher habe ich noch außerhalb 17 

gewohnt und musste immer mit dem Zug fahren. Das war immer fast eine Stunde hin und 18 

zurück. Dann sind wir umgezogen und das war dann auf jeden Fall entspannter. Dann bin 19 

ich immer mit dem Fahrrad und sogar in den Freistunden nach Hause gefahren. Ich glaube, 20 

ich hatte an zwei Tagen die 3./4. Stunde frei und bin dann immer zum Frühstücken nach 21 

Hause, was unheimlich entspannt war. Oder ich habe nochmal schnell was für die nächste 22 

Stunde vorbereitet und es war so, dass es bis zur Oberstufe auch oft lange Tage waren. Vor 23 

allem mit der Fahrt, weil so Sachen wie Ganztagsschule noch dazu kamen und dann ist man 24 

auch oft im Dunkeln erst wieder nach Hause gekommen. Gerade im Winter war es immer so 25 

ein megalanger Tag, aber in der 11./12. Klasse war es entspannt. Zur Schule hin und zurück, 26 

dann hat man so seine Kurse, das hat sich dann ein bisschen eingependelt. 27 

I: Und hattet ihr Blockunterricht oder wie war das bei euch strukturiert? 28 

B: Genau wir hatten eigentlich, glaube ich, in der Oberstufe immer nur 90-Minuten-Stunden, 29 

also immer nur die Blöcke. 30 

I: Was hast du alles an Ganztagsangeboten belegt?  31 

B: Früher war ich im Breitensport, dann Foto-AG, Kunst. Ich glaube, ich habe nicht immer alles 32 

gleichzeitig gemacht, aber so über die Jahre war doch Einiges dabei. 33 

I: Und weißt du noch, wann du das letzte Mal ein Ganztagsangebot wahrgenommen hast? 34 

B: Ich glaube, das war höchstens in der 9. Klasse oder so. 35 

I: Stell dir vor, du triffst zum Beispiel in Belfast einen neuen Freund oder eine neue Freundin, 36 

die dich nach den Besonderheiten deiner alten Schule fragt. Was würdest du ihr oder ihm 37 

antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung besonders? 38 

B: Ich fand es ganz gut, dass die Schule insgesamt eine ganz gute Philosophie hatte und dass 39 

sich immer um bestimmte Veranstaltungen und Feste gekümmert wurde. Man hat Vieles 40 

versucht, einmal war der Bundespräsident da oder es gab Kunstaustellungen. Es wurde 41 

immer probiert, die Schule irgendwie besonders zu machen und besondere Sachen 42 

anzubieten. Es hat zwar nicht alles immer ganz geklappt, aber man hat sich immer bemüht. 43 
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Also das man wirklich darauf achtet, was passiert, omnipräsent zu sein, also das man Artikel 44 

in der Zeitung hat und öffentliche Konzerte veranstaltet oder so, dass das in der Stadt 45 

irgendwie ankommt oder z.B. das Projekt „Schule ohne Rassismus“. Das gab es bei uns an 46 

der Schule, da gab es dann auch Projekte, Diskussionen usw. und man wurde animiert, bei 47 

solchen Sachen mitzumachen.  48 

I: Und die hast du dann auch wahrgenommen?  49 

B: Ja, das ist richtig. Zum Beispiel „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“. Das haben 50 

wir durch den Religionsunterricht das erste Mal angefangen und versucht ein großes 51 

Programm aufzubauen. Da gab es ein Fest und danach immer jährliche Veranstaltungen 52 

dazu. 53 

I: Was findest Du rückblickend besonders gut an Deiner Schule? Was lehnst Du aus heutiger 54 

Sicht ab? Was findest Du rückblickend verbesserungswürdig? 55 

B: Auf jeden Fall das Schulessen. Man könnte wirklich probieren, gesünderes Essen zu 56 

machen, sodass das Essen auch besser schmeckt. Es hat dort auch viele Wechsel gegeben. 57 

Ich war davon nie so überzeugt. Ich glaube, da gibt es einfach bessere Modelle. Da könnte 58 

man mehr Ideen rein stecken. 59 

I: Gibt es sonst etwas, dass du an deiner Schule gut fandest oder was du gern verbessern 60 

würdest? 61 

B: Was ich jetzt noch schätze, ist, dass es die Möglichkeiten gab, eine Schülerzeitung zu 62 

machen. Das hat zwar zwischen 2008 und 2011 nachgelassen, aber danach wieder 63 

angefangen. Und dann gab es auch einen extra Raum für die Schüler, der auch recht gut 64 

angenommen wurde. Außerdem gab es noch die Schülerband. Das war auch eine gute 65 

Sache. Da haben wir auch immer Unterstützung bekommen, wenn wir auch mal neue 66 

Instrumente brauchten. Wir haben zwar auch selber immer Geld von unseren Auftritten 67 

zurückgelegt, aber wir haben auch Geld von der Schule dafür bekommen. Auch von den 68 

Räumlichkeiten ist es schon besser ausgestattet. Es gibt einen Neubau, wo die Räume 69 

etwas netter sind und in dem Altbau sind die Räume einfach noch sehr miefig und schlecht 70 

ausgestattet, halt ein alter Backsteinbau. So richtig wohl fühlt man sich in den Räumen dort 71 

nicht. Aber es geht. 72 

I: Gibt es sonst noch Aspekte, vielleicht auch hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung, wo du 73 

Verbesserungsbedarf siehst? 74 

B: Es gibt auch immer wieder Lehrer, die sich weniger vorbereiten als die Schüler und das 75 

merkt man schon. Da gibt es solche und solche Lehrer, mit denen man besser und mit 76 

denen man nicht so gut kann. Ich denke, viele sollten mehr dahin gehen, auch mal was 77 

Besonderes zu machen oder wegzufahren. Da passiert ab und zu was. Aber vielleicht könnte 78 

man auch mal ein bisschen mehr machen. Ich habe auch gehört, dass bei Klassenausflügen 79 

und Klassenfahrten sehr viel am Budget gekürzt wurde. Also das die Lehrer weniger zahlen 80 

und die Schüler das aufstocken. Ich weiß nicht, ob das schulintern ist oder ob das für das 81 

ganze Land zutrifft. Sowas könnte man aber auf jeden Fall ausbauen. Ich glaube, im 82 

Vergleich zu anderen Schulen war es schon viel mehr Gruppenarbeit. Man hat versucht, 83 

Schüler mehr und anders zu fordern, damit sie interaktiv tätig werden. Aber es war immer so: 84 

„Wir versuchen jetzt mal eine neue Methode“. So als ob die Lehrer das gerade auf einer 85 

Fortbildung gelernt hätten, wie es besser geht. Ich glaube, das kam noch nicht so richtig von 86 

Innen, dass das jetzt auch richtig ist, sondern mehr „Wir probieren das jetzt mal aus!“. Was 87 

aber natürlich erstmal gut ist, denn sie wollen es ausprobieren und dann ist das ein Prozess, 88 
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Stunde vorbereitet und es war so, dass es bis zur Oberstufe auch oft lange Tage waren. Vor 23 

allem mit der Fahrt, weil so Sachen wie Ganztagsschule noch dazu kamen und dann ist man 24 

auch oft im Dunkeln erst wieder nach Hause gekommen. Gerade im Winter war es immer so 25 

ein megalanger Tag, aber in der 11./12. Klasse war es entspannt. Zur Schule hin und zurück, 26 
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B: Früher war ich im Breitensport, dann Foto-AG, Kunst. Ich glaube, ich habe nicht immer alles 32 

gleichzeitig gemacht, aber so über die Jahre war doch Einiges dabei. 33 
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die dich nach den Besonderheiten deiner alten Schule fragt. Was würdest du ihr oder ihm 37 
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versucht, einmal war der Bundespräsident da oder es gab Kunstaustellungen. Es wurde 41 

immer probiert, die Schule irgendwie besonders zu machen und besondere Sachen 42 

anzubieten. Es hat zwar nicht alles immer ganz geklappt, aber man hat sich immer bemüht. 43 
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bei dem man sich einarbeitet. Da waren auch schon viele Ansätze, einfach mal so eine 89 

Auflockerungssache oder ein Icebreaker. Es gibt Vieles, um es interessanter zu gestalten. 90 

Also doch, da haben sie sich schon Mühe gegeben. 91 

I: Ist in der Schulzeit oder generell im System Schule irgendwas in den Jahren vorgekommen, 92 

wo du sagst, das lehnst du eigentlich ab? 93 

B: Es regt mich jetzt nicht wirklich auf, aber als wir die Schule verlassen haben, wurde ein 94 

neues Punktesystem eingeführt. Und ich glaube jetzt ist es so, dass die Zensuren im Schnitt 95 

zwei Punkte besser sind, was schon ziemlich viel ist. Also dass die Prozentsätze geändert 96 

werden, dass die Schüler mehr Punkte bekommen und die Arbeiten natürlich auch schwerer 97 

werden, aber ein Lehrer, der die Arbeiten seit 15 Jahren schon immer jedes Jahr gleich hat, 98 

der wird die jetzt auch nicht ändern. 99 

I: Wenn du jetzt selbst Schulleiter wärest und alle Möglichkeiten und keine Regierungsvorgaben 100 

hättest, wie würde Schule bei dir aussehen? 101 

B: Ich würde auf jeden Fall später anfangen und mich dafür einsetzen, dass es kleinere Klassen 102 

gibt, vor allem in den unteren Jahrgängen. Wir waren früher immer um die 28/29 Schüler und 103 

das war schon hart. Wir wurden dann zur Zehnten, als noch mehr Schüler dazukamen, die 104 

auch Abitur machen wollten, geteilt und da merkt man schon, dass man mit 18-20 Schülern 105 

in einem Raum viel viel mehr machen kann. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo ich 106 

versuchen würde, mehr Lehrer und mehr Räume zu bekommen, um die Klassen kleiner zu 107 

machen. Das wäre sehr wichtig. 108 

I: Wie würde die Rolle der Schüler in deiner Schule aussehen?  109 

B: Ich würde es schon sehr begrüßen, wenn sie auch für die Schule viel Eigenengagement 110 

einbringen würden, um z.B. so etwas zu machen, wie eine Schülerband oder eine Zeitung, 111 

was sich nach außen auch sehr gut widerspiegelt. Dass sie sich selbst und auch die Schule 112 

repräsentieren und einfach auch bereit sind, zu lernen oder auch eigene Vorschläge zu 113 

machen. In den höheren Stufen müssten sie natürlich Präsentationen vorbereiten oder 114 

Sonstiges. Wir hatten mal ein Projekt „Schüler für Schüler“, also dass die älteren Schüler für 115 

die jüngeren Schüler einen Tag gestalten. Ihnen etwas zeigen, z.B. in einem bestimmten 116 

Fach, wo sie ihnen einfach Unterrichtsstunden geben, allerdings auch mit viel mehr Spielen, 117 

um das Ganze aufzulockern. Das ist eine sehr gute Idee. Ich denke, das könnte man sogar 118 

öfter machen, weil die älteren Schüler dadurch auch rhetorische Fähigkeiten bekommen und 119 

den Stoff nochmal festigen würden, wenn sie es erklären. Die Jüngeren finden es manchmal 120 

viel witziger, von anderen Schülern unterrichtet zu werden. Das ist dann interessanter. 121 

I: Und wie beurteilst du die Mitsprachemöglichkeiten der Schüler während deiner Schulzeit? 122 

B: Es war eigentlich recht gut. Es gab auch immer die Möglichkeit, mit dem Direktor zu 123 

sprechen, der auch viel ermöglicht hat oder man hat wenigstens immer einen Weg gefunden, 124 

auch mit den Lehrern. Da konnte man sich doch immer unterhalten. 125 

I: Wie war eure Mitsprache auf der unterrichtlichen Ebene gestaltet?  126 

B: Wir wurden auch im Unterricht miteinbezogen. Unsere Möglichkeiten waren z.B., welches 127 

Buch man liest oder was man jetzt macht oder ob man erst das Thema behandelt und im 128 

anderen Semester das andere, welches man vielleicht als leichter empfindet. 129 

I: In welchen schulischen oder außerschulischen Bereich hast du dich engagiert? 130 

B: Ich war, wie gesagt, in der Schülerband und auch außerhalb der Schule habe ich noch recht 131 

viel Musik gemacht. Ich habe ab und zu mal Fotos gemacht oder die Technik für 132 

 

 

Also das man wirklich darauf achtet, was passiert, omnipräsent zu sein, also das man Artikel 44 

in der Zeitung hat und öffentliche Konzerte veranstaltet oder so, dass das in der Stadt 45 

irgendwie ankommt oder z.B. das Projekt „Schule ohne Rassismus“. Das gab es bei uns an 46 

der Schule, da gab es dann auch Projekte, Diskussionen usw. und man wurde animiert, bei 47 

solchen Sachen mitzumachen.  48 

I: Und die hast du dann auch wahrgenommen?  49 

B: Ja, das ist richtig. Zum Beispiel „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“. Das haben 50 

wir durch den Religionsunterricht das erste Mal angefangen und versucht ein großes 51 

Programm aufzubauen. Da gab es ein Fest und danach immer jährliche Veranstaltungen 52 

dazu. 53 

I: Was findest Du rückblickend besonders gut an Deiner Schule? Was lehnst Du aus heutiger 54 

Sicht ab? Was findest Du rückblickend verbesserungswürdig? 55 

B: Auf jeden Fall das Schulessen. Man könnte wirklich probieren, gesünderes Essen zu 56 

machen, sodass das Essen auch besser schmeckt. Es hat dort auch viele Wechsel gegeben. 57 

Ich war davon nie so überzeugt. Ich glaube, da gibt es einfach bessere Modelle. Da könnte 58 

man mehr Ideen rein stecken. 59 

I: Gibt es sonst etwas, dass du an deiner Schule gut fandest oder was du gern verbessern 60 

würdest? 61 

B: Was ich jetzt noch schätze, ist, dass es die Möglichkeiten gab, eine Schülerzeitung zu 62 

machen. Das hat zwar zwischen 2008 und 2011 nachgelassen, aber danach wieder 63 

angefangen. Und dann gab es auch einen extra Raum für die Schüler, der auch recht gut 64 

angenommen wurde. Außerdem gab es noch die Schülerband. Das war auch eine gute 65 

Sache. Da haben wir auch immer Unterstützung bekommen, wenn wir auch mal neue 66 

Instrumente brauchten. Wir haben zwar auch selber immer Geld von unseren Auftritten 67 

zurückgelegt, aber wir haben auch Geld von der Schule dafür bekommen. Auch von den 68 

Räumlichkeiten ist es schon besser ausgestattet. Es gibt einen Neubau, wo die Räume 69 

etwas netter sind und in dem Altbau sind die Räume einfach noch sehr miefig und schlecht 70 

ausgestattet, halt ein alter Backsteinbau. So richtig wohl fühlt man sich in den Räumen dort 71 

nicht. Aber es geht. 72 

I: Gibt es sonst noch Aspekte, vielleicht auch hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung, wo du 73 

Verbesserungsbedarf siehst? 74 

B: Es gibt auch immer wieder Lehrer, die sich weniger vorbereiten als die Schüler und das 75 

merkt man schon. Da gibt es solche und solche Lehrer, mit denen man besser und mit 76 

denen man nicht so gut kann. Ich denke, viele sollten mehr dahin gehen, auch mal was 77 

Besonderes zu machen oder wegzufahren. Da passiert ab und zu was. Aber vielleicht könnte 78 

man auch mal ein bisschen mehr machen. Ich habe auch gehört, dass bei Klassenausflügen 79 

und Klassenfahrten sehr viel am Budget gekürzt wurde. Also das die Lehrer weniger zahlen 80 

und die Schüler das aufstocken. Ich weiß nicht, ob das schulintern ist oder ob das für das 81 

ganze Land zutrifft. Sowas könnte man aber auf jeden Fall ausbauen. Ich glaube, im 82 

Vergleich zu anderen Schulen war es schon viel mehr Gruppenarbeit. Man hat versucht, 83 

Schüler mehr und anders zu fordern, damit sie interaktiv tätig werden. Aber es war immer so: 84 

„Wir versuchen jetzt mal eine neue Methode“. So als ob die Lehrer das gerade auf einer 85 

Fortbildung gelernt hätten, wie es besser geht. Ich glaube, das kam noch nicht so richtig von 86 

Innen, dass das jetzt auch richtig ist, sondern mehr „Wir probieren das jetzt mal aus!“. Was 87 

aber natürlich erstmal gut ist, denn sie wollen es ausprobieren und dann ist das ein Prozess, 88 

 

 

bei dem man sich einarbeitet. Da waren auch schon viele Ansätze, einfach mal so eine 89 

Auflockerungssache oder ein Icebreaker. Es gibt Vieles, um es interessanter zu gestalten. 90 

Also doch, da haben sie sich schon Mühe gegeben. 91 

I: Ist in der Schulzeit oder generell im System Schule irgendwas in den Jahren vorgekommen, 92 

wo du sagst, das lehnst du eigentlich ab? 93 

B: Es regt mich jetzt nicht wirklich auf, aber als wir die Schule verlassen haben, wurde ein 94 

neues Punktesystem eingeführt. Und ich glaube jetzt ist es so, dass die Zensuren im Schnitt 95 

zwei Punkte besser sind, was schon ziemlich viel ist. Also dass die Prozentsätze geändert 96 

werden, dass die Schüler mehr Punkte bekommen und die Arbeiten natürlich auch schwerer 97 

werden, aber ein Lehrer, der die Arbeiten seit 15 Jahren schon immer jedes Jahr gleich hat, 98 

der wird die jetzt auch nicht ändern. 99 

I: Wenn du jetzt selbst Schulleiter wärest und alle Möglichkeiten und keine Regierungsvorgaben 100 

hättest, wie würde Schule bei dir aussehen? 101 

B: Ich würde auf jeden Fall später anfangen und mich dafür einsetzen, dass es kleinere Klassen 102 

gibt, vor allem in den unteren Jahrgängen. Wir waren früher immer um die 28/29 Schüler und 103 

das war schon hart. Wir wurden dann zur Zehnten, als noch mehr Schüler dazukamen, die 104 

auch Abitur machen wollten, geteilt und da merkt man schon, dass man mit 18-20 Schülern 105 

in einem Raum viel viel mehr machen kann. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo ich 106 

versuchen würde, mehr Lehrer und mehr Räume zu bekommen, um die Klassen kleiner zu 107 

machen. Das wäre sehr wichtig. 108 

I: Wie würde die Rolle der Schüler in deiner Schule aussehen?  109 

B: Ich würde es schon sehr begrüßen, wenn sie auch für die Schule viel Eigenengagement 110 

einbringen würden, um z.B. so etwas zu machen, wie eine Schülerband oder eine Zeitung, 111 

was sich nach außen auch sehr gut widerspiegelt. Dass sie sich selbst und auch die Schule 112 

repräsentieren und einfach auch bereit sind, zu lernen oder auch eigene Vorschläge zu 113 

machen. In den höheren Stufen müssten sie natürlich Präsentationen vorbereiten oder 114 

Sonstiges. Wir hatten mal ein Projekt „Schüler für Schüler“, also dass die älteren Schüler für 115 

die jüngeren Schüler einen Tag gestalten. Ihnen etwas zeigen, z.B. in einem bestimmten 116 

Fach, wo sie ihnen einfach Unterrichtsstunden geben, allerdings auch mit viel mehr Spielen, 117 

um das Ganze aufzulockern. Das ist eine sehr gute Idee. Ich denke, das könnte man sogar 118 

öfter machen, weil die älteren Schüler dadurch auch rhetorische Fähigkeiten bekommen und 119 

den Stoff nochmal festigen würden, wenn sie es erklären. Die Jüngeren finden es manchmal 120 

viel witziger, von anderen Schülern unterrichtet zu werden. Das ist dann interessanter. 121 

I: Und wie beurteilst du die Mitsprachemöglichkeiten der Schüler während deiner Schulzeit? 122 

B: Es war eigentlich recht gut. Es gab auch immer die Möglichkeit, mit dem Direktor zu 123 

sprechen, der auch viel ermöglicht hat oder man hat wenigstens immer einen Weg gefunden, 124 

auch mit den Lehrern. Da konnte man sich doch immer unterhalten. 125 

I: Wie war eure Mitsprache auf der unterrichtlichen Ebene gestaltet?  126 

B: Wir wurden auch im Unterricht miteinbezogen. Unsere Möglichkeiten waren z.B., welches 127 

Buch man liest oder was man jetzt macht oder ob man erst das Thema behandelt und im 128 

anderen Semester das andere, welches man vielleicht als leichter empfindet. 129 

I: In welchen schulischen oder außerschulischen Bereich hast du dich engagiert? 130 

B: Ich war, wie gesagt, in der Schülerband und auch außerhalb der Schule habe ich noch recht 131 

viel Musik gemacht. Ich habe ab und zu mal Fotos gemacht oder die Technik für 132 

 

 

Also das man wirklich darauf achtet, was passiert, omnipräsent zu sein, also das man Artikel 44 

in der Zeitung hat und öffentliche Konzerte veranstaltet oder so, dass das in der Stadt 45 

irgendwie ankommt oder z.B. das Projekt „Schule ohne Rassismus“. Das gab es bei uns an 46 

der Schule, da gab es dann auch Projekte, Diskussionen usw. und man wurde animiert, bei 47 

solchen Sachen mitzumachen.  48 

I: Und die hast du dann auch wahrgenommen?  49 

B: Ja, das ist richtig. Zum Beispiel „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“. Das haben 50 

wir durch den Religionsunterricht das erste Mal angefangen und versucht ein großes 51 

Programm aufzubauen. Da gab es ein Fest und danach immer jährliche Veranstaltungen 52 

dazu. 53 

I: Was findest Du rückblickend besonders gut an Deiner Schule? Was lehnst Du aus heutiger 54 

Sicht ab? Was findest Du rückblickend verbesserungswürdig? 55 

B: Auf jeden Fall das Schulessen. Man könnte wirklich probieren, gesünderes Essen zu 56 

machen, sodass das Essen auch besser schmeckt. Es hat dort auch viele Wechsel gegeben. 57 

Ich war davon nie so überzeugt. Ich glaube, da gibt es einfach bessere Modelle. Da könnte 58 

man mehr Ideen rein stecken. 59 

I: Gibt es sonst etwas, dass du an deiner Schule gut fandest oder was du gern verbessern 60 

würdest? 61 

B: Was ich jetzt noch schätze, ist, dass es die Möglichkeiten gab, eine Schülerzeitung zu 62 

machen. Das hat zwar zwischen 2008 und 2011 nachgelassen, aber danach wieder 63 

angefangen. Und dann gab es auch einen extra Raum für die Schüler, der auch recht gut 64 

angenommen wurde. Außerdem gab es noch die Schülerband. Das war auch eine gute 65 

Sache. Da haben wir auch immer Unterstützung bekommen, wenn wir auch mal neue 66 

Instrumente brauchten. Wir haben zwar auch selber immer Geld von unseren Auftritten 67 

zurückgelegt, aber wir haben auch Geld von der Schule dafür bekommen. Auch von den 68 

Räumlichkeiten ist es schon besser ausgestattet. Es gibt einen Neubau, wo die Räume 69 

etwas netter sind und in dem Altbau sind die Räume einfach noch sehr miefig und schlecht 70 

ausgestattet, halt ein alter Backsteinbau. So richtig wohl fühlt man sich in den Räumen dort 71 

nicht. Aber es geht. 72 

I: Gibt es sonst noch Aspekte, vielleicht auch hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung, wo du 73 

Verbesserungsbedarf siehst? 74 

B: Es gibt auch immer wieder Lehrer, die sich weniger vorbereiten als die Schüler und das 75 

merkt man schon. Da gibt es solche und solche Lehrer, mit denen man besser und mit 76 

denen man nicht so gut kann. Ich denke, viele sollten mehr dahin gehen, auch mal was 77 

Besonderes zu machen oder wegzufahren. Da passiert ab und zu was. Aber vielleicht könnte 78 

man auch mal ein bisschen mehr machen. Ich habe auch gehört, dass bei Klassenausflügen 79 

und Klassenfahrten sehr viel am Budget gekürzt wurde. Also das die Lehrer weniger zahlen 80 

und die Schüler das aufstocken. Ich weiß nicht, ob das schulintern ist oder ob das für das 81 

ganze Land zutrifft. Sowas könnte man aber auf jeden Fall ausbauen. Ich glaube, im 82 

Vergleich zu anderen Schulen war es schon viel mehr Gruppenarbeit. Man hat versucht, 83 

Schüler mehr und anders zu fordern, damit sie interaktiv tätig werden. Aber es war immer so: 84 

„Wir versuchen jetzt mal eine neue Methode“. So als ob die Lehrer das gerade auf einer 85 

Fortbildung gelernt hätten, wie es besser geht. Ich glaube, das kam noch nicht so richtig von 86 

Innen, dass das jetzt auch richtig ist, sondern mehr „Wir probieren das jetzt mal aus!“. Was 87 

aber natürlich erstmal gut ist, denn sie wollen es ausprobieren und dann ist das ein Prozess, 88 
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Veranstaltungen. Ich war im Fußballverein und habe auch ein bisschen fotografiert. Ich habe 133 

auch einen Jugendleiter-Pass 2009 oder 2010 in Schleswig-Holstein gemacht, weil ich da im 134 

Sommer auch immer mit zu kirchlichen Jugendfreizeiten gefahren bin. Das nennt sich MEK 135 

Nordkirche, also das ist schon eine kirchliche Einrichtung, aber auf Spenden basierend. 136 

I: Und die hast du dann mit organisiert und gestaltet, beziehungsweise die Kinder betreut? 137 

B: Ja. 138 

I: In welchen Situationen würde dir in der Schule Verantwortung übertragen und wie beurteilst 139 

du diese?  140 

B: Ich hatte z.B. zusammen mit einem Freund mit der technischen Betreuung von bestimmten 141 

Veranstaltungen zu tun. Der Lehrer hat dann nur dafür gesorgt, dass genügend Mikrophone 142 

da sind und genügend Kabel. Manche Sachen wurden auch einfach nicht gesagt. Da gab es 143 

halt ein kleines Kommunikationsproblem. Das hat dann irgendwie geklappt und wir haben es 144 

dann auch hin bekommen. Ja, klar hat man die Verantwortung bekommen, aber es wurde 145 

auch nicht ganz genau gesagt, was eigentlich passieren wird. Wir mussten dann eben ein 146 

bisschen improvisieren. Ich glaube schon, dass die Lehrer das anerkannt haben oder auch 147 

gefragt haben, ob man was helfen kann. 148 

I: Wie schätzt du generell das Verhältnis zu deinen Lehrerinnen und Lehrern ein? Inwieweit 149 

haben sie dich vielleicht auch persönlich beeinflusst? 150 

B: Ja, ich kriege auch ab und zu mit, dass mal jemand fragt, wie es mir geht, so von den 151 

Lehrern. Ich schreibe zum Beispiel auch einen Rundbrief. Den habe ich dann auch an die 152 

Schule geschickt. An die Klassenlehrerin, oder so. Doch, das ist jetzt schon ein gutes 153 

Verhältnis, dass ich da auch den Rundbrief hinschicke und sage, was ich gerade so mache. 154 

Besonders beeindruckt hat mich kein Lehrer, aber es war ein gutes und nettes Verhältnis mit 155 

den meisten. Mit manchen habe ich mich natürlich nicht so gut verstanden, aber das ist ja 156 

auch nichts besonderes würde ich sagen. 157 

I: Und welche Rolle hat der Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin über die Jahre gespielt?  158 

B: Sie war noch relativ jung und hat immer ein bisschen versucht, uns auf der gleichen Ebene 159 

zu begegnen, also eher freundschaftlich, vor allem jetzt nach der Schule. Wir hatten jetzt 160 

Klassentreffen und da versucht man, das auf der Ebene ein bisschen aufrecht zu erhalten. 161 

Was eigentlich recht gut ist und ich glaube, das Verhältnis hat sich jetzt auch gelockert und 162 

man ist auch zusammen gewachsen, weil wir seit der fünften Klasse dieselbe 163 

Klassenlehrerin hatten. Aber das ist ganz gut. Wir haben auch viele Sachen selbst 164 

organisiert. Also wenn wir zum Beispiel mit der Klasse zusammen essen gegangen sind oder 165 

sowas. 166 

I: Wie schätzt du das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein?  167 

B: Da ich seit fünf Monaten komplett weg bin, merkt man sofort, mit wem man noch Kontakt hat 168 

und Kontakt halten wird und mit wem nicht. Aber es ist trotzdem so, dass die Leute, mit 169 

denen man jetzt gar nichts mehr zu tun hat, eigentlich in guter Erinnerung bleiben, weil sie ja 170 

dazu gehört haben, also zur Klasse. Wenn man sie irgendwann mal wieder trifft, ist es 171 

wahrscheinlich super interessant zu sehen, was sie gemacht haben bzw. gerade machen. 172 

Wir hatten, das fand ich eigentlich immer erstaunlich, nie groß Probleme in der Klasse. Es 173 

war eigentlich immer ein ganz nettes Miteinander. Klar gab es mal kleine 174 

Auseinandersetzungen, aber es gab nie große Probleme. Das war eigentlich ganz gut. 175 

 

 

bei dem man sich einarbeitet. Da waren auch schon viele Ansätze, einfach mal so eine 89 

Auflockerungssache oder ein Icebreaker. Es gibt Vieles, um es interessanter zu gestalten. 90 

Also doch, da haben sie sich schon Mühe gegeben. 91 

I: Ist in der Schulzeit oder generell im System Schule irgendwas in den Jahren vorgekommen, 92 

wo du sagst, das lehnst du eigentlich ab? 93 

B: Es regt mich jetzt nicht wirklich auf, aber als wir die Schule verlassen haben, wurde ein 94 

neues Punktesystem eingeführt. Und ich glaube jetzt ist es so, dass die Zensuren im Schnitt 95 

zwei Punkte besser sind, was schon ziemlich viel ist. Also dass die Prozentsätze geändert 96 

werden, dass die Schüler mehr Punkte bekommen und die Arbeiten natürlich auch schwerer 97 

werden, aber ein Lehrer, der die Arbeiten seit 15 Jahren schon immer jedes Jahr gleich hat, 98 

der wird die jetzt auch nicht ändern. 99 

I: Wenn du jetzt selbst Schulleiter wärest und alle Möglichkeiten und keine Regierungsvorgaben 100 

hättest, wie würde Schule bei dir aussehen? 101 

B: Ich würde auf jeden Fall später anfangen und mich dafür einsetzen, dass es kleinere Klassen 102 

gibt, vor allem in den unteren Jahrgängen. Wir waren früher immer um die 28/29 Schüler und 103 

das war schon hart. Wir wurden dann zur Zehnten, als noch mehr Schüler dazukamen, die 104 

auch Abitur machen wollten, geteilt und da merkt man schon, dass man mit 18-20 Schülern 105 

in einem Raum viel viel mehr machen kann. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo ich 106 

versuchen würde, mehr Lehrer und mehr Räume zu bekommen, um die Klassen kleiner zu 107 

machen. Das wäre sehr wichtig. 108 

I: Wie würde die Rolle der Schüler in deiner Schule aussehen?  109 

B: Ich würde es schon sehr begrüßen, wenn sie auch für die Schule viel Eigenengagement 110 

einbringen würden, um z.B. so etwas zu machen, wie eine Schülerband oder eine Zeitung, 111 

was sich nach außen auch sehr gut widerspiegelt. Dass sie sich selbst und auch die Schule 112 

repräsentieren und einfach auch bereit sind, zu lernen oder auch eigene Vorschläge zu 113 

machen. In den höheren Stufen müssten sie natürlich Präsentationen vorbereiten oder 114 

Sonstiges. Wir hatten mal ein Projekt „Schüler für Schüler“, also dass die älteren Schüler für 115 

die jüngeren Schüler einen Tag gestalten. Ihnen etwas zeigen, z.B. in einem bestimmten 116 

Fach, wo sie ihnen einfach Unterrichtsstunden geben, allerdings auch mit viel mehr Spielen, 117 

um das Ganze aufzulockern. Das ist eine sehr gute Idee. Ich denke, das könnte man sogar 118 

öfter machen, weil die älteren Schüler dadurch auch rhetorische Fähigkeiten bekommen und 119 

den Stoff nochmal festigen würden, wenn sie es erklären. Die Jüngeren finden es manchmal 120 

viel witziger, von anderen Schülern unterrichtet zu werden. Das ist dann interessanter. 121 

I: Und wie beurteilst du die Mitsprachemöglichkeiten der Schüler während deiner Schulzeit? 122 

B: Es war eigentlich recht gut. Es gab auch immer die Möglichkeit, mit dem Direktor zu 123 

sprechen, der auch viel ermöglicht hat oder man hat wenigstens immer einen Weg gefunden, 124 

auch mit den Lehrern. Da konnte man sich doch immer unterhalten. 125 

I: Wie war eure Mitsprache auf der unterrichtlichen Ebene gestaltet?  126 

B: Wir wurden auch im Unterricht miteinbezogen. Unsere Möglichkeiten waren z.B., welches 127 

Buch man liest oder was man jetzt macht oder ob man erst das Thema behandelt und im 128 

anderen Semester das andere, welches man vielleicht als leichter empfindet. 129 

I: In welchen schulischen oder außerschulischen Bereich hast du dich engagiert? 130 

B: Ich war, wie gesagt, in der Schülerband und auch außerhalb der Schule habe ich noch recht 131 

viel Musik gemacht. Ich habe ab und zu mal Fotos gemacht oder die Technik für 132 
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I: Das ist auf jeden Fall bemerkenswert für die lange Zeit, die ihr ja auch zusammen verbracht 176 

habt. Und gibt es dabei konkrete Mitschüler, die dich persönlich beeinflusst haben? Generell 177 

während der Schulzeit oder auch bei deiner Entscheidung ins Ausland zu gehen?  178 

B: Diese Entscheidung, nach Nordirland zu gehen, kam eher von mir und von anderen 179 

Freunden, die ich in Schleswig-Holstein kennengelernt habe. Aber ich finde es ganz 180 

erstaunlich, sonst habe ich bei anderen Schulen den Eindruck, es gehen viele Schüler früh 181 

weg, also ins Ausland. Aber bei uns im Jahrgang waren wir nur drei und die anderen zwei 182 

sind sehr gute Freunde von mir. Meine Freundin ist in Kolumbien und ein anderer Freund 183 

von mir ist in Australien. 184 

I: Wurden die Ganztagsangebote, die du besucht hast, von Lehrern betreut oder gab es auch 185 

außerschulische Partner oder Schulsozialarbeiter, die diese geleitet haben? 186 

B: Alles was ich gemacht habe, wurde von Lehrern betreut.  187 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine Sicht auf die Lehrer verändert? 188 

B: Ja, schon. In der Foto-AG zum Beispiel war es fast ein bisschen außerschulisch. Das ist die 189 

Freizeit, die man dort verbringt. Man macht das freiwillig und die Lehrer sind auch etwas 190 

motivierter. Das ist das, was die Lehrer wirklich machen wollen. Es macht zumindest den 191 

Eindruck. Das ist dann natürlich eine ganz andere Ebene und nicht so dieses Lehrer-192 

Schüler-Ding. 193 

I: Und hattest du die Lehrer dann auch im Unterricht? Also konntest du sozusagen den 194 

Unterschied merken? 195 

B: Ja, da konnte man schon einen Unterschied merken. 196 

I: Und hat das dann die Stellung des Lehrers im Unterricht bzw. deinen Blick auf ihn auch 197 

verändert? 198 

B: Doch, das kann man so sagen, weil man den Lehrer einfach ein bisschen besser kennenlernt 199 

und dadurch vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen kann.  200 

I: Kannst du ein paar Dinge nennen, die du im Rahmen der Ganztagsangebote gelernt hast? 201 

Und die dir jetzt vielleicht auch in deinem neuen Lebensabschnitt weiterhelfen? 202 

B: Auf jeden Fall die künstlerischen Sachen, die wir in der Kunst-AG gemacht haben. Sie gehen 203 

ein bisschen über die Sachen, die wir im Unterricht gemacht haben, hinaus. Da hat man 204 

einfach ein paar neue Möglichkeiten gesehen und gelernt, was ziemlich gut war. Ich werde 205 

wahrscheinlich nichts mit Kunst machen, weil ich glaube, dass ich nicht gut genug darin bin, 206 

aber es ist trotzdem immer gut, ein bisschen was Kreatives zu haben und da habe ich auf 207 

jeden Fall was mitgenommen. Außerdem ist es für mich auch wieder so, dass man in diesen 208 

Angeboten einfach neue Leute kennengelernt hat. Ich glaube, das war auch 209 

klassenstufenübergreifend, sodass man auch Leute kennengelernt hat, die etwas älter oder 210 

jünger waren und sich trotzdem nach der Schule für das Gleiche interessiert haben. 211 

I: Und sind daraus auch Freundschaften entstanden?  212 

B: Ich kann nicht genau sagen, ob die Freundschaft darauf basiert, dass man zusammen diese 213 

Ganztagsangebote gemacht hat. Ich denke, es wäre sonst auch wahrscheinlich eine 214 

Freundschaft geworden. Aber ja, da sind auf jeden Fall Freundschaften, die da entstanden 215 

sind. Ich glaube, als ich in der 8. Klasse war und bei der Foto-AG mitgemacht habe, kam 216 

jemand aus der Siebten dazu und mit dem bin ich noch immer ziemlich gut befreundet. 217 

 

 

Veranstaltungen. Ich war im Fußballverein und habe auch ein bisschen fotografiert. Ich habe 133 

auch einen Jugendleiter-Pass 2009 oder 2010 in Schleswig-Holstein gemacht, weil ich da im 134 

Sommer auch immer mit zu kirchlichen Jugendfreizeiten gefahren bin. Das nennt sich MEK 135 

Nordkirche, also das ist schon eine kirchliche Einrichtung, aber auf Spenden basierend. 136 

I: Und die hast du dann mit organisiert und gestaltet, beziehungsweise die Kinder betreut? 137 

B: Ja. 138 

I: In welchen Situationen würde dir in der Schule Verantwortung übertragen und wie beurteilst 139 

du diese?  140 

B: Ich hatte z.B. zusammen mit einem Freund mit der technischen Betreuung von bestimmten 141 

Veranstaltungen zu tun. Der Lehrer hat dann nur dafür gesorgt, dass genügend Mikrophone 142 

da sind und genügend Kabel. Manche Sachen wurden auch einfach nicht gesagt. Da gab es 143 

halt ein kleines Kommunikationsproblem. Das hat dann irgendwie geklappt und wir haben es 144 

dann auch hin bekommen. Ja, klar hat man die Verantwortung bekommen, aber es wurde 145 

auch nicht ganz genau gesagt, was eigentlich passieren wird. Wir mussten dann eben ein 146 

bisschen improvisieren. Ich glaube schon, dass die Lehrer das anerkannt haben oder auch 147 

gefragt haben, ob man was helfen kann. 148 

I: Wie schätzt du generell das Verhältnis zu deinen Lehrerinnen und Lehrern ein? Inwieweit 149 

haben sie dich vielleicht auch persönlich beeinflusst? 150 

B: Ja, ich kriege auch ab und zu mit, dass mal jemand fragt, wie es mir geht, so von den 151 

Lehrern. Ich schreibe zum Beispiel auch einen Rundbrief. Den habe ich dann auch an die 152 

Schule geschickt. An die Klassenlehrerin, oder so. Doch, das ist jetzt schon ein gutes 153 

Verhältnis, dass ich da auch den Rundbrief hinschicke und sage, was ich gerade so mache. 154 

Besonders beeindruckt hat mich kein Lehrer, aber es war ein gutes und nettes Verhältnis mit 155 

den meisten. Mit manchen habe ich mich natürlich nicht so gut verstanden, aber das ist ja 156 

auch nichts besonderes würde ich sagen. 157 

I: Und welche Rolle hat der Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin über die Jahre gespielt?  158 

B: Sie war noch relativ jung und hat immer ein bisschen versucht, uns auf der gleichen Ebene 159 

zu begegnen, also eher freundschaftlich, vor allem jetzt nach der Schule. Wir hatten jetzt 160 

Klassentreffen und da versucht man, das auf der Ebene ein bisschen aufrecht zu erhalten. 161 

Was eigentlich recht gut ist und ich glaube, das Verhältnis hat sich jetzt auch gelockert und 162 

man ist auch zusammen gewachsen, weil wir seit der fünften Klasse dieselbe 163 

Klassenlehrerin hatten. Aber das ist ganz gut. Wir haben auch viele Sachen selbst 164 

organisiert. Also wenn wir zum Beispiel mit der Klasse zusammen essen gegangen sind oder 165 

sowas. 166 

I: Wie schätzt du das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein?  167 

B: Da ich seit fünf Monaten komplett weg bin, merkt man sofort, mit wem man noch Kontakt hat 168 

und Kontakt halten wird und mit wem nicht. Aber es ist trotzdem so, dass die Leute, mit 169 

denen man jetzt gar nichts mehr zu tun hat, eigentlich in guter Erinnerung bleiben, weil sie ja 170 

dazu gehört haben, also zur Klasse. Wenn man sie irgendwann mal wieder trifft, ist es 171 

wahrscheinlich super interessant zu sehen, was sie gemacht haben bzw. gerade machen. 172 

Wir hatten, das fand ich eigentlich immer erstaunlich, nie groß Probleme in der Klasse. Es 173 

war eigentlich immer ein ganz nettes Miteinander. Klar gab es mal kleine 174 

Auseinandersetzungen, aber es gab nie große Probleme. Das war eigentlich ganz gut. 175 

 

 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 218 

oder gehemmt? 219 

B: Anfangs war es nicht so. Allerdings gab es bei uns immer die Möglichkeit, wenn man 220 

außerschulisch etwas gemacht hat, man die Ganztagsschule nicht machen musste. 221 

Irgendwann war es dann so, dass ich so viel zu tun hatte, dass ich die Angebote auch nicht 222 

mehr machen wollte. Da habe ich mir dann auch von meinem Sportverein bescheinigen 223 

lassen, dass ich regelmäßig Fußball spiele und dadurch nicht mehr zur Ganztagsschule 224 

musste. Das war aber auch eher, weil ich die Angebote nicht mehr unbedingt machen wollte. 225 

Ich weiß nicht mehr genau, wieso ich damit aufgehört habe. Ich glaube, weil sowieso mit der 226 

Schule viel zu tun war. Also ich habe es nicht eingeschränkt, sondern ich habe stattdessen 227 

etwas anderes gemacht. Ich glaube, es war auch so, dass bestimmt Angebote an Tagen 228 

waren, an denen ich einfach länger Schule hatte und es deswegen nicht machen konnte. 229 

I: Was hätte es für Angebote geben müssen, damit du auch weiterhin daran teilgenommen 230 

hättest? 231 

B: Das hätten außergewöhnliche Sachen sein müssen. Ich habe gehört, dass es jetzt z.B. Golf 232 

bei uns gibt. Ich habe noch nie gegolft und hätte es gerne mal ausprobiert oder 233 

Bogenschießen. Irgendwas Spezielles, was natürlich schwierig zu machen ist, weil es nur so 234 

wenig Schüler gibt. Toll wäre auch irgendwas mit Musikproduktion gewesen. 235 

I: Welche Angebote bzw. Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig oder 236 

welche hättest du dir noch gewünscht? 237 

B: Wichtig war mir auf jeden Fall die Jugendarbeit. Ich hätte mir gewünscht, dass es in 238 

Pasewalk einen Jugendclub gibt. Obwohl, ich glaube, es gibt sogar einen, aber ich war nie 239 

da. Aber ich weiß auch nicht, ob es den noch gibt. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass es 240 

einen Ort gegeben hätte, wo man nach der Schule einfach hingehen könnte. Es wäre 241 

vielleicht auch gut gewesen, wenn man für die Schulpraktika bestimmte Kooperationen 242 

gehabt hätte, sodass man schon eine Auswahlmöglichkeit oder Vorschläge bekommt oder 243 

dass man da vorgefühlt hätte, ob sie auch Praktikanten von unserer Schule nehmen. Das 244 

würde es auf jeden Fall einfacher machen. 245 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 246 

B: Ich glaube, sobald ich aufs Gymnasium gekommen bin bzw. als ich in der Grundschule 247 

wusste, dass ich die Empfehlung bekomme, bin ich immer davon ausgegangen, dass ich mal 248 

Abitur mache und dann habe ich auch nie aufgehört daran zu denken, das zu machen.  249 

I: Was waren deine Beweggründe?  250 

B: Wie gesagt, ich war auf dem Gymnasium und hatte nie die Idee, da wegzugehen. Es war 251 

immer normal, da zu sein und diesen Weg zu gehen. Ich habe mir auch gedacht, dass das 252 

der beste Abschluss ist, den man schulisch machen kann und deswegen wollte ich ihn 253 

machen, soweit ich es konnte. Mir ist es auch nicht so schwer gefallen, dass ich vielleicht 254 

hätte abbrechen wollen. 255 

I: Du gehörst zu einem der ersten Abschlussjahrgänge, die wieder nach der 12. Klasse das 256 

Abitur ablegten. Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Schuljahre? 257 

B: Ich habe jetzt natürlich nicht miterlebt, wie es mit 13 Jahren war, allerdings erzählen mir alle, 258 

die 13 Jahre hatten, dass in der 11. Klasse einfach nichts war und sie sich da sehr viel 259 

ausgeruht haben. Also wenn es wirklich derselbe Lernstoff in 12 Jahren war, dann war es 260 

wirklich nicht so stressig. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel mehr die Leute gelernt haben, 261 

 

 

I: Das ist auf jeden Fall bemerkenswert für die lange Zeit, die ihr ja auch zusammen verbracht 176 

habt. Und gibt es dabei konkrete Mitschüler, die dich persönlich beeinflusst haben? Generell 177 

während der Schulzeit oder auch bei deiner Entscheidung ins Ausland zu gehen?  178 

B: Diese Entscheidung, nach Nordirland zu gehen, kam eher von mir und von anderen 179 

Freunden, die ich in Schleswig-Holstein kennengelernt habe. Aber ich finde es ganz 180 

erstaunlich, sonst habe ich bei anderen Schulen den Eindruck, es gehen viele Schüler früh 181 

weg, also ins Ausland. Aber bei uns im Jahrgang waren wir nur drei und die anderen zwei 182 

sind sehr gute Freunde von mir. Meine Freundin ist in Kolumbien und ein anderer Freund 183 

von mir ist in Australien. 184 

I: Wurden die Ganztagsangebote, die du besucht hast, von Lehrern betreut oder gab es auch 185 

außerschulische Partner oder Schulsozialarbeiter, die diese geleitet haben? 186 

B: Alles was ich gemacht habe, wurde von Lehrern betreut.  187 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine Sicht auf die Lehrer verändert? 188 

B: Ja, schon. In der Foto-AG zum Beispiel war es fast ein bisschen außerschulisch. Das ist die 189 

Freizeit, die man dort verbringt. Man macht das freiwillig und die Lehrer sind auch etwas 190 

motivierter. Das ist das, was die Lehrer wirklich machen wollen. Es macht zumindest den 191 

Eindruck. Das ist dann natürlich eine ganz andere Ebene und nicht so dieses Lehrer-192 

Schüler-Ding. 193 

I: Und hattest du die Lehrer dann auch im Unterricht? Also konntest du sozusagen den 194 

Unterschied merken? 195 

B: Ja, da konnte man schon einen Unterschied merken. 196 

I: Und hat das dann die Stellung des Lehrers im Unterricht bzw. deinen Blick auf ihn auch 197 

verändert? 198 

B: Doch, das kann man so sagen, weil man den Lehrer einfach ein bisschen besser kennenlernt 199 

und dadurch vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen kann.  200 

I: Kannst du ein paar Dinge nennen, die du im Rahmen der Ganztagsangebote gelernt hast? 201 

Und die dir jetzt vielleicht auch in deinem neuen Lebensabschnitt weiterhelfen? 202 

B: Auf jeden Fall die künstlerischen Sachen, die wir in der Kunst-AG gemacht haben. Sie gehen 203 

ein bisschen über die Sachen, die wir im Unterricht gemacht haben, hinaus. Da hat man 204 

einfach ein paar neue Möglichkeiten gesehen und gelernt, was ziemlich gut war. Ich werde 205 

wahrscheinlich nichts mit Kunst machen, weil ich glaube, dass ich nicht gut genug darin bin, 206 

aber es ist trotzdem immer gut, ein bisschen was Kreatives zu haben und da habe ich auf 207 

jeden Fall was mitgenommen. Außerdem ist es für mich auch wieder so, dass man in diesen 208 

Angeboten einfach neue Leute kennengelernt hat. Ich glaube, das war auch 209 

klassenstufenübergreifend, sodass man auch Leute kennengelernt hat, die etwas älter oder 210 

jünger waren und sich trotzdem nach der Schule für das Gleiche interessiert haben. 211 

I: Und sind daraus auch Freundschaften entstanden?  212 

B: Ich kann nicht genau sagen, ob die Freundschaft darauf basiert, dass man zusammen diese 213 

Ganztagsangebote gemacht hat. Ich denke, es wäre sonst auch wahrscheinlich eine 214 

Freundschaft geworden. Aber ja, da sind auf jeden Fall Freundschaften, die da entstanden 215 

sind. Ich glaube, als ich in der 8. Klasse war und bei der Foto-AG mitgemacht habe, kam 216 

jemand aus der Siebten dazu und mit dem bin ich noch immer ziemlich gut befreundet. 217 

 

 

Veranstaltungen. Ich war im Fußballverein und habe auch ein bisschen fotografiert. Ich habe 133 

auch einen Jugendleiter-Pass 2009 oder 2010 in Schleswig-Holstein gemacht, weil ich da im 134 

Sommer auch immer mit zu kirchlichen Jugendfreizeiten gefahren bin. Das nennt sich MEK 135 

Nordkirche, also das ist schon eine kirchliche Einrichtung, aber auf Spenden basierend. 136 

I: Und die hast du dann mit organisiert und gestaltet, beziehungsweise die Kinder betreut? 137 

B: Ja. 138 

I: In welchen Situationen würde dir in der Schule Verantwortung übertragen und wie beurteilst 139 

du diese?  140 

B: Ich hatte z.B. zusammen mit einem Freund mit der technischen Betreuung von bestimmten 141 

Veranstaltungen zu tun. Der Lehrer hat dann nur dafür gesorgt, dass genügend Mikrophone 142 

da sind und genügend Kabel. Manche Sachen wurden auch einfach nicht gesagt. Da gab es 143 

halt ein kleines Kommunikationsproblem. Das hat dann irgendwie geklappt und wir haben es 144 

dann auch hin bekommen. Ja, klar hat man die Verantwortung bekommen, aber es wurde 145 

auch nicht ganz genau gesagt, was eigentlich passieren wird. Wir mussten dann eben ein 146 

bisschen improvisieren. Ich glaube schon, dass die Lehrer das anerkannt haben oder auch 147 

gefragt haben, ob man was helfen kann. 148 

I: Wie schätzt du generell das Verhältnis zu deinen Lehrerinnen und Lehrern ein? Inwieweit 149 

haben sie dich vielleicht auch persönlich beeinflusst? 150 

B: Ja, ich kriege auch ab und zu mit, dass mal jemand fragt, wie es mir geht, so von den 151 

Lehrern. Ich schreibe zum Beispiel auch einen Rundbrief. Den habe ich dann auch an die 152 

Schule geschickt. An die Klassenlehrerin, oder so. Doch, das ist jetzt schon ein gutes 153 

Verhältnis, dass ich da auch den Rundbrief hinschicke und sage, was ich gerade so mache. 154 

Besonders beeindruckt hat mich kein Lehrer, aber es war ein gutes und nettes Verhältnis mit 155 

den meisten. Mit manchen habe ich mich natürlich nicht so gut verstanden, aber das ist ja 156 

auch nichts besonderes würde ich sagen. 157 

I: Und welche Rolle hat der Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin über die Jahre gespielt?  158 

B: Sie war noch relativ jung und hat immer ein bisschen versucht, uns auf der gleichen Ebene 159 

zu begegnen, also eher freundschaftlich, vor allem jetzt nach der Schule. Wir hatten jetzt 160 

Klassentreffen und da versucht man, das auf der Ebene ein bisschen aufrecht zu erhalten. 161 

Was eigentlich recht gut ist und ich glaube, das Verhältnis hat sich jetzt auch gelockert und 162 

man ist auch zusammen gewachsen, weil wir seit der fünften Klasse dieselbe 163 

Klassenlehrerin hatten. Aber das ist ganz gut. Wir haben auch viele Sachen selbst 164 

organisiert. Also wenn wir zum Beispiel mit der Klasse zusammen essen gegangen sind oder 165 

sowas. 166 

I: Wie schätzt du das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein?  167 

B: Da ich seit fünf Monaten komplett weg bin, merkt man sofort, mit wem man noch Kontakt hat 168 

und Kontakt halten wird und mit wem nicht. Aber es ist trotzdem so, dass die Leute, mit 169 

denen man jetzt gar nichts mehr zu tun hat, eigentlich in guter Erinnerung bleiben, weil sie ja 170 

dazu gehört haben, also zur Klasse. Wenn man sie irgendwann mal wieder trifft, ist es 171 

wahrscheinlich super interessant zu sehen, was sie gemacht haben bzw. gerade machen. 172 

Wir hatten, das fand ich eigentlich immer erstaunlich, nie groß Probleme in der Klasse. Es 173 

war eigentlich immer ein ganz nettes Miteinander. Klar gab es mal kleine 174 

Auseinandersetzungen, aber es gab nie große Probleme. Das war eigentlich ganz gut. 175 

 

 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 218 

oder gehemmt? 219 

B: Anfangs war es nicht so. Allerdings gab es bei uns immer die Möglichkeit, wenn man 220 

außerschulisch etwas gemacht hat, man die Ganztagsschule nicht machen musste. 221 

Irgendwann war es dann so, dass ich so viel zu tun hatte, dass ich die Angebote auch nicht 222 

mehr machen wollte. Da habe ich mir dann auch von meinem Sportverein bescheinigen 223 

lassen, dass ich regelmäßig Fußball spiele und dadurch nicht mehr zur Ganztagsschule 224 

musste. Das war aber auch eher, weil ich die Angebote nicht mehr unbedingt machen wollte. 225 

Ich weiß nicht mehr genau, wieso ich damit aufgehört habe. Ich glaube, weil sowieso mit der 226 

Schule viel zu tun war. Also ich habe es nicht eingeschränkt, sondern ich habe stattdessen 227 

etwas anderes gemacht. Ich glaube, es war auch so, dass bestimmt Angebote an Tagen 228 

waren, an denen ich einfach länger Schule hatte und es deswegen nicht machen konnte. 229 

I: Was hätte es für Angebote geben müssen, damit du auch weiterhin daran teilgenommen 230 

hättest? 231 

B: Das hätten außergewöhnliche Sachen sein müssen. Ich habe gehört, dass es jetzt z.B. Golf 232 

bei uns gibt. Ich habe noch nie gegolft und hätte es gerne mal ausprobiert oder 233 

Bogenschießen. Irgendwas Spezielles, was natürlich schwierig zu machen ist, weil es nur so 234 

wenig Schüler gibt. Toll wäre auch irgendwas mit Musikproduktion gewesen. 235 

I: Welche Angebote bzw. Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig oder 236 

welche hättest du dir noch gewünscht? 237 

B: Wichtig war mir auf jeden Fall die Jugendarbeit. Ich hätte mir gewünscht, dass es in 238 

Pasewalk einen Jugendclub gibt. Obwohl, ich glaube, es gibt sogar einen, aber ich war nie 239 

da. Aber ich weiß auch nicht, ob es den noch gibt. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass es 240 

einen Ort gegeben hätte, wo man nach der Schule einfach hingehen könnte. Es wäre 241 

vielleicht auch gut gewesen, wenn man für die Schulpraktika bestimmte Kooperationen 242 

gehabt hätte, sodass man schon eine Auswahlmöglichkeit oder Vorschläge bekommt oder 243 

dass man da vorgefühlt hätte, ob sie auch Praktikanten von unserer Schule nehmen. Das 244 

würde es auf jeden Fall einfacher machen. 245 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 246 

B: Ich glaube, sobald ich aufs Gymnasium gekommen bin bzw. als ich in der Grundschule 247 

wusste, dass ich die Empfehlung bekomme, bin ich immer davon ausgegangen, dass ich mal 248 

Abitur mache und dann habe ich auch nie aufgehört daran zu denken, das zu machen.  249 

I: Was waren deine Beweggründe?  250 

B: Wie gesagt, ich war auf dem Gymnasium und hatte nie die Idee, da wegzugehen. Es war 251 

immer normal, da zu sein und diesen Weg zu gehen. Ich habe mir auch gedacht, dass das 252 

der beste Abschluss ist, den man schulisch machen kann und deswegen wollte ich ihn 253 

machen, soweit ich es konnte. Mir ist es auch nicht so schwer gefallen, dass ich vielleicht 254 

hätte abbrechen wollen. 255 

I: Du gehörst zu einem der ersten Abschlussjahrgänge, die wieder nach der 12. Klasse das 256 

Abitur ablegten. Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Schuljahre? 257 

B: Ich habe jetzt natürlich nicht miterlebt, wie es mit 13 Jahren war, allerdings erzählen mir alle, 258 

die 13 Jahre hatten, dass in der 11. Klasse einfach nichts war und sie sich da sehr viel 259 

ausgeruht haben. Also wenn es wirklich derselbe Lernstoff in 12 Jahren war, dann war es 260 

wirklich nicht so stressig. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel mehr die Leute gelernt haben, 261 
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I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 218 

oder gehemmt? 219 

B: Anfangs war es nicht so. Allerdings gab es bei uns immer die Möglichkeit, wenn man 220 

außerschulisch etwas gemacht hat, man die Ganztagsschule nicht machen musste. 221 

Irgendwann war es dann so, dass ich so viel zu tun hatte, dass ich die Angebote auch nicht 222 

mehr machen wollte. Da habe ich mir dann auch von meinem Sportverein bescheinigen 223 

lassen, dass ich regelmäßig Fußball spiele und dadurch nicht mehr zur Ganztagsschule 224 

musste. Das war aber auch eher, weil ich die Angebote nicht mehr unbedingt machen wollte. 225 

Ich weiß nicht mehr genau, wieso ich damit aufgehört habe. Ich glaube, weil sowieso mit der 226 

Schule viel zu tun war. Also ich habe es nicht eingeschränkt, sondern ich habe stattdessen 227 

etwas anderes gemacht. Ich glaube, es war auch so, dass bestimmt Angebote an Tagen 228 

waren, an denen ich einfach länger Schule hatte und es deswegen nicht machen konnte. 229 

I: Was hätte es für Angebote geben müssen, damit du auch weiterhin daran teilgenommen 230 

hättest? 231 

B: Das hätten außergewöhnliche Sachen sein müssen. Ich habe gehört, dass es jetzt z.B. Golf 232 

bei uns gibt. Ich habe noch nie gegolft und hätte es gerne mal ausprobiert oder 233 

Bogenschießen. Irgendwas Spezielles, was natürlich schwierig zu machen ist, weil es nur so 234 

wenig Schüler gibt. Toll wäre auch irgendwas mit Musikproduktion gewesen. 235 

I: Welche Angebote bzw. Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig oder 236 

welche hättest du dir noch gewünscht? 237 

B: Wichtig war mir auf jeden Fall die Jugendarbeit. Ich hätte mir gewünscht, dass es in 238 

Pasewalk einen Jugendclub gibt. Obwohl, ich glaube, es gibt sogar einen, aber ich war nie 239 

da. Aber ich weiß auch nicht, ob es den noch gibt. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass es 240 

einen Ort gegeben hätte, wo man nach der Schule einfach hingehen könnte. Es wäre 241 

vielleicht auch gut gewesen, wenn man für die Schulpraktika bestimmte Kooperationen 242 

gehabt hätte, sodass man schon eine Auswahlmöglichkeit oder Vorschläge bekommt oder 243 

dass man da vorgefühlt hätte, ob sie auch Praktikanten von unserer Schule nehmen. Das 244 

würde es auf jeden Fall einfacher machen. 245 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 246 

B: Ich glaube, sobald ich aufs Gymnasium gekommen bin bzw. als ich in der Grundschule 247 

wusste, dass ich die Empfehlung bekomme, bin ich immer davon ausgegangen, dass ich mal 248 

Abitur mache und dann habe ich auch nie aufgehört daran zu denken, das zu machen.  249 

I: Was waren deine Beweggründe?  250 

B: Wie gesagt, ich war auf dem Gymnasium und hatte nie die Idee, da wegzugehen. Es war 251 

immer normal, da zu sein und diesen Weg zu gehen. Ich habe mir auch gedacht, dass das 252 

der beste Abschluss ist, den man schulisch machen kann und deswegen wollte ich ihn 253 

machen, soweit ich es konnte. Mir ist es auch nicht so schwer gefallen, dass ich vielleicht 254 

hätte abbrechen wollen. 255 

I: Du gehörst zu einem der ersten Abschlussjahrgänge, die wieder nach der 12. Klasse das 256 

Abitur ablegten. Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Schuljahre? 257 

B: Ich habe jetzt natürlich nicht miterlebt, wie es mit 13 Jahren war, allerdings erzählen mir alle, 258 

die 13 Jahre hatten, dass in der 11. Klasse einfach nichts war und sie sich da sehr viel 259 

ausgeruht haben. Also wenn es wirklich derselbe Lernstoff in 12 Jahren war, dann war es 260 

wirklich nicht so stressig. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel mehr die Leute gelernt haben, 261 

 

 

die 13 Jahre hatten. Aber 13 Jahre wären schon besser, glaube ich, weil in den 262 

Klassenstufen 9 oder 10 diese langen Tage sehr anstrengend waren. Dann sollte man 263 

wirklich lieber ein größeres Ganztagsschulangebot machen und dann da die Zeit sparen und 264 

eben lieber die 13 Jahre machen. Es ist Blödsinn, es so zu machen.  265 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 266 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben? 267 

B: Ich bin insgesamt ein paarmal umgezogen. Also ich bin in Dortmund aufgewachsen und 268 

habe dann bei Lippe gelebt. Nach der Grundschule sind wir wieder umgezogen und auch 269 

nach der 9. Klasse bin ich nochmal umgezogen, wobei ich aber da keinen Schulwechsel 270 

mehr gehabt hatte. Es war eine unglaubliche Erleichterung, dass die Fahrzeiten weggefallen 271 

sind. Da hat man unglaublich viel Zeit und Energie gespart. 272 

I: Aus welchen Gründen hast du dich dazu entschieden, nach dem Abitur nicht gleich eine 273 

Ausbildung oder ein Studium zu beginnen? Welche Institutionen bzw. Personen haben dich 274 

bei dieser Entscheidung beeinflusst? 275 

B: Also der allererste Grundauslöser ins Ausland zu gehen, war, dass ich gedacht habe, ich 276 

muss einen Wehrdienst absolvieren. Also habe ich Möglichkeiten gesucht, das zu umgehen. 277 

Ich wollte keinen Zivildienst machen und habe auch von ganz vielen anderen Leuten gehört, 278 

dass sie nach der Schule ins Ausland gegangen sind. Es ist einfach eine unglaublich gute 279 

Erfahrung. So kam das eigentlich durch einige Freunde, aber auch einfach durch dieses 280 

System, dass man nach der Schule den Zivildienst oder den Bundeswehrdienst leisten 281 

muss. 282 

I: Euch hätte es ja jetzt auch gar nicht mehr betroffen, oder? Hast du da trotzdem gesagt, dass 283 

du ins Ausland gehst, oder war schon alles organisiert und du konntest gar nicht mehr 284 

anders? 285 

B: Nein, ich hätte das wirklich nicht gemusst. Ich habe so jung Abi gemacht und eigentlich noch 286 

Zeit. Ich mache es trotzdem. Ich habe es immer als sinnvoller angesehen, als Zivildienst zu 287 

machen.  288 

I: Inwieweit hat dich die Schule bei dieser Entscheidung beeinflusst oder gefördert? Habt ihr 289 

beispielsweise Informationen zu den Möglichkeiten nach dem Abitur bekommen? 290 

B: Wir hatten sogar ein Jahr lang Studienberatung, eine Stunde pro Monat. Das hat mir nicht so 291 

viel gebracht, ehrlich gesagt. Wir haben aber ab und zu schon darüber gesprochen, was 292 

man alles machen kann. Das hätte sicherlich etwas mehr sein können, aber von Seiten vieler 293 

Lehrer hat man wirklich viel Unterstützung bekommen. Zum Beispiel habe ich auch mit dem 294 

Freund, der gerade in Australien ist, ein Konzert gemacht, um ein bisschen Geld zu sammeln 295 

für das ganze Abenteuer. Das war dann auch kein Problem, das in der Aula zu machen. Da 296 

wurden wir auch ziemlich unterstützt. 297 

I: Also haben die Lehrer euren Schritt, erst einmal ins Ausland zu gehen, befürwortet? 298 

B: Ja, doch! Viele sind auch sehr interessiert. Andere sind auch sehr leise. Man hört aber von 299 

vielen Leuten, dass es ja wohl eine doofe Idee wäre, weil man einfach ein Jahr 300 

verschwendet, in dem man noch nicht studiert. Da muss man sich auch mit auseinander 301 

setzen, aber ja, von Vielen gab es ein sehr positives Feedback. 302 

I: Was hättest du dir von Seiten der Schule noch an berufsorientierenden Veranstaltungen 303 

gewünscht? 304 
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die 13 Jahre hatten. Aber 13 Jahre wären schon besser, glaube ich, weil in den 262 

Klassenstufen 9 oder 10 diese langen Tage sehr anstrengend waren. Dann sollte man 263 

wirklich lieber ein größeres Ganztagsschulangebot machen und dann da die Zeit sparen und 264 

eben lieber die 13 Jahre machen. Es ist Blödsinn, es so zu machen.  265 
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I: Also haben die Lehrer euren Schritt, erst einmal ins Ausland zu gehen, befürwortet? 298 
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B: Ich hätte mir gewünscht, dass wir mit der Klasse zu verschiedenen Hochschulen gefahren 305 

wären, um einfach mal reinzugucken und uns zu informieren. Also wir sind auch mal nach 306 

Greifswald gefahren und haben uns die Uni mit unserer Klassenlehrerin angeguckt. Das war 307 

zwar schon ein Schritt, aber das war nicht von der Schule, sondern von uns aus. Man könnte 308 

die Stufe der Orientierung einfach noch ein bisschen ausbauen. Das haben unsere 309 

Klassenlehrerin und die Klassenlehrerin der Parallelklasse gemacht, sie haben sich da 310 

wirklich sehr viel Mühe gegeben. Aber ich glaube, das war einfach ein komplett neues 311 

Gebiet, in das man sich einarbeiten musste. Hätte man da jemanden gehabt, der von außen 312 

reingekommen wäre, der wirklich Experte ist, wäre das gut gewesen. Wir hatten einmal vom 313 

Arbeitsamt diesen Studienberater. Das war schon nicht schlecht, allerdings wäre es 314 

wahrscheinlich hilfreicher, wenn jemand Universitäres kommen würde und berichten würde, 315 

welche Möglichkeiten es gibt. Es waren auch mal Studenten da und haben von ihrem Alltag 316 

erzählt, das war wirklich hilfreich. Vielleicht hätte man das sogar schon früher machen 317 

können, sodass man dann auch verstanden hätte, was Bachelor und Master ist und so 318 

weiter. 319 

I: Wer hat denn deinen Bildungsweg bisher besonders beeinflusst? Also von Einschulung bis 320 

hin zum Abitur? 321 

B: Also meine Eltern haben mir schon immer geholfen, was Schule anging. Sie waren da immer 322 

offen. Es war aber nie so, dass sie mich sehr gepusht haben. Sie haben immer gesagt, ich 323 

soll es machen, so gut es geht, also ohne Druck und Stress. Das war eigentlich die beste 324 

Hilfe, die es geben konnte. Sonst waren es doch wahrscheinlich auch meine Mitschüler. 325 

I: Welche Rolle haben deine Eltern bei der beruflichen Orientierung? Du hattest ja geschrieben, 326 

dass du wahrscheinlich Wirtschaftsingenieurswissenschaften studieren willst.  327 

B: Ja, das ist jetzt der grobe Plan. Mal gucken, ich bin da noch nicht so ganz sicher, ob ich das 328 

wirklich mache.  329 

I: Und inwieweit haben deine Eltern dich da bisher beeinflusst? 330 

B: Ich habe nie gehört: „Mach dies, mach das“. Das war überhaupt nicht so. Es war gut, immer 331 

über alles Mögliche reden und philosophieren zu können, was man da machen könnte und 332 

was dann da wohl zugehört, was es so alles gibt. Es war eher so, dass wir über alles geredet 333 

und durchgeguckt haben, ohne konkrete Vorschläge. 334 

I: Und hat generell, um auch noch mal auf deine Familie beziehungsweise deine Eltern zu 335 

sprechen zu kommen, deine Ganztagsteilnahme, also die Band oder auch die Kurse, die du 336 

belegt hast, euer Familienleben gefördert oder beeinflusst? Das beispielsweise deine Eltern 337 

regelmäßig bei euren Konzerten in der ersten Reihe standen? Oder generell Aspekte, an 338 

denen du gemerkt hast, dass deine Eltern dadurch auch Einblicke in die Schülerband haben 339 

oder bei den Fotografien, sodass du bei Familienfeiern die Kamera in die Hand gedrückt 340 

bekommst. Gibt es da etwas, wo du sagst, da hat der Ganztagsschulbesuch Einfluss 341 

genommen? 342 

B: Ja, mit der Musik stimmt das schon. Es war aber auch so, dass meine Mama mich da sehr 343 

gefördert hat oder auch ermutigt hat, zur Ganztagsschule zu gehen. Aber es ist ja auch toll, 344 

dass sie das macht und dass es das überhaupt gibt. Das gibt es ja auch nicht überall. Was ja 345 

letztendlich auch sehr gut war.  346 

I: Durch die Regierung wird immer wieder angepriesen, dass gerade Mütter durch die 347 

Ganztagsschule wieder verstärkt arbeiten gehen können. Trifft das auch auf deine Mama 348 

zu? 349 
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B: Sie war schon immer berufstätig. 350 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft a) in der Schule auf unterrichtlicher 351 

Ebene, b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 352 

hast?  353 

B: Ich würde sagen, dass das Englische mir natürlich unheimlich hilft. Also das man es gelernt 354 

hat in der Schule. Es war nicht allein der Englischunterricht, aber wenn man hier 355 

verschiedene Menschen trifft, aus Spanien oder Frankreich, merkt man schon, dass in 356 

Deutschland schon ziemlich gut Englisch gesprochen wird. Wir mussten in der Schule auch 357 

sehr oft Vorträge oder Präsentationen machen und vorbereiten. Das war nachher schon 358 

richtig eingespielt. Man wusste dann schon, der macht das und der macht das. Das hilft mir 359 

jetzt auch. Ich mache z.B. im Moment mein Projekt in der Deutschland-Woche, das ich 360 

anleite. Das hilft natürlich unheimlich, zu wissen, wie man was plant, wie man was anleitet, 361 

wie man was erklärt, wie man das Ganze auch rüber bringen kann. Da kennt man dann ein 362 

paar Methoden. Das haben wir in der Schule schon sehr viel gemacht. Das war sehr 363 

hilfreich, z.B. auch was wir zu Teamwork gelernt haben, also was Teamwork ist, wer da faul 364 

ist und wer da nichts macht und wie man sich dann anstrengen muss. Das fand ich ganz 365 

wichtig, denn jetzt arbeite ich ja auch in einem Team. 366 

I: Und ist das mehr im Unterricht ausgeprägt worden oder mehr in den Ganztagsangeboten 367 

oder außerunterrichtlich? 368 

B: Es war schon ein Mix aus beidem. Ich glaube, teilweise hat auch die Schule das ein bisschen 369 

gestartet, dadurch, dass man eine Gruppenarbeit machen soll zu einem bestimmten Thema. 370 

Dann hat man sich Zuhause getroffen, um das auszuarbeiten und dann hat man da was 371 

zusammen gemacht und daran gearbeitet, aber natürlich nebenbei auch ein bisschen 372 

erzählt. Man hat einfach Zeit miteinander verbracht. 373 

I: Und auf außerschulischer Ebene, also fernab von Schule, bspw. in Vereinen oder 374 

Organisationen oder auch einfach Zuhause bei den Eltern und Großeltern, hast du da Dinge 375 

gelernt, von denen du meinst, dass sie später wichtig für deine berufliche Zukunft sind? 376 

B: Zum einen die Einstellung oder wie man mit bestimmten Situationen umgeht. Manchmal 377 

mache ich mir hier zum Beispiel viel zu großen Stress bei bestimmten Sachen, wie z.B. bei 378 

dieser German Week. Da denke ich dann, ich muss was ganz Großes machen, das ganz toll 379 

sein muss, aber eigentlich würde es schon reichen, wenn es einfach gut ist und klappt. Es 380 

sind gar nicht so viele Leute und es ist ganz einfach. Wir müssen einfach die Erfahrung 381 

durch diese ganzen Sachen bekommen. Auch Zuhause habe ich mir ein paar Dinge 382 

angeeignet. Mein Vater hat z.B. auch immer viel handwerklich selbst gemacht und wenn hier 383 

im Projekt irgendwas ist, dann ist es oft so, dass ich sage: „Lass mich das schnell machen.“ 384 
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ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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B: Sie war schon immer berufstätig. 350 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft a) in der Schule auf unterrichtlicher 351 
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B: Zum einen die Einstellung oder wie man mit bestimmten Situationen umgeht. Manchmal 377 

mache ich mir hier zum Beispiel viel zu großen Stress bei bestimmten Sachen, wie z.B. bei 378 

dieser German Week. Da denke ich dann, ich muss was ganz Großes machen, das ganz toll 379 

sein muss, aber eigentlich würde es schon reichen, wenn es einfach gut ist und klappt. Es 380 

sind gar nicht so viele Leute und es ist ganz einfach. Wir müssen einfach die Erfahrung 381 

durch diese ganzen Sachen bekommen. Auch Zuhause habe ich mir ein paar Dinge 382 
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angeeignet. Von daher geht das auch so und ich wüsste nicht, was die Schule mehr machen 391 

könnte, außer diesem ganzen Thema ums Studieren. 392 

 

 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten, c) für 393 

welche Gewohnheiten und d) welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass du 394 

es in der Schule gelernt hast bzw. diese entwickeln konntest? 395 

B: Auf jeden Fall das grundlegende Wissen und auch Schreiben und Lesen zu können. Also 396 

diese ganzen grundsätzlichen Sachen, dass man Ahnung von Mathematik und auch eine 397 

unheimlich gute Allgemeinbildung hat. Wenn man auf dem Gymnasium ist und Abitur macht, 398 

dann hat man ein bisschen Ahnung von allem, weil man irgendwie mal alles gehört hat. Das 399 

ist schon sehr hilfreich. Ich war nie jemand, der sich für ein bestimmtes Thema unheimlich 400 

interessiert hat, was es mir jetzt aber auch so schwierig macht, irgendwas zu finden. 401 

I: Und für welche Fähigkeiten und Fertigkeiten bist du dankbar?  402 

B: Wie gesagt, die Englischkenntnisse. Französisch gibt es zwar an unserer Schule auch, aber 403 

das kann ich nicht so gut. Da sind die Lehrer meiner Meinung nach aber auch nicht die 404 

allerkompetentesten. Rückblickend würde ich mir auch wünschen, dass es zum Beispiel 405 

Spanisch an der Schule gegeben hätte oder einfach ein breiteres Angebot. Da könnte man ja 406 

auch im Rahmen der Ganztagsschule z.B. einen Extrakurs machen. 407 

I: Und wie ist das eigentlich mit der Band gewesen? Welches Instrument hast du da gelernt? 408 

B: Ich spiele Bass und Gitarre. 409 

I: Hast du das in der Schule gelernt oder wie bist du zu diesen Instrumenten gekommen? 410 

B: Durch die Musikschule. 411 

I: Gibt es Gewohnheiten oder Überzeugungen, für die du dankbar bist? 412 

B: Ich bin recht dankbar dafür, dass wir zum Beispiel im Religions- und Sozialkundeunterricht 413 

unheimlich viele Ideologien, Philosophien, Weltanschauungen oder sonstiges durchgespielt 414 

haben. Wir haben das von allen möglichen Seiten beleuchtet und über alle möglichen 415 

Sachen gesprochen und uns damit beschäftigt, was ich sehr wichtig und auch super 416 

interessant finde. 417 

I: Gibt es Gewohnheiten oder ähnliches, die du dir durch die Schule angenommen hast? 418 

B: Nein, da würde mir so nichts einfallen. Vielleicht, dass man versucht, seine Sachen zu 419 

ordnen. Da war ich immer der Beste drin. Aber dass man einfach versucht, seine Sachen 420 

zusammenzuhalten, im Ordner. Also in der Schule ordnet man es nach Fächern, aber es hilft 421 

vielleicht auch einfach ein System zu finden. 422 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in der 423 

Schule entwickelt worden wären? 424 

B: Ich hätte mir gewünscht, dass man mehr lernt. Wir haben zwar viele Präsentationen 425 

gemacht, aber dass man rhetorisch einfach was lernt, z.B. wie man eine Rede gestaltet und 426 

wie man vor Leuten spricht oder wie man Leute überzeugen kann. Das wäre ganz gut 427 

gewesen. 428 

I: Wie kommst du mit den Anforderungen, die dein neuer Lebensabschnitt an dich stellt, 429 

zurecht? Inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet?  430 

B: Ehrlich gesagt, wurden wir auf so etwas gar nicht vorbereitet. Ich würde auch fast nicht 431 

sagen, dass das zur Schule dazu gehört, dass man das lernt oder lernen muss, aber noch 432 

mal zum Punkt davor: wichtig wäre vielleicht auch, das klingt doof, aber wie funktionieren 433 

Aktien, wie funktioniert das Steuersystem oder wie eine Versicherung. Ich meine, es war kein 434 
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Wirtschaftsgymnasium, aber dass man sowas auch ein bisschen behandelt. Mein Leben hier 435 

ist schon eine Herausforderung, aber es ist auch nicht wirklich problematisch. Es war zum 436 

Anfang so, dass ich hier zu allen möglichen Behörden musste. Ich musste einen Mietvertrag 437 

haben, ein Konto eröffnen und konnte dadurch Zuschüsse vom irischen Staat für meine 438 

Wohnung beantragen. Da musste ich dann wieder hin und her rennen und immer noch 439 

andere Sachen. Da muss man recht viel organisieren und machen. Das hat sich jetzt auch 440 

alles eingependelt. Dann musste ich mir hier noch eine Sozialversicherungsnummer 441 

besorgen und das dann auch noch in einer anderen Sprache. Aber das hat alles geklappt. 442 

Nur ist es halt so, dass ich nicht sagen würde, dass die Schule mich darauf vorbereitet hätte. 443 

I: Okay. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Woher nimmst du diese Gewissheit? 444 

B: Ich weiß absolut nicht, was ich da sagen soll. Mit Gewissheit kann ich das gar nicht sagen. 445 

Ich glaube, ich hätte gern mein Studium fertig und was, womit ich selbst zufrieden bin und 446 

was ich nicht bereuen würde. Eine vernünftige Anstellung, aber ich wüsste nicht, ob ich in 447 

zehn Jahren eine Familie haben will. Das weiß ich jetzt wirklich noch nicht. Ich will nicht 448 

unbedingt in Mecklenburg-Vorpommern leben.  449 

I: Warum nicht? 450 

B: Weil es einfach so leer und langweilig ist. Vielleicht nicht in Greifswald oder Rostock, aber 451 

sonst ist es schon sehr langweilig. Aber auch Greifswald ist sehr klein. Mich zieht es dann 452 

doch eher in etwas größere Städte. 453 

I: Aber du möchtest schon nach Deutschland zurückkommen und hier in zehn Jahren noch 454 

leben?  455 

B: Auf jeden Fall. Ich würde auch gern in Deutschland studieren.  456 

I: Auf welche Dinge möchtest du noch eingehen, über die wir bisher noch nicht gesprochen 457 

haben?  458 

B: Dass man ein deutschlandweites Zentralabitur geregelt bekommt und einfach mal Klarheit 459 

schafft. In Mecklenburg-Vorpommern gab es mit meinem Jahrgang, dem davor und den 460 

beiden danach einfach drei verschiedene Abitursysteme. Ich denke, gerade in Mecklenburg-461 

Vorpommern, wenn man da Lehrer möchte, sollten sie Beamte werden, damit sie wenigstens 462 

ein bisschen mehr Gehalt bekommen, um ihnen wieder mehr Lust zu geben. 463 

Hilke 

 

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst? 1 

B: Ich habe mich eigentlich immer in der Schule wohlgefühlt und bin immer gern dorthin ge-2 

gangen. Wenn ich das so von Anderen höre, die zum Ende meinten: „Jetzt endlich Abitur 3 

und dann weg!“ Den Gedanken hatte ich zwar auch mal zwischendurch, aber insgesamt 4 

bin ich gern zur Schule gegangen, auch wenn ich das mit dem Ganztag am Anfang etwas 5 

komisch fand, weil die Angebote an unserer Schule nicht so schülerfreundlich waren. Was 6 

aber, denke ich, auch mit den Lehrern zu tun hatte, weil die schon genug zu tun hatten 7 

und deshalb die Angebote nicht so gut waren. Sie haben auch jedes Jahr Fragebögen für 8 

die Schüler rausgegeben und da sollte man dann eigene Ideen einbringen, aber das hat 9 

dann nicht so gut funktioniert. 10 

I: Weil es nicht realisiert würde?! 11 

B: Genau und ich habe auch gemerkt, dass das alle nicht so toll fanden und diese Angebote 12 

eher geschwänzt haben oder woanders hingegangen sind. Das war noch nicht so gut 13 

entwickelt. Ich weiß nicht, wie es jetzt geworden ist?! Es läuft ja jetzt schon ein paar Jah-14 

re.  15 

I: Gibt es sonst noch Aspekte, die dir zur Schule allgemein einfallen? 16 

B: Also bei uns an der Schule war alles sehr abgetrennt. Jede Klasse war für sich. Das hat 17 

man schon gemerkt. Auch mit der Parallelklasse war es nicht so intensiv, bis auf das En-18 

de dann. Ab der 12. sind wir dann zusammengewachsen, aber ansonsten war das schon 19 

sehr separat. 20 

I: Was glaubst du, woran das lag?  21 

B: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist eine gute Frage.  22 

I: Hättest du es dir gern anders gewünscht?  23 

B: Keine Ahnung, ich habe das ja nur so kennengelernt. Man hatte ja mit denen Unterricht 24 

und sich dadurch auch mehr mit denen befreundet. Mit den Anderen hat man auf dem 25 

Schulhof und so eher wenig zu tun gehabt. Ich kann jetzt gar nicht sagen, woran das lag.  26 

I: Wie sah dein Schulalltag generell aus?  27 

B: Also ich musste erst mit dem Bus fahren und dann ging es um 8 Uhr mit der Schule los. 28 

Ich glaube, zum Ende hin ging es sogar etwas früher los, damit es mit der Ganztagsschu-29 

le und den Buszeiten hingehauen hat. Es ging ja dann auch mit den 90-Minuten-Blöcken 30 

los, die ich aber ganz gut fand, vor allem in den Sprachunterrichtsfächern. Da fand ich das 31 

wirklich gut, weil man sich in ein Fach reindenken konnte und nicht so schnell umschalten 32 

musste. Zwischen den Blöcken hatten wir zehn Minuten Pause und mittags dann 40 Minu-33 

ten. 34 

I: Hast du das Mittagessen dort genutzt? 35 

B: Nein, das hat keiner aus unserer Klasse, weil das nicht gut war und es auch keine schö-36 

nen Räumlichkeiten waren, wo man essen sollte. Es war nicht so gut. 37 

I: Gab es noch irgendwelche Projekte, an die du dich erinnerst? 38 

B: Also besonders schön fand ich immer den Europa-Tag, weil unsere Schule ja immer mit 39 

ihren ganzen Titeln gerühmt wird, da hat sich unsere Schulleiterin auch immer reinge-40 

hängt. Ich glaube, wir hatten Schule ohne Rassismus, Europa-Schule, Medien-41 

Schule…ich glaube, fünf, sechs Titel. 42 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst? 1 

B: Ich habe mich eigentlich immer in der Schule wohlgefühlt und bin immer gern dorthin ge-2 

gangen. Wenn ich das so von Anderen höre, die zum Ende meinten: „Jetzt endlich Abitur 3 

und dann weg!“ Den Gedanken hatte ich zwar auch mal zwischendurch, aber insgesamt 4 

bin ich gern zur Schule gegangen, auch wenn ich das mit dem Ganztag am Anfang etwas 5 

komisch fand, weil die Angebote an unserer Schule nicht so schülerfreundlich waren. Was 6 

aber, denke ich, auch mit den Lehrern zu tun hatte, weil die schon genug zu tun hatten 7 

und deshalb die Angebote nicht so gut waren. Sie haben auch jedes Jahr Fragebögen für 8 

die Schüler rausgegeben und da sollte man dann eigene Ideen einbringen, aber das hat 9 

dann nicht so gut funktioniert. 10 

I: Weil es nicht realisiert würde?! 11 

B: Genau und ich habe auch gemerkt, dass das alle nicht so toll fanden und diese Angebote 12 

eher geschwänzt haben oder woanders hingegangen sind. Das war noch nicht so gut 13 

entwickelt. Ich weiß nicht, wie es jetzt geworden ist?! Es läuft ja jetzt schon ein paar Jah-14 

re.  15 

I: Gibt es sonst noch Aspekte, die dir zur Schule allgemein einfallen? 16 

B: Also bei uns an der Schule war alles sehr abgetrennt. Jede Klasse war für sich. Das hat 17 

man schon gemerkt. Auch mit der Parallelklasse war es nicht so intensiv, bis auf das En-18 

de dann. Ab der 12. sind wir dann zusammengewachsen, aber ansonsten war das schon 19 

sehr separat. 20 

I: Was glaubst du, woran das lag?  21 

B: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist eine gute Frage.  22 

I: Hättest du es dir gern anders gewünscht?  23 

B: Keine Ahnung, ich habe das ja nur so kennengelernt. Man hatte ja mit denen Unterricht 24 

und sich dadurch auch mehr mit denen befreundet. Mit den Anderen hat man auf dem 25 

Schulhof und so eher wenig zu tun gehabt. Ich kann jetzt gar nicht sagen, woran das lag.  26 

I: Wie sah dein Schulalltag generell aus?  27 

B: Also ich musste erst mit dem Bus fahren und dann ging es um 8 Uhr mit der Schule los. 28 

Ich glaube, zum Ende hin ging es sogar etwas früher los, damit es mit der Ganztagsschu-29 

le und den Buszeiten hingehauen hat. Es ging ja dann auch mit den 90-Minuten-Blöcken 30 

los, die ich aber ganz gut fand, vor allem in den Sprachunterrichtsfächern. Da fand ich das 31 

wirklich gut, weil man sich in ein Fach reindenken konnte und nicht so schnell umschalten 32 

musste. Zwischen den Blöcken hatten wir zehn Minuten Pause und mittags dann 40 Minu-33 

ten. 34 

I: Hast du das Mittagessen dort genutzt? 35 

B: Nein, das hat keiner aus unserer Klasse, weil das nicht gut war und es auch keine schö-36 

nen Räumlichkeiten waren, wo man essen sollte. Es war nicht so gut. 37 

I: Gab es noch irgendwelche Projekte, an die du dich erinnerst? 38 

B: Also besonders schön fand ich immer den Europa-Tag, weil unsere Schule ja immer mit 39 

ihren ganzen Titeln gerühmt wird, da hat sich unsere Schulleiterin auch immer reinge-40 

hängt. Ich glaube, wir hatten Schule ohne Rassismus, Europa-Schule, Medien-41 

Schule…ich glaube, fünf, sechs Titel. 42 

 

 

I: Hat man das auch gemerkt? Mal abgesehen vom Europa-Tag?! 43 

B: Also Schule ohne Rassismus wurde bei uns immer belächelt, weil wir wenig Ausländer an 44 

unserer Schule hatten, sich unsere Schulleiterin aber da trotzdem so reinhängt hat. Aber 45 

jetzt im Nachhinein denke ich, dass es unsere Schule noch ein bisschen bekannter ge-46 

macht hat. Wir waren auch eine CertiLingua-Schule, worauf sie auch besonders stolz war, 47 

dass dieses Sprachzertifikat verliehen werden konnte. Also den Europa-Tag fand ich im-48 

mer gut. Da musste sich jede Klasse auf ein Land spezialisieren, was kochen und etwas 49 

Wissenswertes dazu vorstellen. Das hat immer Spaß gemacht. 50 

I: Und das wurde dann für die gesamte Schule geöffnet, sodass jeder überall mal mit rein 51 

schnuppern durfte?  52 

B: Genau, das war dann in den Klassenräumen verteilt und man konnte dann umhergehen. 53 

I: Gab es bei euch besondere Angebote für die Pausengestaltung? 54 

B: Na, es gab immer die Draußen-Pflicht, wenn es nicht gerade regnete, was ja auch ganz 55 

gut war, um ein bisschen das Gehirn auszulüften, zu erzählen oder etwas zu essen. Es 56 

war ganz in Ordnung. Bestimmte Pausenräume gab es aber nicht.  57 

I: Stell dir mal vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du im Studium 58 

kennengelernt hast, fragt dich nach deiner ehemaligen Schule und ihren Besonderheiten. 59 

Was würdest du ihm bzw. ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbil-60 

dung besonders?  61 

B: Ich würde sagen, dass ich auf einer sehr kleinen Schule gelernt habe und dass ich das 62 

gut fand, weil ein gemütliches Klima herrschte, was ich jetzt auf der Hochschule auch 63 

wieder habe. Jede Klasse hatte drei Klassenräume. Es gab viel Platz für wenige Leute. 64 

Ich fand es auch gut, dass der Fokus auf Europa und die Sprachaustausche lag und dass 65 

das alles sehr gefördert wurde. Wir haben Partnerschulen in Schweden, Frankreich und 66 

Polen und waren dann auch immer auf Sprachreisen, was sehr gepflegt wurde. Das fand 67 

ich wirklich gut. Ich bin für eine Woche mit nach Schweden gefahren und habe auch je-68 

manden aufgenommen.   69 

I: Gab es noch andere Projekte oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern?  70 

B: Da fällt mir ein, dass ein Kontakt mit dem Altenheim bestand. Das habe ich aber nicht 71 

genutzt, weil das ein Ganztagsschulangebot war. Da ist man mit den alten Leuten spazie-72 

ren gegangen oder hat mit ihnen Spiele gespielt. Das haben bei uns auch Viele genutzt, 73 

weil es wirklich, glaube ich, ganz gut angekommen ist. 74 

I: Und was gab es sonst noch für Projekte oder Ganztagsangebote? 75 

B: Woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass es so naturwissenschaftliche Sachen gab, 76 

wie Chemie, Bio, Physik, wo Experimenten gemacht wurden. Dann war auf jeden Fall 77 

Origami mit dabei, weil eine Lehrerin von uns völlig Origami begeistert war und spontan 78 

einen Kurs eröffnet hat. Dann gab es auch noch kreatives Schreiben und einen Förder-79 

kurs Deutsch. 80 

I: Aber es waren vorrangig Angebote, die von Lehrern angeboten wurden? 81 

B: Ja, nur von Lehrern. Gibt es noch etwas anderes? 82 

I: Ja, normalerweise ist es auch immer so gedacht, dass auch Vereine oder Betriebe mit 83 

herangezogen werden. Einfach um die Lehrer zu entlasten und die Schule nach außen zu 84 

öffnen. Das ist eigentlich auch Sinn und Zweck von Ganztag.  85 

 

 

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst? 1 

B: Ich habe mich eigentlich immer in der Schule wohlgefühlt und bin immer gern dorthin ge-2 

gangen. Wenn ich das so von Anderen höre, die zum Ende meinten: „Jetzt endlich Abitur 3 

und dann weg!“ Den Gedanken hatte ich zwar auch mal zwischendurch, aber insgesamt 4 

bin ich gern zur Schule gegangen, auch wenn ich das mit dem Ganztag am Anfang etwas 5 

komisch fand, weil die Angebote an unserer Schule nicht so schülerfreundlich waren. Was 6 

aber, denke ich, auch mit den Lehrern zu tun hatte, weil die schon genug zu tun hatten 7 

und deshalb die Angebote nicht so gut waren. Sie haben auch jedes Jahr Fragebögen für 8 

die Schüler rausgegeben und da sollte man dann eigene Ideen einbringen, aber das hat 9 

dann nicht so gut funktioniert. 10 

I: Weil es nicht realisiert würde?! 11 

B: Genau und ich habe auch gemerkt, dass das alle nicht so toll fanden und diese Angebote 12 

eher geschwänzt haben oder woanders hingegangen sind. Das war noch nicht so gut 13 

entwickelt. Ich weiß nicht, wie es jetzt geworden ist?! Es läuft ja jetzt schon ein paar Jah-14 

re.  15 

I: Gibt es sonst noch Aspekte, die dir zur Schule allgemein einfallen? 16 

B: Also bei uns an der Schule war alles sehr abgetrennt. Jede Klasse war für sich. Das hat 17 

man schon gemerkt. Auch mit der Parallelklasse war es nicht so intensiv, bis auf das En-18 

de dann. Ab der 12. sind wir dann zusammengewachsen, aber ansonsten war das schon 19 

sehr separat. 20 

I: Was glaubst du, woran das lag?  21 

B: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist eine gute Frage.  22 

I: Hättest du es dir gern anders gewünscht?  23 

B: Keine Ahnung, ich habe das ja nur so kennengelernt. Man hatte ja mit denen Unterricht 24 

und sich dadurch auch mehr mit denen befreundet. Mit den Anderen hat man auf dem 25 

Schulhof und so eher wenig zu tun gehabt. Ich kann jetzt gar nicht sagen, woran das lag.  26 

I: Wie sah dein Schulalltag generell aus?  27 

B: Also ich musste erst mit dem Bus fahren und dann ging es um 8 Uhr mit der Schule los. 28 

Ich glaube, zum Ende hin ging es sogar etwas früher los, damit es mit der Ganztagsschu-29 

le und den Buszeiten hingehauen hat. Es ging ja dann auch mit den 90-Minuten-Blöcken 30 

los, die ich aber ganz gut fand, vor allem in den Sprachunterrichtsfächern. Da fand ich das 31 

wirklich gut, weil man sich in ein Fach reindenken konnte und nicht so schnell umschalten 32 

musste. Zwischen den Blöcken hatten wir zehn Minuten Pause und mittags dann 40 Minu-33 

ten. 34 

I: Hast du das Mittagessen dort genutzt? 35 

B: Nein, das hat keiner aus unserer Klasse, weil das nicht gut war und es auch keine schö-36 

nen Räumlichkeiten waren, wo man essen sollte. Es war nicht so gut. 37 

I: Gab es noch irgendwelche Projekte, an die du dich erinnerst? 38 

B: Also besonders schön fand ich immer den Europa-Tag, weil unsere Schule ja immer mit 39 

ihren ganzen Titeln gerühmt wird, da hat sich unsere Schulleiterin auch immer reinge-40 

hängt. Ich glaube, wir hatten Schule ohne Rassismus, Europa-Schule, Medien-41 

Schule…ich glaube, fünf, sechs Titel. 42 

 

 

I: Hat man das auch gemerkt? Mal abgesehen vom Europa-Tag?! 43 

B: Also Schule ohne Rassismus wurde bei uns immer belächelt, weil wir wenig Ausländer an 44 

unserer Schule hatten, sich unsere Schulleiterin aber da trotzdem so reinhängt hat. Aber 45 

jetzt im Nachhinein denke ich, dass es unsere Schule noch ein bisschen bekannter ge-46 

macht hat. Wir waren auch eine CertiLingua-Schule, worauf sie auch besonders stolz war, 47 

dass dieses Sprachzertifikat verliehen werden konnte. Also den Europa-Tag fand ich im-48 

mer gut. Da musste sich jede Klasse auf ein Land spezialisieren, was kochen und etwas 49 

Wissenswertes dazu vorstellen. Das hat immer Spaß gemacht. 50 

I: Und das wurde dann für die gesamte Schule geöffnet, sodass jeder überall mal mit rein 51 

schnuppern durfte?  52 

B: Genau, das war dann in den Klassenräumen verteilt und man konnte dann umhergehen. 53 

I: Gab es bei euch besondere Angebote für die Pausengestaltung? 54 

B: Na, es gab immer die Draußen-Pflicht, wenn es nicht gerade regnete, was ja auch ganz 55 

gut war, um ein bisschen das Gehirn auszulüften, zu erzählen oder etwas zu essen. Es 56 

war ganz in Ordnung. Bestimmte Pausenräume gab es aber nicht.  57 

I: Stell dir mal vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du im Studium 58 

kennengelernt hast, fragt dich nach deiner ehemaligen Schule und ihren Besonderheiten. 59 

Was würdest du ihm bzw. ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbil-60 

dung besonders?  61 

B: Ich würde sagen, dass ich auf einer sehr kleinen Schule gelernt habe und dass ich das 62 

gut fand, weil ein gemütliches Klima herrschte, was ich jetzt auf der Hochschule auch 63 

wieder habe. Jede Klasse hatte drei Klassenräume. Es gab viel Platz für wenige Leute. 64 

Ich fand es auch gut, dass der Fokus auf Europa und die Sprachaustausche lag und dass 65 

das alles sehr gefördert wurde. Wir haben Partnerschulen in Schweden, Frankreich und 66 

Polen und waren dann auch immer auf Sprachreisen, was sehr gepflegt wurde. Das fand 67 

ich wirklich gut. Ich bin für eine Woche mit nach Schweden gefahren und habe auch je-68 

manden aufgenommen.   69 

I: Gab es noch andere Projekte oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern?  70 

B: Da fällt mir ein, dass ein Kontakt mit dem Altenheim bestand. Das habe ich aber nicht 71 

genutzt, weil das ein Ganztagsschulangebot war. Da ist man mit den alten Leuten spazie-72 

ren gegangen oder hat mit ihnen Spiele gespielt. Das haben bei uns auch Viele genutzt, 73 

weil es wirklich, glaube ich, ganz gut angekommen ist. 74 

I: Und was gab es sonst noch für Projekte oder Ganztagsangebote? 75 

B: Woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass es so naturwissenschaftliche Sachen gab, 76 

wie Chemie, Bio, Physik, wo Experimenten gemacht wurden. Dann war auf jeden Fall 77 

Origami mit dabei, weil eine Lehrerin von uns völlig Origami begeistert war und spontan 78 

einen Kurs eröffnet hat. Dann gab es auch noch kreatives Schreiben und einen Förder-79 

kurs Deutsch. 80 

I: Aber es waren vorrangig Angebote, die von Lehrern angeboten wurden? 81 

B: Ja, nur von Lehrern. Gibt es noch etwas anderes? 82 

I: Ja, normalerweise ist es auch immer so gedacht, dass auch Vereine oder Betriebe mit 83 

herangezogen werden. Einfach um die Lehrer zu entlasten und die Schule nach außen zu 84 

öffnen. Das ist eigentlich auch Sinn und Zweck von Ganztag.  85 
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I: Hat man das auch gemerkt? Mal abgesehen vom Europa-Tag?! 43 

B: Also Schule ohne Rassismus wurde bei uns immer belächelt, weil wir wenig Ausländer an 44 

unserer Schule hatten, sich unsere Schulleiterin aber da trotzdem so reinhängt hat. Aber 45 

jetzt im Nachhinein denke ich, dass es unsere Schule noch ein bisschen bekannter ge-46 

macht hat. Wir waren auch eine CertiLingua-Schule, worauf sie auch besonders stolz war, 47 

dass dieses Sprachzertifikat verliehen werden konnte. Also den Europa-Tag fand ich im-48 

mer gut. Da musste sich jede Klasse auf ein Land spezialisieren, was kochen und etwas 49 

Wissenswertes dazu vorstellen. Das hat immer Spaß gemacht. 50 

I: Und das wurde dann für die gesamte Schule geöffnet, sodass jeder überall mal mit rein 51 

schnuppern durfte?  52 

B: Genau, das war dann in den Klassenräumen verteilt und man konnte dann umhergehen. 53 

I: Gab es bei euch besondere Angebote für die Pausengestaltung? 54 

B: Na, es gab immer die Draußen-Pflicht, wenn es nicht gerade regnete, was ja auch ganz 55 

gut war, um ein bisschen das Gehirn auszulüften, zu erzählen oder etwas zu essen. Es 56 

war ganz in Ordnung. Bestimmte Pausenräume gab es aber nicht.  57 

I: Stell dir mal vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du im Studium 58 

kennengelernt hast, fragt dich nach deiner ehemaligen Schule und ihren Besonderheiten. 59 

Was würdest du ihm bzw. ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbil-60 

dung besonders?  61 

B: Ich würde sagen, dass ich auf einer sehr kleinen Schule gelernt habe und dass ich das 62 

gut fand, weil ein gemütliches Klima herrschte, was ich jetzt auf der Hochschule auch 63 

wieder habe. Jede Klasse hatte drei Klassenräume. Es gab viel Platz für wenige Leute. 64 

Ich fand es auch gut, dass der Fokus auf Europa und die Sprachaustausche lag und dass 65 

das alles sehr gefördert wurde. Wir haben Partnerschulen in Schweden, Frankreich und 66 

Polen und waren dann auch immer auf Sprachreisen, was sehr gepflegt wurde. Das fand 67 

ich wirklich gut. Ich bin für eine Woche mit nach Schweden gefahren und habe auch je-68 

manden aufgenommen.   69 

I: Gab es noch andere Projekte oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern?  70 

B: Da fällt mir ein, dass ein Kontakt mit dem Altenheim bestand. Das habe ich aber nicht 71 

genutzt, weil das ein Ganztagsschulangebot war. Da ist man mit den alten Leuten spazie-72 

ren gegangen oder hat mit ihnen Spiele gespielt. Das haben bei uns auch Viele genutzt, 73 

weil es wirklich, glaube ich, ganz gut angekommen ist. 74 

I: Und was gab es sonst noch für Projekte oder Ganztagsangebote? 75 

B: Woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass es so naturwissenschaftliche Sachen gab, 76 

wie Chemie, Bio, Physik, wo Experimenten gemacht wurden. Dann war auf jeden Fall 77 

Origami mit dabei, weil eine Lehrerin von uns völlig Origami begeistert war und spontan 78 

einen Kurs eröffnet hat. Dann gab es auch noch kreatives Schreiben und einen Förder-79 

kurs Deutsch. 80 

I: Aber es waren vorrangig Angebote, die von Lehrern angeboten wurden? 81 

B: Ja, nur von Lehrern. Gibt es noch etwas anderes? 82 

I: Ja, normalerweise ist es auch immer so gedacht, dass auch Vereine oder Betriebe mit 83 

herangezogen werden. Einfach um die Lehrer zu entlasten und die Schule nach außen zu 84 

öffnen. Das ist eigentlich auch Sinn und Zweck von Ganztag.  85 

 

 

B: Schön, dann wäre es auch ein bisschen lockerer.  86 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner Schule? 87 

B: Also wie gesagt, dieses Multikulti fand ich wirklich gut. Dann wie gesagt, dass gute Klima, 88 

besonders zum Ende hin haben sich alle noch mehr miteinander beschäftigt. Toll war 89 

auch, dass wir fast alle Lehrer bis zum Ende hatten und uns gut mit ihnen verstanden. Es 90 

war ein gutes Klima auch zwischen Lehrern und Schülern.  91 

I: Gibt es auch etwas, was du aus heutiger Sicht verbesserungswürdig findest? 92 

B. Also was ich so erlebt habe: die Ganztagsangebote!  93 

I: Weißt du noch, wann du das letzte Mal an einem Ganztagsangebot teilgenommen hast?  94 

B: Das war in der 9. oder 10. Klasse, so genau weiß ich es nicht mehr. 95 

I: Gibt es etwas, was du aus heutiger Sicht ablehnst? 96 

B: Unsere Schulleiterin war, glaube ich, ziemlich streng und es gab einige Situationen, die 97 

ich anders gemacht hätte, denn man hat total gemerkt, dass Schulleiterin und Lehrer zwei 98 

verschiedene Lager waren. Das war wirklich ziemlich schlimm. Unsere Mathelehrerin 99 

wurde z.B. von ihr aus dem Unterricht rausgerufen und dermaßen angebrüllt – also über-100 

haupt kein kollegiales Verhältnis – und jeder hat es gehört. Der war das total bewusst, 101 

dass sie eine Klasse da sitzen hat und alle waren total geschockt. Ich weiß gar nicht 102 

mehr, worum es ging. Es war irgendein Thema, was ihr nicht gepasst hatte. Sie wurde 103 

auch unter den Lehrern „Die Königin“ genannt, weil wir ja ein Schlossgymnasium sind. Es 104 

war wirklich kein gutes Verhältnis gewesen.  105 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung und Struktur an deiner Schu-106 

le hältst du heute für erforderlich?  107 

B: Wie gesagt, das mit den 90 Minuten finde ich gut, weil man sich in ein Thema reinhängen, 108 

das intensiver behandeln und auch üben kann, z.B. Matheunterricht, da ist dann mehr Zeit 109 

für solche Sachen. Methodik?! In der Oberstufe ist so viel Stoff für interessante oder un-110 

terhaltsame Sachen, wie Projekte oder ein Theaterstück, was man gelesen hat, mal im 111 

Theater anzusehen, wo aber nicht genügend Zeit für da ist. Ich glaube, die Lehrer mana-112 

gen das schon ganz gut, uns den zu wissenden Stoff auch beizubringen. 113 

I: Wie hast du eure Mitsprachemöglichkeiten in der Schule erlebt, auch auf unterrichtlicher 114 

Ebene? 115 

B: Es wurden immer vor den Sommerferien für jedes Fach Zettel ausgeteilt, wo man ein-116 

schätzen konnte, was einem gefallen hat. In der Uni erlebe ich das, dass die Zettel auch 117 

öffentlich vor den Studenten ausgewertet werden und gesagt wird, was der Professor aus 118 

diesen Bewertungen für Schlüsse zieht. Diese Idee mit diesem Auswertungspapier fand 119 

ich an unserer Schule sehr gut, aber es wurde dann nie wieder aufgegriffen. Man hat nicht 120 

wirklich gemerkt, was jetzt passiert ist. Ich weiß jetzt z.B. nicht, wie das bei den Klassen-121 

sprechern war, da ich selbst nie einer war. In Deutsch hatten wir das mal, dass Shake-122 

speare das große Thema war und wir auswählen konnten, welches Stück wir genauer be-123 

handeln wollen. Ja, also solche kleineren Sachen schon, aber das war eher die Ausnah-124 

me.  125 

I: Hättest du dir da mehr gewünscht?  126 

B: Na ich weiß ja nicht, wie das mit dem Lehrplan ist, also wie fest man sich daran als Lehrer 127 

halten muss, aber wenn es mehr Möglichkeiten gegeben hätte, wäre das bestimmt gut bei 128 
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B: Schön, dann wäre es auch ein bisschen lockerer.  86 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner Schule? 87 

B: Also wie gesagt, dieses Multikulti fand ich wirklich gut. Dann wie gesagt, dass gute Klima, 88 

besonders zum Ende hin haben sich alle noch mehr miteinander beschäftigt. Toll war 89 

auch, dass wir fast alle Lehrer bis zum Ende hatten und uns gut mit ihnen verstanden. Es 90 

war ein gutes Klima auch zwischen Lehrern und Schülern.  91 

I: Gibt es auch etwas, was du aus heutiger Sicht verbesserungswürdig findest? 92 

B. Also was ich so erlebt habe: die Ganztagsangebote!  93 

I: Weißt du noch, wann du das letzte Mal an einem Ganztagsangebot teilgenommen hast?  94 

B: Das war in der 9. oder 10. Klasse, so genau weiß ich es nicht mehr. 95 

I: Gibt es etwas, was du aus heutiger Sicht ablehnst? 96 

B: Unsere Schulleiterin war, glaube ich, ziemlich streng und es gab einige Situationen, die 97 

ich anders gemacht hätte, denn man hat total gemerkt, dass Schulleiterin und Lehrer zwei 98 

verschiedene Lager waren. Das war wirklich ziemlich schlimm. Unsere Mathelehrerin 99 

wurde z.B. von ihr aus dem Unterricht rausgerufen und dermaßen angebrüllt – also über-100 

haupt kein kollegiales Verhältnis – und jeder hat es gehört. Der war das total bewusst, 101 

dass sie eine Klasse da sitzen hat und alle waren total geschockt. Ich weiß gar nicht 102 

mehr, worum es ging. Es war irgendein Thema, was ihr nicht gepasst hatte. Sie wurde 103 

auch unter den Lehrern „Die Königin“ genannt, weil wir ja ein Schlossgymnasium sind. Es 104 

war wirklich kein gutes Verhältnis gewesen.  105 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung und Struktur an deiner Schu-106 

le hältst du heute für erforderlich?  107 

B: Wie gesagt, das mit den 90 Minuten finde ich gut, weil man sich in ein Thema reinhängen, 108 

das intensiver behandeln und auch üben kann, z.B. Matheunterricht, da ist dann mehr Zeit 109 

für solche Sachen. Methodik?! In der Oberstufe ist so viel Stoff für interessante oder un-110 

terhaltsame Sachen, wie Projekte oder ein Theaterstück, was man gelesen hat, mal im 111 

Theater anzusehen, wo aber nicht genügend Zeit für da ist. Ich glaube, die Lehrer mana-112 

gen das schon ganz gut, uns den zu wissenden Stoff auch beizubringen. 113 

I: Wie hast du eure Mitsprachemöglichkeiten in der Schule erlebt, auch auf unterrichtlicher 114 

Ebene? 115 

B: Es wurden immer vor den Sommerferien für jedes Fach Zettel ausgeteilt, wo man ein-116 

schätzen konnte, was einem gefallen hat. In der Uni erlebe ich das, dass die Zettel auch 117 

öffentlich vor den Studenten ausgewertet werden und gesagt wird, was der Professor aus 118 

diesen Bewertungen für Schlüsse zieht. Diese Idee mit diesem Auswertungspapier fand 119 

ich an unserer Schule sehr gut, aber es wurde dann nie wieder aufgegriffen. Man hat nicht 120 

wirklich gemerkt, was jetzt passiert ist. Ich weiß jetzt z.B. nicht, wie das bei den Klassen-121 

sprechern war, da ich selbst nie einer war. In Deutsch hatten wir das mal, dass Shake-122 

speare das große Thema war und wir auswählen konnten, welches Stück wir genauer be-123 

handeln wollen. Ja, also solche kleineren Sachen schon, aber das war eher die Ausnah-124 

me.  125 

I: Hättest du dir da mehr gewünscht?  126 

B: Na ich weiß ja nicht, wie das mit dem Lehrplan ist, also wie fest man sich daran als Lehrer 127 

halten muss, aber wenn es mehr Möglichkeiten gegeben hätte, wäre das bestimmt gut bei 128 

 

 

den Schülern angekommen, weil man das ja selbst entschieden hat, und dass sie auch in-129 

teressierter mitgemacht hätten. Das könnte ich mir vorstellen. 130 

I: Wenn du den Alltag an deiner Schule neu konzipieren könntest, wie würde er aussehen? 131 

B: Ich denke, dass ich es gut finden würde, wenn Betriebe in die Schule kommen und viel-132 

leicht auch Musiksachen, wo man erst einmal von diesem Lernen wegkommt und etwas 133 

komplett anderes macht, ich ein bisschen von der Schule weg orientieren. Außerdem fin-134 

de ich es wichtig, dass man quasi auch Nachhilfeangebote hat, die genutzt werden kön-135 

nen, aber auch andere Sachen. Eigentlich würde ich nicht so viel verändern, denn mir hat 136 

es gut gefallen.   137 

I: In welchen schulischen oder außerschulischen Bereichen hast du dich selbst engagiert?  138 

B: Also eigentlich nicht so viel. Ich habe mal ein bisschen Französisch-Nachhilfe gegeben, 139 

aber jetzt auch nicht lange, ein Jahr oder so. Dann habe ich bei dem Austausch mitge-140 

macht und geholfen, das zu organisieren und Ausflüge zu planen, solche kleinen Dinge 141 

eben. 142 

I: In welchen schulischen Situationen hattest du selbst Verantwortung zu tragen und wie be-143 

urteilst du diese Verantwortungsübernahme? 144 

B: Bei den Projekten z.B., die man vor der Klasse vorstellt hat. Das hat mir eigentlich immer 145 

Spaß gemacht, weil das gleichzeitig Lernen und Kreativsein ist. Da kann man dann auch 146 

mal selbst entscheiden, wie man das macht, zeigt man noch ein Video, ein Bild, noch was 147 

Eigenes?! Das fand ich immer ganz gut, auch wenn man das im Team gemacht hat. Das 148 

war immer ganz entspannt.  149 

I: Wie war generell das Verhältnis zu den Lehrern? 150 

B: Sehr gut, denke ich. Gerade in den letzten Jahren konnte man mit Problemen hingehen 151 

und es wurde dann besprochen.  152 

I: Gibt es auch Lehrer, die dich in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst haben und dir 153 

deshalb auch besonders im Gedächtnis geblieben sind? 154 

B: Meine Französischlehrerin, mit der schreibe ich auch noch Mails. 155 

I: Was glaubst du, warum sie eine so entscheidende Rolle für dich spielt? Ist es die fachliche 156 

Kompetenz, Menschlichkeit oder die Kombination aus beidem?  157 

B: Also ich denke, es ist eine Kombination aus beidem, z.B. habe ich auch diese DELF-Tests 158 

gemacht. Sie hat mich auch immer bestärkt, zur Prüfung begleitet und mich auch im Pri-159 

vatunterricht darauf vorbereitet. Sie hat mich auch mal zu sich nach Hause eingeladen 160 

und ich denke, es war beides, aber Französisch hat uns vor allem verbunden. 161 

I: Welche Stellung hatte jeweils dein Klassenlehrer oder deine Klassenlehrerin über die Jah-162 

re hinweg?  163 

B: Also vor allem unsere frühere Klassenlehrerin, die ist dann nur leider nach München ge-164 

gangen. Sie hat auf unsere Klasse besonders Einfluss genommen. Die hat sich wirklich 165 

Mühe gegeben, das hat man gemerkt. Sie hat z.B. auf Klassenfahrten ganz viel mit uns 166 

unternommen, auch Fotos gemacht und die dann auf CD gebrannt und verteilt, so kleine 167 

Dinge hat sie wirklich mit viel Liebe gemacht und das sind auch schöne Erinnerungen. 168 

Gerade in den letzten Jahren hat man dann gemerkt, dass man nicht mehr so unter die 169 

Fittiche genommen wird, aber das ist ja auch klar. Nach der 9. Klasse kam dann der 170 

 

 

B: Schön, dann wäre es auch ein bisschen lockerer.  86 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner Schule? 87 

B: Also wie gesagt, dieses Multikulti fand ich wirklich gut. Dann wie gesagt, dass gute Klima, 88 

besonders zum Ende hin haben sich alle noch mehr miteinander beschäftigt. Toll war 89 

auch, dass wir fast alle Lehrer bis zum Ende hatten und uns gut mit ihnen verstanden. Es 90 

war ein gutes Klima auch zwischen Lehrern und Schülern.  91 

I: Gibt es auch etwas, was du aus heutiger Sicht verbesserungswürdig findest? 92 

B. Also was ich so erlebt habe: die Ganztagsangebote!  93 

I: Weißt du noch, wann du das letzte Mal an einem Ganztagsangebot teilgenommen hast?  94 

B: Das war in der 9. oder 10. Klasse, so genau weiß ich es nicht mehr. 95 

I: Gibt es etwas, was du aus heutiger Sicht ablehnst? 96 

B: Unsere Schulleiterin war, glaube ich, ziemlich streng und es gab einige Situationen, die 97 

ich anders gemacht hätte, denn man hat total gemerkt, dass Schulleiterin und Lehrer zwei 98 

verschiedene Lager waren. Das war wirklich ziemlich schlimm. Unsere Mathelehrerin 99 

wurde z.B. von ihr aus dem Unterricht rausgerufen und dermaßen angebrüllt – also über-100 

haupt kein kollegiales Verhältnis – und jeder hat es gehört. Der war das total bewusst, 101 

dass sie eine Klasse da sitzen hat und alle waren total geschockt. Ich weiß gar nicht 102 

mehr, worum es ging. Es war irgendein Thema, was ihr nicht gepasst hatte. Sie wurde 103 

auch unter den Lehrern „Die Königin“ genannt, weil wir ja ein Schlossgymnasium sind. Es 104 

war wirklich kein gutes Verhältnis gewesen.  105 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung und Struktur an deiner Schu-106 

le hältst du heute für erforderlich?  107 

B: Wie gesagt, das mit den 90 Minuten finde ich gut, weil man sich in ein Thema reinhängen, 108 

das intensiver behandeln und auch üben kann, z.B. Matheunterricht, da ist dann mehr Zeit 109 

für solche Sachen. Methodik?! In der Oberstufe ist so viel Stoff für interessante oder un-110 

terhaltsame Sachen, wie Projekte oder ein Theaterstück, was man gelesen hat, mal im 111 

Theater anzusehen, wo aber nicht genügend Zeit für da ist. Ich glaube, die Lehrer mana-112 

gen das schon ganz gut, uns den zu wissenden Stoff auch beizubringen. 113 

I: Wie hast du eure Mitsprachemöglichkeiten in der Schule erlebt, auch auf unterrichtlicher 114 

Ebene? 115 

B: Es wurden immer vor den Sommerferien für jedes Fach Zettel ausgeteilt, wo man ein-116 

schätzen konnte, was einem gefallen hat. In der Uni erlebe ich das, dass die Zettel auch 117 

öffentlich vor den Studenten ausgewertet werden und gesagt wird, was der Professor aus 118 

diesen Bewertungen für Schlüsse zieht. Diese Idee mit diesem Auswertungspapier fand 119 

ich an unserer Schule sehr gut, aber es wurde dann nie wieder aufgegriffen. Man hat nicht 120 

wirklich gemerkt, was jetzt passiert ist. Ich weiß jetzt z.B. nicht, wie das bei den Klassen-121 

sprechern war, da ich selbst nie einer war. In Deutsch hatten wir das mal, dass Shake-122 

speare das große Thema war und wir auswählen konnten, welches Stück wir genauer be-123 

handeln wollen. Ja, also solche kleineren Sachen schon, aber das war eher die Ausnah-124 

me.  125 

I: Hättest du dir da mehr gewünscht?  126 

B: Na ich weiß ja nicht, wie das mit dem Lehrplan ist, also wie fest man sich daran als Lehrer 127 

halten muss, aber wenn es mehr Möglichkeiten gegeben hätte, wäre das bestimmt gut bei 128 

 

 

den Schülern angekommen, weil man das ja selbst entschieden hat, und dass sie auch in-129 

teressierter mitgemacht hätten. Das könnte ich mir vorstellen. 130 

I: Wenn du den Alltag an deiner Schule neu konzipieren könntest, wie würde er aussehen? 131 

B: Ich denke, dass ich es gut finden würde, wenn Betriebe in die Schule kommen und viel-132 

leicht auch Musiksachen, wo man erst einmal von diesem Lernen wegkommt und etwas 133 

komplett anderes macht, ich ein bisschen von der Schule weg orientieren. Außerdem fin-134 

de ich es wichtig, dass man quasi auch Nachhilfeangebote hat, die genutzt werden kön-135 

nen, aber auch andere Sachen. Eigentlich würde ich nicht so viel verändern, denn mir hat 136 

es gut gefallen.   137 

I: In welchen schulischen oder außerschulischen Bereichen hast du dich selbst engagiert?  138 

B: Also eigentlich nicht so viel. Ich habe mal ein bisschen Französisch-Nachhilfe gegeben, 139 

aber jetzt auch nicht lange, ein Jahr oder so. Dann habe ich bei dem Austausch mitge-140 

macht und geholfen, das zu organisieren und Ausflüge zu planen, solche kleinen Dinge 141 

eben. 142 

I: In welchen schulischen Situationen hattest du selbst Verantwortung zu tragen und wie be-143 

urteilst du diese Verantwortungsübernahme? 144 

B: Bei den Projekten z.B., die man vor der Klasse vorstellt hat. Das hat mir eigentlich immer 145 

Spaß gemacht, weil das gleichzeitig Lernen und Kreativsein ist. Da kann man dann auch 146 

mal selbst entscheiden, wie man das macht, zeigt man noch ein Video, ein Bild, noch was 147 

Eigenes?! Das fand ich immer ganz gut, auch wenn man das im Team gemacht hat. Das 148 

war immer ganz entspannt.  149 

I: Wie war generell das Verhältnis zu den Lehrern? 150 

B: Sehr gut, denke ich. Gerade in den letzten Jahren konnte man mit Problemen hingehen 151 

und es wurde dann besprochen.  152 

I: Gibt es auch Lehrer, die dich in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst haben und dir 153 

deshalb auch besonders im Gedächtnis geblieben sind? 154 

B: Meine Französischlehrerin, mit der schreibe ich auch noch Mails. 155 

I: Was glaubst du, warum sie eine so entscheidende Rolle für dich spielt? Ist es die fachliche 156 

Kompetenz, Menschlichkeit oder die Kombination aus beidem?  157 

B: Also ich denke, es ist eine Kombination aus beidem, z.B. habe ich auch diese DELF-Tests 158 

gemacht. Sie hat mich auch immer bestärkt, zur Prüfung begleitet und mich auch im Pri-159 

vatunterricht darauf vorbereitet. Sie hat mich auch mal zu sich nach Hause eingeladen 160 

und ich denke, es war beides, aber Französisch hat uns vor allem verbunden. 161 

I: Welche Stellung hatte jeweils dein Klassenlehrer oder deine Klassenlehrerin über die Jah-162 

re hinweg?  163 

B: Also vor allem unsere frühere Klassenlehrerin, die ist dann nur leider nach München ge-164 

gangen. Sie hat auf unsere Klasse besonders Einfluss genommen. Die hat sich wirklich 165 

Mühe gegeben, das hat man gemerkt. Sie hat z.B. auf Klassenfahrten ganz viel mit uns 166 

unternommen, auch Fotos gemacht und die dann auf CD gebrannt und verteilt, so kleine 167 

Dinge hat sie wirklich mit viel Liebe gemacht und das sind auch schöne Erinnerungen. 168 

Gerade in den letzten Jahren hat man dann gemerkt, dass man nicht mehr so unter die 169 

Fittiche genommen wird, aber das ist ja auch klar. Nach der 9. Klasse kam dann der 170 
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den Schülern angekommen, weil man das ja selbst entschieden hat, und dass sie auch in-129 

teressierter mitgemacht hätten. Das könnte ich mir vorstellen. 130 

I: Wenn du den Alltag an deiner Schule neu konzipieren könntest, wie würde er aussehen? 131 

B: Ich denke, dass ich es gut finden würde, wenn Betriebe in die Schule kommen und viel-132 

leicht auch Musiksachen, wo man erst einmal von diesem Lernen wegkommt und etwas 133 

komplett anderes macht, ich ein bisschen von der Schule weg orientieren. Außerdem fin-134 

de ich es wichtig, dass man quasi auch Nachhilfeangebote hat, die genutzt werden kön-135 

nen, aber auch andere Sachen. Eigentlich würde ich nicht so viel verändern, denn mir hat 136 

es gut gefallen.   137 

I: In welchen schulischen oder außerschulischen Bereichen hast du dich selbst engagiert?  138 

B: Also eigentlich nicht so viel. Ich habe mal ein bisschen Französisch-Nachhilfe gegeben, 139 

aber jetzt auch nicht lange, ein Jahr oder so. Dann habe ich bei dem Austausch mitge-140 

macht und geholfen, das zu organisieren und Ausflüge zu planen, solche kleinen Dinge 141 

eben. 142 

I: In welchen schulischen Situationen hattest du selbst Verantwortung zu tragen und wie be-143 

urteilst du diese Verantwortungsübernahme? 144 

B: Bei den Projekten z.B., die man vor der Klasse vorstellt hat. Das hat mir eigentlich immer 145 

Spaß gemacht, weil das gleichzeitig Lernen und Kreativsein ist. Da kann man dann auch 146 

mal selbst entscheiden, wie man das macht, zeigt man noch ein Video, ein Bild, noch was 147 

Eigenes?! Das fand ich immer ganz gut, auch wenn man das im Team gemacht hat. Das 148 

war immer ganz entspannt.  149 

I: Wie war generell das Verhältnis zu den Lehrern? 150 

B: Sehr gut, denke ich. Gerade in den letzten Jahren konnte man mit Problemen hingehen 151 

und es wurde dann besprochen.  152 

I: Gibt es auch Lehrer, die dich in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst haben und dir 153 

deshalb auch besonders im Gedächtnis geblieben sind? 154 

B: Meine Französischlehrerin, mit der schreibe ich auch noch Mails. 155 

I: Was glaubst du, warum sie eine so entscheidende Rolle für dich spielt? Ist es die fachliche 156 

Kompetenz, Menschlichkeit oder die Kombination aus beidem?  157 

B: Also ich denke, es ist eine Kombination aus beidem, z.B. habe ich auch diese DELF-Tests 158 

gemacht. Sie hat mich auch immer bestärkt, zur Prüfung begleitet und mich auch im Pri-159 

vatunterricht darauf vorbereitet. Sie hat mich auch mal zu sich nach Hause eingeladen 160 

und ich denke, es war beides, aber Französisch hat uns vor allem verbunden. 161 

I: Welche Stellung hatte jeweils dein Klassenlehrer oder deine Klassenlehrerin über die Jah-162 

re hinweg?  163 

B: Also vor allem unsere frühere Klassenlehrerin, die ist dann nur leider nach München ge-164 

gangen. Sie hat auf unsere Klasse besonders Einfluss genommen. Die hat sich wirklich 165 

Mühe gegeben, das hat man gemerkt. Sie hat z.B. auf Klassenfahrten ganz viel mit uns 166 

unternommen, auch Fotos gemacht und die dann auf CD gebrannt und verteilt, so kleine 167 

Dinge hat sie wirklich mit viel Liebe gemacht und das sind auch schöne Erinnerungen. 168 

Gerade in den letzten Jahren hat man dann gemerkt, dass man nicht mehr so unter die 169 

Fittiche genommen wird, aber das ist ja auch klar. Nach der 9. Klasse kam dann der 170 

 

 

Wechsel. Das war dann eher lockerer und auch ein bisschen schade, weil man nicht mehr 171 

so eine Beziehung aufbauen konnte.  172 

I: Wie schätzt du rückblickend das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Gab es da beson-173 

dere Personen, die dich in deiner Persönlichkeit gefördert haben?  174 

B: Ja, ich hatte so zwei, drei beste Freundinnen, mit denen ich immer noch Kontakt habe. 175 

Kurz bevor ich nach Frankreich gegangen bin, also in der Neunten, war es ein bisschen 176 

schwierig, weil einige Mitschüler ein bisschen gehässig wurden und gehänselt haben. Das 177 

war dann ein bisschen schwierig. 178 

I: Gegen dich oder eher untereinander? 179 

B: Ja auch.  180 

I: Was glaubst du, woher kam das? Gab es da irgendwelche Ursachen? 181 

B: Keine Ahnung. Als ich dann aus Frankreich wiederkam, war auch alles wieder gut. Ich 182 

denke, dass ich dadurch auch selbstbewusster geworden bin.  183 

I: Wie lange warst du weg? 184 

B: Ein halbes Jahr und es tat mir auch mal ganz gut, andere Luft zu schnuppern. Gerade 185 

zum Ende hin waren wir auch ein eingeschweißter Trupp. Das war wirklich schön. 186 

I: Ist das jetzt auch noch so oder war es zu der Zeit so, dass ihr auch außerhalb der Schule 187 

mal etwas unternommen hattet?  188 

B: Also das war eigentlich schon so. Wir hatten unser erstes Klassentreffen am Tag der Of-189 

fenen Tür. Das war wirklich schön. Es sind nicht alle gekommen, wie das eigentlich immer 190 

ist, aber es waren Viele da und wir haben uns zusammengesetzt und erzählt. Das war 191 

wirklich schön. Das hätte ich vor zwei Jahren oder so nie gedacht, dass es mal soweit 192 

kommt. 193 

I: Welche Angebote oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig 194 

und welche hättest du dir gewünscht? 195 

B: Es gab ja, wie gesagt, nicht so viele. Also das mit dem Altenheim war eigentlich bekannt.  196 

Ein ehemaliger Musiklehrer, der schon in Rente war, ist einmal die Woche gekommen und 197 

hat eine Jazzband unterstützt. Das war auch ganz gut. Die sind dann auch bei Schulakti-198 

vitäten aufgetreten. Das war echt ganz cool. Da habe ich aber nicht mitgemacht, weil ich 199 

ja nicht das passende Instrument spiele.  200 

I: Warum hast du keine Angebote genutzt bzw. diese nach einem Schuljahr nicht mehr in 201 

Anspruch genommen?  202 

B: Weil man die gleichen Lehrer schon im Unterricht hatte und die Angebote auch nicht so 203 

interessant waren bzw. auch nicht wirklich ernst genommen wurden, z.B. gab es zu An-204 

fang noch Anwesenheitslisten, damit man da auch regelmäßig hingeht und das nutzt, die 205 

aber später keiner mehr kontrollierte oder sogar keine Aufsicht mehr dabei war. Man 206 

wusste nicht so richtig, ob das jetzt strukturiert ist oder nicht.  207 

I: Was waren das für Angebote, die du genutzt hast? 208 

B: Ich war mal in der Hausaufgabenstunde, aber das war mir  zu unruhig, weil erzählt wurde 209 

oder kein Lehrer da war. Es war wahrscheinlich auch nicht so gut, weil das mit den Ange-210 

boten noch im Aufbau war. Ich glaube, bei dem Origamikrams habe ich auch mal mitge-211 

macht.  212 
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Wechsel. Das war dann eher lockerer und auch ein bisschen schade, weil man nicht mehr 171 

so eine Beziehung aufbauen konnte.  172 

I: Wie schätzt du rückblickend das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Gab es da beson-173 

dere Personen, die dich in deiner Persönlichkeit gefördert haben?  174 

B: Ja, ich hatte so zwei, drei beste Freundinnen, mit denen ich immer noch Kontakt habe. 175 

Kurz bevor ich nach Frankreich gegangen bin, also in der Neunten, war es ein bisschen 176 

schwierig, weil einige Mitschüler ein bisschen gehässig wurden und gehänselt haben. Das 177 

war dann ein bisschen schwierig. 178 

I: Gegen dich oder eher untereinander? 179 

B: Ja auch.  180 

I: Was glaubst du, woher kam das? Gab es da irgendwelche Ursachen? 181 

B: Keine Ahnung. Als ich dann aus Frankreich wiederkam, war auch alles wieder gut. Ich 182 

denke, dass ich dadurch auch selbstbewusster geworden bin.  183 

I: Wie lange warst du weg? 184 

B: Ein halbes Jahr und es tat mir auch mal ganz gut, andere Luft zu schnuppern. Gerade 185 

zum Ende hin waren wir auch ein eingeschweißter Trupp. Das war wirklich schön. 186 

I: Ist das jetzt auch noch so oder war es zu der Zeit so, dass ihr auch außerhalb der Schule 187 

mal etwas unternommen hattet?  188 

B: Also das war eigentlich schon so. Wir hatten unser erstes Klassentreffen am Tag der Of-189 

fenen Tür. Das war wirklich schön. Es sind nicht alle gekommen, wie das eigentlich immer 190 

ist, aber es waren Viele da und wir haben uns zusammengesetzt und erzählt. Das war 191 

wirklich schön. Das hätte ich vor zwei Jahren oder so nie gedacht, dass es mal soweit 192 

kommt. 193 

I: Welche Angebote oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig 194 

und welche hättest du dir gewünscht? 195 

B: Es gab ja, wie gesagt, nicht so viele. Also das mit dem Altenheim war eigentlich bekannt.  196 

Ein ehemaliger Musiklehrer, der schon in Rente war, ist einmal die Woche gekommen und 197 

hat eine Jazzband unterstützt. Das war auch ganz gut. Die sind dann auch bei Schulakti-198 

vitäten aufgetreten. Das war echt ganz cool. Da habe ich aber nicht mitgemacht, weil ich 199 

ja nicht das passende Instrument spiele.  200 

I: Warum hast du keine Angebote genutzt bzw. diese nach einem Schuljahr nicht mehr in 201 

Anspruch genommen?  202 

B: Weil man die gleichen Lehrer schon im Unterricht hatte und die Angebote auch nicht so 203 

interessant waren bzw. auch nicht wirklich ernst genommen wurden, z.B. gab es zu An-204 

fang noch Anwesenheitslisten, damit man da auch regelmäßig hingeht und das nutzt, die 205 

aber später keiner mehr kontrollierte oder sogar keine Aufsicht mehr dabei war. Man 206 

wusste nicht so richtig, ob das jetzt strukturiert ist oder nicht.  207 

I: Was waren das für Angebote, die du genutzt hast? 208 

B: Ich war mal in der Hausaufgabenstunde, aber das war mir  zu unruhig, weil erzählt wurde 209 

oder kein Lehrer da war. Es war wahrscheinlich auch nicht so gut, weil das mit den Ange-210 

boten noch im Aufbau war. Ich glaube, bei dem Origamikrams habe ich auch mal mitge-211 

macht.  212 

 

 

I: Welche Angebote hätte es aus deiner heutigen Sicht geben müssen, damit du an ihnen 213 

teilgenommen hättest oder wie hätten sie strukturiert sein müssen?  214 

B: Ich hätte, glaube ich, gern bei einem Musikkurs mitgemacht, aber dafür war unsere Schu-215 

le auch zu schlecht ausgerüstet. Ich wollte jetzt nicht unbedingt ein Instrument erlernen. 216 

Mir hätte auch gereicht, ein bisschen zu singen, ein bisschen Klavier zu spielen usw. Das 217 

hätte mir schon Spaß gemacht.  218 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 219 

B: Das war eigentlich eher automatisch, weil mein Bruder das auch gemacht hat, mir Schule 220 

Spaß gemacht hat und ich studieren wollte.  221 

I: Nun gehörst du ja auch zu einem der ersten Jahrgänge, der wieder nach der 12. Klasse 222 

das Abitur gemacht hat. Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Jahre? 223 

B: Da die Lehrpläne ja enger gefasst wurden, war kaum mehr Zeit für größere Projekte. Alles 224 

war komprimiert und man hatte nur wenige Verschnaufpausen. Gerade die letzten beiden 225 

Jahre waren sehr stressig. Also die Abiturzeit meines Bruders habe ich ja auch mitbe-226 

kommen. Er hatte da schon mehr Zeit für sich und auch um Sachen vorzubereiten. Das 227 

war bei mir schon ziemlich anstrengend, sodass ich eher für den Rückgang auf 13 Jahre 228 

wäre. 229 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 230 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben? 231 

B: Also bei mir in der Klasse sind immer Schwierigkeiten aufgetreten, die uns zum Schluss 232 

dann gerade sehr verbunden haben, z.B. war gerade zum Schluss in der 11. Klasse ein 233 

Vorfall, dass ein Lehrer von einer Schülerin im Unterricht gefilmt wurde und das geht na-234 

türlich gar nicht und zudem wurde es ins Internet gestellt und mit lustigen Kommentaren 235 

versehen. Es wurde im Internet gefunden und dann war natürlich großes Trara und da hat 236 

unsere Schulleiterin mal wieder völlig falsch gehandelt. Die Schülerin hat dann Beschul-237 

digte genannte, die sie angeblich bestärkt hätten und da wurde ich dann mit reingezogen 238 

und musste erst einmal klären, dass ich da gar nicht mit im Unterricht bin. Sie hat sich die 239 

Videos nicht angeguckt, sondern einfach die Schüler zu sich berufen und alle sind heu-240 

lend aus dieser Befragung herausgekommen. Erst einmal muss man ja auch die Eltern 241 

fragen, ob sie damit einverstanden sind. Also es war völlig chaotisch. Probleme wurden 242 

ganz schlecht behandelt. Gerade das hat uns dann in der Klasse gestärkt.  243 

I: Gab es sonst noch irgendwelche prägenden Ereignisse in deiner Schulzeit?  244 

B: Also wir hatten ziemlich anstrengende Mitschüler, aber die sind dann auch ziemlich früh 245 

gegangen. Toll war z.B. auch die Studienfahrt. Also am Anfang war es eine gute Idee 246 

nach Prag zu fahren, denn da gibt es ja ganz tolle Sachen, die man sich angucken kann, 247 

z.B. den jüdischen Friedhof. Aber das war dann wieder: „Ja, wenn ihr wollt, aber wenn 248 

nicht, dann nicht!“. Wir haben wahrscheinlich so wenig gesehen wie kein Tourist. Das war 249 

schade. Ich hätte mich total gefreut, wenn sie gesagt hätten: „Heute machen wir das und 250 

nachmittags habt ihr zwei Stunden frei.“ Aber so hatten wir den ganzen Tag zur freien 251 

Verfügung.  252 

I: Welche Institutionen bzw. Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-253 

flusst bzw. befördert?  254 

B: Meine Französischlehrerin, das kann ich eindeutig sagen, weil sie total Französisch ver-255 

liebt ist und auch jedes Jahr dahin fährt und mich mit ihrem Unterricht dafür auch begeis-256 

 

 

Wechsel. Das war dann eher lockerer und auch ein bisschen schade, weil man nicht mehr 171 

so eine Beziehung aufbauen konnte.  172 

I: Wie schätzt du rückblickend das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Gab es da beson-173 

dere Personen, die dich in deiner Persönlichkeit gefördert haben?  174 

B: Ja, ich hatte so zwei, drei beste Freundinnen, mit denen ich immer noch Kontakt habe. 175 

Kurz bevor ich nach Frankreich gegangen bin, also in der Neunten, war es ein bisschen 176 

schwierig, weil einige Mitschüler ein bisschen gehässig wurden und gehänselt haben. Das 177 

war dann ein bisschen schwierig. 178 

I: Gegen dich oder eher untereinander? 179 

B: Ja auch.  180 

I: Was glaubst du, woher kam das? Gab es da irgendwelche Ursachen? 181 

B: Keine Ahnung. Als ich dann aus Frankreich wiederkam, war auch alles wieder gut. Ich 182 

denke, dass ich dadurch auch selbstbewusster geworden bin.  183 

I: Wie lange warst du weg? 184 

B: Ein halbes Jahr und es tat mir auch mal ganz gut, andere Luft zu schnuppern. Gerade 185 

zum Ende hin waren wir auch ein eingeschweißter Trupp. Das war wirklich schön. 186 

I: Ist das jetzt auch noch so oder war es zu der Zeit so, dass ihr auch außerhalb der Schule 187 
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kommt. 193 

I: Welche Angebote oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig 194 

und welche hättest du dir gewünscht? 195 

B: Es gab ja, wie gesagt, nicht so viele. Also das mit dem Altenheim war eigentlich bekannt.  196 

Ein ehemaliger Musiklehrer, der schon in Rente war, ist einmal die Woche gekommen und 197 

hat eine Jazzband unterstützt. Das war auch ganz gut. Die sind dann auch bei Schulakti-198 

vitäten aufgetreten. Das war echt ganz cool. Da habe ich aber nicht mitgemacht, weil ich 199 

ja nicht das passende Instrument spiele.  200 

I: Warum hast du keine Angebote genutzt bzw. diese nach einem Schuljahr nicht mehr in 201 

Anspruch genommen?  202 

B: Weil man die gleichen Lehrer schon im Unterricht hatte und die Angebote auch nicht so 203 

interessant waren bzw. auch nicht wirklich ernst genommen wurden, z.B. gab es zu An-204 

fang noch Anwesenheitslisten, damit man da auch regelmäßig hingeht und das nutzt, die 205 

aber später keiner mehr kontrollierte oder sogar keine Aufsicht mehr dabei war. Man 206 

wusste nicht so richtig, ob das jetzt strukturiert ist oder nicht.  207 

I: Was waren das für Angebote, die du genutzt hast? 208 

B: Ich war mal in der Hausaufgabenstunde, aber das war mir  zu unruhig, weil erzählt wurde 209 

oder kein Lehrer da war. Es war wahrscheinlich auch nicht so gut, weil das mit den Ange-210 

boten noch im Aufbau war. Ich glaube, bei dem Origamikrams habe ich auch mal mitge-211 

macht.  212 

 

 

I: Welche Angebote hätte es aus deiner heutigen Sicht geben müssen, damit du an ihnen 213 

teilgenommen hättest oder wie hätten sie strukturiert sein müssen?  214 

B: Ich hätte, glaube ich, gern bei einem Musikkurs mitgemacht, aber dafür war unsere Schu-215 

le auch zu schlecht ausgerüstet. Ich wollte jetzt nicht unbedingt ein Instrument erlernen. 216 

Mir hätte auch gereicht, ein bisschen zu singen, ein bisschen Klavier zu spielen usw. Das 217 

hätte mir schon Spaß gemacht.  218 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 219 

B: Das war eigentlich eher automatisch, weil mein Bruder das auch gemacht hat, mir Schule 220 

Spaß gemacht hat und ich studieren wollte.  221 

I: Nun gehörst du ja auch zu einem der ersten Jahrgänge, der wieder nach der 12. Klasse 222 

das Abitur gemacht hat. Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Jahre? 223 

B: Da die Lehrpläne ja enger gefasst wurden, war kaum mehr Zeit für größere Projekte. Alles 224 

war komprimiert und man hatte nur wenige Verschnaufpausen. Gerade die letzten beiden 225 

Jahre waren sehr stressig. Also die Abiturzeit meines Bruders habe ich ja auch mitbe-226 

kommen. Er hatte da schon mehr Zeit für sich und auch um Sachen vorzubereiten. Das 227 

war bei mir schon ziemlich anstrengend, sodass ich eher für den Rückgang auf 13 Jahre 228 
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I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 230 
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B: Also bei mir in der Klasse sind immer Schwierigkeiten aufgetreten, die uns zum Schluss 232 

dann gerade sehr verbunden haben, z.B. war gerade zum Schluss in der 11. Klasse ein 233 

Vorfall, dass ein Lehrer von einer Schülerin im Unterricht gefilmt wurde und das geht na-234 

türlich gar nicht und zudem wurde es ins Internet gestellt und mit lustigen Kommentaren 235 

versehen. Es wurde im Internet gefunden und dann war natürlich großes Trara und da hat 236 

unsere Schulleiterin mal wieder völlig falsch gehandelt. Die Schülerin hat dann Beschul-237 

digte genannte, die sie angeblich bestärkt hätten und da wurde ich dann mit reingezogen 238 

und musste erst einmal klären, dass ich da gar nicht mit im Unterricht bin. Sie hat sich die 239 

Videos nicht angeguckt, sondern einfach die Schüler zu sich berufen und alle sind heu-240 

lend aus dieser Befragung herausgekommen. Erst einmal muss man ja auch die Eltern 241 

fragen, ob sie damit einverstanden sind. Also es war völlig chaotisch. Probleme wurden 242 

ganz schlecht behandelt. Gerade das hat uns dann in der Klasse gestärkt.  243 

I: Gab es sonst noch irgendwelche prägenden Ereignisse in deiner Schulzeit?  244 

B: Also wir hatten ziemlich anstrengende Mitschüler, aber die sind dann auch ziemlich früh 245 

gegangen. Toll war z.B. auch die Studienfahrt. Also am Anfang war es eine gute Idee 246 

nach Prag zu fahren, denn da gibt es ja ganz tolle Sachen, die man sich angucken kann, 247 

z.B. den jüdischen Friedhof. Aber das war dann wieder: „Ja, wenn ihr wollt, aber wenn 248 

nicht, dann nicht!“. Wir haben wahrscheinlich so wenig gesehen wie kein Tourist. Das war 249 

schade. Ich hätte mich total gefreut, wenn sie gesagt hätten: „Heute machen wir das und 250 

nachmittags habt ihr zwei Stunden frei.“ Aber so hatten wir den ganzen Tag zur freien 251 

Verfügung.  252 

I: Welche Institutionen bzw. Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-253 

flusst bzw. befördert?  254 

B: Meine Französischlehrerin, das kann ich eindeutig sagen, weil sie total Französisch ver-255 

liebt ist und auch jedes Jahr dahin fährt und mich mit ihrem Unterricht dafür auch begeis-256 
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z.B. den jüdischen Friedhof. Aber das war dann wieder: „Ja, wenn ihr wollt, aber wenn 248 
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tert hat. Dadurch habe ich auch diesen Austausch in der 10. Klasse gemacht. Sie hat 257 

mich geprägt und u.a. auch bestärkt den Schwerpunkt meines Studienganges auf die 258 

französische Sprache zu legen. 259 

I: Inwieweit hat dich Schule generell bei der Berufsorientierung geprägt? 260 

B: Meine Französischlehrerin war da eigentlich schon der ausschlaggebende Punkt. Es gab 261 

auch Leute vom Arbeitsamt, die Schüler beraten haben, die noch total unschlüssig waren, 262 

aber so etwas habe ich nicht genutzt, weil ich mir ziemlich im Klaren war. 263 

I: Was hättest du dir seitens der Schule noch an berufsorientierenden Veranstaltungen ge-264 

wünscht?  265 

B: Es gab die Möglichkeit, nach Rostock, glaube ich, zu fahren und es kamen auch ehemali-266 

ge Schüler zu uns und haben Vorträge gehalten, z.B. wenn sie im Ausland waren. So et-267 

was habe ich mir auch mal angehört. Das war schon ganz gut. 268 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsweg besonders beeinflusst? Also von der Einschulung 269 

bis jetzt zum Studium.  270 

B: Also ich denke, mit meinen Eltern habe ich auch immer viel darüber gesprochen und die 271 

haben auch gemerkt, dass ich mich dafür interessiere, mit dem Französischen und so und 272 

die haben mich auch immer bestärkt, dass dann auch zu machen, z.B. nach Frankreich 273 

zu gehen und mich das dann auch zu trauen.  274 

I: Inwieweit haben deinen Eltern generell bei deiner beruflichen Orientierung eine Rolle ein-275 

genommen?  276 

B: Eigentlich wenig, weil sie damit schon einverstanden waren, was ich so geplant hatte.  277 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft, a) in der Schule auf unterrichtli-278 

cher Ebene gelernt hast b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb 279 

von Schule? 280 

B: Also ich denke, ich hatte eine sehr gute Französischlehrerin, die mir die Sprache näher 281 

gebracht hat. Aber auch andere Fächer haben mir Spaß gemacht. Außerdem ist es jetzt 282 

hilfreich, dass auf Gruppenarbeit und Präsentation so viel Wert gelegt wurde. Vor allem im 283 

Deutschunterricht hat man auch mal eine Stunde gehabt, wo gesagt wurde, wie ich mit 284 

Gestik umgehen muss, wie sehr ich mich hinter meinem Blatt verstecken darf usw. Das 285 

fand ich wirklich gut und dann wurde in anderen Fächern darauf Bezug genommen und 286 

gesagt: „Leg doch mal deinen Zettel weg, du willst doch hier keine Vorlesung halten!“ oder 287 

so. Sowohl schulisch als auch außerschulisch wurde, denke ich, das Interesse für andere 288 

Kulturen und Ländern ausgeprägt. Durch den Austausch und dadurch, dass wir in der 289 

Familie schon seit ich klein bin, immer viel gereist sind, ist das Interesse da, weitere Ge-290 

genden zu entdecken.  291 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf deinen neuen Lebensabschnitt vorberei-292 

tet oder in welchen Bereichen siehst du noch Entwicklungsbedarf? Wie hast du den Über-293 

gang zwischen Schule und Studium empfunden? 294 

B: Also den fand ich jetzt relativ fließend, denn dieses selbstständige Lernen, was in der 295 

Schule schon immer gefordert wurde, ist im Studium jetzt noch viel mehr. Ich denke, da 296 

habe ich in der Schule schon richtig begonnen, meine Lerntechniken zu entwickeln und 297 

effektiv zu arbeiten. Das habe ich ganz gut gelernt. 298 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten, c) für 299 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, 300 

dass du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese entwickeln konntest?  301 

B: Also durch die Schule habe ich gemerkt, dass ich Sprachen ziemlich interessant finde. Ich 302 

hatte außerdem auch guten Deutschunterricht. Dadurch habe ich, wie gesagt, dieses freie 303 

Reden, längere Texte schreiben und was man dafür auch inhaltlich braucht, ganz gut ge-304 

lernt. Auch die Arbeit mit Texten ist so automatisch geworden, dass man da nicht mehr 305 

darüber nachdenkt, wie man da rangeht. Wir hatten auch den Titel Umweltschule. Da 306 

wurde auch ziemlich viel gemacht. Sei es ein Wasserhahn der von Allein ausgeht, damit 307 

das niemand vergisst und wir wurden auch immer daraufhin gewiesen: „Ja, trennt den 308 

Müll!“. Also das war auch ziemlich prägend. 309 

I: Welche Kompetenzen, also Fähigkeiten und Fertigkeiten, hättest du dir gewünscht, dass 310 

sie verstärkt oder überhaupt in der Schule entwickelt werden?  311 

B: Also ich glaube, das war ganz gut geregelt, dass man Denkanstöße bekommen hat, dann 312 

aber auch die Möglichkeit hatte, eigene Ideen zu entwickeln. Mehr fällt mir spontan dazu 313 

nicht ein.  314 

I: Wie kommst du mit den Anforderung, die dein neuer Lebensabschnitt an dich stellt, zurecht 315 

und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet?  316 

B: Es ist natürlich auf jeden Fall viel viel mehr geworden, was man im Studium machen 317 

muss, aber ich fühle mich eigentlich ganz gut vorbereitet. Also, wie gesagt, die Art zu ler-318 

nen und effektiv zu arbeiten, wurde in der Schule schon ganz gut vermittelt. Da fühle ich 319 

mich ganz gut vorbereitet.  320 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit?  321 

B: Ich will auf jeden Fall meinen Master machen und in meinem Studium ist ja jetzt auch ein 322 

Auslandsjahr in Frankreich integriert und dann bin ich, wie gesagt, vielleicht in einem 323 

deutschen Betrieb, weil meine Mama das sonst nicht erträgt, wenn ich im Ausland bin, al-324 

so dauerhaft, länger als ein Jahr so ungefähr und ich hoffe, dass ich viel Kontakt zu ande-325 

ren Sprachen und Kulturen haben werde und vielleicht auch mal umherreisen?! Dass ich 326 

vielleicht auch die finanziellen Mittel habe, dass privat zu tun oder aber auch im Beruf. 327 

Dass ich einen Beruf habe, der mir gefällt und wo ich mir vorstellen kann, dass der perfekt 328 

für mich ist. Ich denke, dass es auch ein gehöriges Portiönchen Glück ist, was dazuge-329 

hört, was man sich so anguckt und wo man vielleicht auch Angebote bekommt usw.?! Ich 330 

werde mir ganz viel Mühe geben, dass mein Studium gut läuft.  331 

I: Gibt es noch irgendwelche Dinge, auf die du gern noch eingehen möchtest, die wir bisher 332 

noch nicht besprochen haben? 333 

B: Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt auch mit Einigen gesprochen, die 13 Jahre Abi gemacht 334 

haben und dass die auch das Lernen als viel intensiver beschrieben haben, weil einfach 335 

mehr Zeit war. Also ich hätte nichts dagegen, wenn man wieder nach 13 Jahren Abitur 336 

macht. Also dieses eine Jahre, was Viele jetzt sowieso nutzen um BuFDi oder so zu ma-337 

chen, das kann man ruhig noch in der Schule verbringen. 338 
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chen, das kann man ruhig noch in der Schule verbringen. 338 
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I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst? 1 

B: Es war sehr angenehm, ich hatte eine Menge Freunde und Spaß mit denen. Wir lernten auch 2 

eine Menge. Es war eine gute Schule, auf jeden Fall. Das Schulklima war angenehm und 3 

auch zwischen Lehrern und Schülern war es sehr entspannt. Also ich persönlich hatte keine 4 

Probleme mit irgendwem. 5 

I: Wie sah dein Schulalltag so aus?  6 

B: Es ging um 7.30 Uhr immer los und dann meistens acht Stunden, also bis 15 Uhr. In der 7 

Oberstufe manchmal auch zehn, aber meistens waren es acht. Manche hatten da auch Frei-8 

stunden zwischendurch, ich aber nicht. Wir hatten Blockunterricht, also jeweils 90 Minuten, 9 

und dann immer eine halbe Stunde Pause dazwischen. Dadurch ging das dann auch und 10 

man hat sich dran gewöhnt, weil dieser Blockunterricht wurde, glaube ich, schon in der 7. 11 

Klasse eingeführt. Von daher war das später gar kein Problem. Man kannte das gar nicht 12 

mehr anders. Wenn man dann mal 45 Minuten hatte, dann war das ganz schnell vorbei. Um 13 

11 Uhr hatten wir immer 30 Minuten Mittagspause. Das war ungünstig und man musste sich 14 

dran gewöhnen, weil nachher um 13 Uhr die Pause dann nicht mehr ganz so lang war. Das 15 

waren dann nur 20 Minuten, was die ganze Sache ein bisschen eng für uns gemacht hat. Die 16 

Ganztagsangeboten waren nachmittags, meistens in der 7./8. Stunde. Da gibt es jeden Tag 17 

verschiedene Angebote. Montags, dienstags, mittwochs war es meistens und donnerstags, 18 

freitags waren halt lange Tage für den Unterricht. Es gab die normalen Ganztagsangebote 19 

und dann gab es noch „Schule plus“, das waren Angebote von außerhalb.  20 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund bzw. eine neue Freundin, den oder die du im Studium kennen 21 

gelernt hast, fragt dich nach deiner ehemaligen Schule und deren Besonderheiten. Was 22 

würdest du ihm oder ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung 23 

besonders? 24 

B: Zum einen würde ich sagen, dass wir eine Europa-Schule waren, vor allem dadurch, weil wir 25 

im grenznahen Raum leben und Polnisch-Unterricht genossen hatten. Das ist schon mal 26 

besonders als zweite Fremdsprache. Also ich empfand es sehr positiv, dass die Schülerver-27 

tretung einiges zu sagen hatte, was an anderen Schulen manchmal gar nicht der Fall ist. 28 

Also das wir in Entscheidungen quasi eingebunden wurden. Ich war stellvertretender Klas-29 

sensprecher und als die Schulordnung z. B. neu gestaltet wurde, gab es eine Schulkonfe-30 

renz, wo dann die Schüler, Eltern und Lehrer sich zusammengesetzt haben und alles be-31 

schlossen haben, z. B. bei der Pause, dass die Schüler gesagt haben, wie die Ordnung auf 32 

dem Schulhof sein soll. Da haben wir dann festgesetzt, wer wofür verantwortlich ist und ei-33 

nen Plan erstellt. 34 

I: Gab es sonst noch irgendwelche Projekte, Austauschprogramme oder Kooperationen mit 35 

außerschulischen Partnern? 36 

B: Zum einen habe ich an drei Austauschen teilgenommen. Wir haben in Polen zwei Partner-37 

schulen, eine in Stettin, das war in der 7. Klasse und in der 9. Klasse war ich für zwei Tage in 38 

Nowogard. Wir haben außerdem noch eine Partnerschule in Augsburg, mit der auch immer 39 

ein Austauschprogramm über eine Woche stattfindet. In einer Oktoberwoche geht es nach 40 

Augsburg und im Gegenzug kommen sie dann im Sommer eine Woche zu uns. Das ist dann 41 

immer in der 10. Klasse. Wir hatten auch häufig einen Projekttag zum Thema „Schule ohne 42 

Rassismus“. Den Titel haben wir auch verliehen bekommen.  43 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner Schule? 44 
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B: Toll waren die Begegnungen, die durch die Austausche entstanden sind. Außerdem fand ich 45 

es gut, dass, wenn man bestimmte Dinge später machen möchte, die Chance bekam, auch 46 

an einem außerschulischen Projekt oder so etwas teilzunehmen. Ich war z.B. bei einem Sci-47 

ence-Camp, wo wir mit einem Segelschiff unterwegs waren. Da kamen jeweils aus fünf Län-48 

dern des Ostseeraums Leute zusammen, die sich mit Meereswissenschaften beschäftigten 49 

und gezeigt wurde, wie das funktioniert. Wir haben dort Gruppen gebildet und zusammen 50 

geforscht. 51 

I: Gibt es auch Dinge, die du aus heutiger Sicht für verbesserungswürdig hältst oder ganz und 52 

gar ablehnst  53 

B: Manchmal vor allem den Unterrichtsablauf, aber das ist auch lehrerspezifisch, wenn es mit 54 

der Unterrichtsdisziplin nicht ganz so gut lief. Es gibt da verschiedene Typen. Einige machen 55 

jedes Mal das Gleiche, das ist dann schon ein bisschen veraltet, andere wiederum haben an 56 

sich eine gute Struktur, können sich aber gegenüber den Schülern nicht durchsetzen und 57 

lassen sich sozusagen auf der Nase herumtanzen. Die konnten uns dann nicht viel beibrin-58 

gen, weil sie einfach nicht die Autorität hatten. Die fehlt manchmal bei einigen Lehrern. 59 

I: Gibt es Aspekte hinsichtlich der Methoden und Unterrichtsstruktur, die du für verbesserungs-60 

würdig hältst?  61 

B: Gruppenarbeit fand ich eigentlich nicht schlecht, aber was häufig bei einigen Gruppenarbei-62 

ten gemacht wurde, war, dass man dann sagte: „Hier habt ihr ein Thema, erarbeitet euch 63 

das!“. Andere sind dann auch stur in der Klasse geblieben und dann musste man aus dem 64 

Buch abschreiben und fertig. Da lernt man dann auch nicht so viel, obwohl es bei manchen 65 

Themen verschiedene Erarbeitungsstrukturen gibt. Man muss ja nicht ständig sagen: „Oh, da 66 

gibt es was Neues, das können wir ja vielleicht ausprobieren?!“ So soll das ja auch nicht lau-67 

fen, aber eben das, was sich bewährt hat.  68 

I: Wie würde Schule bei dir aussehen, wenn du Schulleiter wärst und alles neu konzipieren 69 

könntest? 70 

B: Diese zehn Stunden würde es bei mir nicht am Stück geben, das hat mich wirklich gestört, 71 

weil es ziemlich geschlaucht hat. Ich bin dann immer fast eingeschlafen. Das ist ja auch nicht 72 

Sinn und Zweck des Ganzen. Die meisten hatten zwischendurch noch eine Freistunde, aber 73 

ich hatte es nicht, weil ich ja Philosophie hatte und das hatten nicht viele von uns und das 74 

wurde dann da reingeschoben. Man konnte, glaube ich, nur 36 Stunden wählen, aber ich 75 

konnte nichts abwählen. Geografie wäre das einzige, was gewesen wäre, was ich hätte ab-76 

wählen können, aber da wollte ich Prüfung drin machen und deshalb musste ich mich mit 38 77 

Stunden abfinden. Ich hatte somit zwei mehr als alle anderen. 78 

I: Wie würdest du die Ganztagsangebote in deiner Schule eingliedern? 79 

B: Ich würde das vielleicht noch ein bisschen besser einbinden. Es gab bei uns diese Regelung 80 

und die fand ich nicht schlecht. Man muss ein Ganztagsschulangebot nutzen, es sei denn, 81 

man ist im Verein, also wenn man selbst schon Sport macht oder so etwas, dann ist es nicht 82 

zwingend gegeben, weil man ja schon nebenbei zu tun hat und die Freizeit nutzt. Ich weiß, 83 

die Schüler sind halt so: „Oh, komm nicht schon wieder, ich hab jetzt kein Bock drauf!“ Aber 84 

im Endeffekt macht es ja doch viel Spaß, den Interessen nachzugehen. Das Problem ist, 85 

glaube ich, dass ich auch, wenn ich jetzt in der Fantasie sagen kann: „Ja, man kann viele 86 

Angebote machen, wo jeder sozusagen was findet!“ immer die Lehrer einbinden bzw. je-87 

manden finden muss, der das dann betreuen und auch bei den „Schule plus“-Angebote, 88 

brauche ich einen Partner, der sagt: „Okay, ich mache jede Woche etwas mit den Schülern.“.  89 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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I: Gibt es noch Aspekte hinsichtlich der Methodik, die du verändern würdest? 90 

B: Ich würde auf jeden Fall jetzt nicht sagen: „Jeder Lehrer muss das machen!“, weil ich wüsste, 91 

dass es einige Lehrer gibt, die damit gar nicht klar kommen, weil sie gar nicht wissen, wie sie 92 

es machen sollen. Ich würde den Lehrern Seminare anbieten, wo sie erst mal lernen, wie 93 

das überhaupt funktioniert, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass sie ein bisschen ins 94 

kalte Wasser geworfen werden und gesagt wird: „Macht doch mal was Neues!“ Das man 95 

ihnen dann auch mal wirklich sagt: „Ja, ihr könnt den Unterricht auch so gestalten!“ und 96 

ihnen zeigt, wie das gehen könnte. Ich glaube, viele haben vor 20 – 30 Jahren studiert und 97 

gelernt, dass man das auf diese Weise strukturieren muss und jetzt sagt plötzlich einer: „Ja, 98 

macht das doch mal anders!“, dabei haben sie das seit 20 Jahren nicht anders gemacht.  99 

I: Wie würdest du die Schüler einbinden bzw. wie waren eure Mitsprachemöglichkeiten? 100 

B: Wir hatten z.B. eine Cafeteria, die von außerhalb betrieben wurde, aber da konnten wir 101 

trotzdem auch ein bisschen mitreden. Da gab es diesen Streit, dass wir bessere Speisen 102 

haben wollten und ein vegetarisches Gericht wurde eingeführt und wir hatten ja auch Vege-103 

tarier, und die hatten da nicht wirklich etwas zu essen. Erst gab's da nur Fleisch und nachher 104 

auch noch ein vegetarisches Essen. Ich glaube, Vollkornnudeln wurden auch eingeführt, weil 105 

einige das haben wollten. Auf unterrichtlicher Ebene war die Schülervertretung mehr ein Art 106 

Mittler, falls es Probleme zwischen Schülern und Lehrern gab. Ich würde auf sie höre, wie sie 107 

es gern hätten, wenn sie sagen: „Wir haben damit ein Problem!“, dann vielleicht auch sagen: 108 

„Okay, wir gucken mal, wie wir das lösen können!“, aber nicht: „Sagt mir, wie ihr es haben 109 

wollt und dann mach ich das!“. Also das sie schon sagen sollen, wie sie es haben möchten, 110 

aber dass man dann auch die Lehrer fragt und gemeinsam versucht einen Mittelweg zu fin-111 

den. Bei Schulversammlungen war ich nicht mit bei, da wurden dann die, von der Schüler-112 

vertretung Gewählten hingeschickt und dann wurde auch über die Essensversorgung gere-113 

det und wie es besser laufen könnte.  114 

I: Wie war es auf unterrichtlicher Ebene? 115 

B: Das kam ganz auf den Lehrer an, es gab welche, die wissen wollten, worauf wir mehr Lust 116 

haben oder es wurde eben gesagt: „Die Themen müssen wir machen, die sind Abitur rele-117 

vant und dann habt ihr aber zu Auswahl, was wir die anderen zwei Wochen machen.“. Da 118 

sollten wir uns dann welche raussuchen, die wir dann machen wollten. Bei einigen Lehrern 119 

konnten wir mitentscheiden, andere hatten wiederum ihren Lehrplan. Das Problem ist, früher 120 

hatte man 13 Jahre und jetzt nur noch 12, sodass es ganz schön gestaffelt ist und man nicht 121 

so viele Möglichkeiten hat, abzuzweigen. In der 8./9. Klasse hatten wir Evolution, weil wir es 122 

in der Oberstufe sonst eh nicht schaffen würden. Wir hatten dann Biologie-Wahlpflicht, wo 123 

die Evolution mit reingenommen wurde und es dann hieß: „Alle, die Bio schreiben wollen, 124 

macht das, da habt ihr es dann wenigstens schon mal für später!“. So lief das dann auch 125 

nachher, da hatten wir dann nur noch eine Stunde und da hat er uns dann nur noch die wich-126 

tigsten Dinge oder auch bloß die Stichwörter erklärt. 127 

I: In welchen schulischen oder außerschulischen Bereichen hast du dich engagiert bzw. enga-128 

gierst du dich immer noch? 129 

B: Ich war damals auch im Fachschaftsrat von der Biologie, wo über die Lehrbücher und so 130 

entschieden wurde und ich dabei die Meinung der Schüler vertreten habe. Ich war aber bloß 131 

zwei Jahre dabei und da haben wir uns in dem Zeitraum auch nur einmal getroffen. Außer-132 

dem gab es an unserer Schule das Angebot, eine Jugendleiterausbildung zu machen. Das 133 

habe ich auch wahrgenommen und diese Bescheinigung gemacht, dass man mit Jugendli-134 

chen arbeiten darf. Das ging über zwei Jahre und wurde von unserem Sportlehrer geleitet. 135 

 

 

B: Toll waren die Begegnungen, die durch die Austausche entstanden sind. Außerdem fand ich 45 

es gut, dass, wenn man bestimmte Dinge später machen möchte, die Chance bekam, auch 46 

an einem außerschulischen Projekt oder so etwas teilzunehmen. Ich war z.B. bei einem Sci-47 

ence-Camp, wo wir mit einem Segelschiff unterwegs waren. Da kamen jeweils aus fünf Län-48 

dern des Ostseeraums Leute zusammen, die sich mit Meereswissenschaften beschäftigten 49 

und gezeigt wurde, wie das funktioniert. Wir haben dort Gruppen gebildet und zusammen 50 

geforscht. 51 

I: Gibt es auch Dinge, die du aus heutiger Sicht für verbesserungswürdig hältst oder ganz und 52 

gar ablehnst  53 

B: Manchmal vor allem den Unterrichtsablauf, aber das ist auch lehrerspezifisch, wenn es mit 54 

der Unterrichtsdisziplin nicht ganz so gut lief. Es gibt da verschiedene Typen. Einige machen 55 

jedes Mal das Gleiche, das ist dann schon ein bisschen veraltet, andere wiederum haben an 56 

sich eine gute Struktur, können sich aber gegenüber den Schülern nicht durchsetzen und 57 

lassen sich sozusagen auf der Nase herumtanzen. Die konnten uns dann nicht viel beibrin-58 

gen, weil sie einfach nicht die Autorität hatten. Die fehlt manchmal bei einigen Lehrern. 59 

I: Gibt es Aspekte hinsichtlich der Methoden und Unterrichtsstruktur, die du für verbesserungs-60 

würdig hältst?  61 

B: Gruppenarbeit fand ich eigentlich nicht schlecht, aber was häufig bei einigen Gruppenarbei-62 

ten gemacht wurde, war, dass man dann sagte: „Hier habt ihr ein Thema, erarbeitet euch 63 

das!“. Andere sind dann auch stur in der Klasse geblieben und dann musste man aus dem 64 

Buch abschreiben und fertig. Da lernt man dann auch nicht so viel, obwohl es bei manchen 65 

Themen verschiedene Erarbeitungsstrukturen gibt. Man muss ja nicht ständig sagen: „Oh, da 66 

gibt es was Neues, das können wir ja vielleicht ausprobieren?!“ So soll das ja auch nicht lau-67 

fen, aber eben das, was sich bewährt hat.  68 

I: Wie würde Schule bei dir aussehen, wenn du Schulleiter wärst und alles neu konzipieren 69 

könntest? 70 

B: Diese zehn Stunden würde es bei mir nicht am Stück geben, das hat mich wirklich gestört, 71 

weil es ziemlich geschlaucht hat. Ich bin dann immer fast eingeschlafen. Das ist ja auch nicht 72 

Sinn und Zweck des Ganzen. Die meisten hatten zwischendurch noch eine Freistunde, aber 73 

ich hatte es nicht, weil ich ja Philosophie hatte und das hatten nicht viele von uns und das 74 

wurde dann da reingeschoben. Man konnte, glaube ich, nur 36 Stunden wählen, aber ich 75 

konnte nichts abwählen. Geografie wäre das einzige, was gewesen wäre, was ich hätte ab-76 

wählen können, aber da wollte ich Prüfung drin machen und deshalb musste ich mich mit 38 77 

Stunden abfinden. Ich hatte somit zwei mehr als alle anderen. 78 

I: Wie würdest du die Ganztagsangebote in deiner Schule eingliedern? 79 

B: Ich würde das vielleicht noch ein bisschen besser einbinden. Es gab bei uns diese Regelung 80 

und die fand ich nicht schlecht. Man muss ein Ganztagsschulangebot nutzen, es sei denn, 81 

man ist im Verein, also wenn man selbst schon Sport macht oder so etwas, dann ist es nicht 82 

zwingend gegeben, weil man ja schon nebenbei zu tun hat und die Freizeit nutzt. Ich weiß, 83 

die Schüler sind halt so: „Oh, komm nicht schon wieder, ich hab jetzt kein Bock drauf!“ Aber 84 

im Endeffekt macht es ja doch viel Spaß, den Interessen nachzugehen. Das Problem ist, 85 

glaube ich, dass ich auch, wenn ich jetzt in der Fantasie sagen kann: „Ja, man kann viele 86 

Angebote machen, wo jeder sozusagen was findet!“ immer die Lehrer einbinden bzw. je-87 

manden finden muss, der das dann betreuen und auch bei den „Schule plus“-Angebote, 88 

brauche ich einen Partner, der sagt: „Okay, ich mache jede Woche etwas mit den Schülern.“.  89 

 

 

I: Gibt es noch Aspekte hinsichtlich der Methodik, die du verändern würdest? 90 

B: Ich würde auf jeden Fall jetzt nicht sagen: „Jeder Lehrer muss das machen!“, weil ich wüsste, 91 

dass es einige Lehrer gibt, die damit gar nicht klar kommen, weil sie gar nicht wissen, wie sie 92 

es machen sollen. Ich würde den Lehrern Seminare anbieten, wo sie erst mal lernen, wie 93 

das überhaupt funktioniert, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass sie ein bisschen ins 94 

kalte Wasser geworfen werden und gesagt wird: „Macht doch mal was Neues!“ Das man 95 

ihnen dann auch mal wirklich sagt: „Ja, ihr könnt den Unterricht auch so gestalten!“ und 96 

ihnen zeigt, wie das gehen könnte. Ich glaube, viele haben vor 20 – 30 Jahren studiert und 97 

gelernt, dass man das auf diese Weise strukturieren muss und jetzt sagt plötzlich einer: „Ja, 98 

macht das doch mal anders!“, dabei haben sie das seit 20 Jahren nicht anders gemacht.  99 

I: Wie würdest du die Schüler einbinden bzw. wie waren eure Mitsprachemöglichkeiten? 100 

B: Wir hatten z.B. eine Cafeteria, die von außerhalb betrieben wurde, aber da konnten wir 101 

trotzdem auch ein bisschen mitreden. Da gab es diesen Streit, dass wir bessere Speisen 102 

haben wollten und ein vegetarisches Gericht wurde eingeführt und wir hatten ja auch Vege-103 

tarier, und die hatten da nicht wirklich etwas zu essen. Erst gab's da nur Fleisch und nachher 104 

auch noch ein vegetarisches Essen. Ich glaube, Vollkornnudeln wurden auch eingeführt, weil 105 

einige das haben wollten. Auf unterrichtlicher Ebene war die Schülervertretung mehr ein Art 106 

Mittler, falls es Probleme zwischen Schülern und Lehrern gab. Ich würde auf sie höre, wie sie 107 

es gern hätten, wenn sie sagen: „Wir haben damit ein Problem!“, dann vielleicht auch sagen: 108 

„Okay, wir gucken mal, wie wir das lösen können!“, aber nicht: „Sagt mir, wie ihr es haben 109 

wollt und dann mach ich das!“. Also das sie schon sagen sollen, wie sie es haben möchten, 110 

aber dass man dann auch die Lehrer fragt und gemeinsam versucht einen Mittelweg zu fin-111 

den. Bei Schulversammlungen war ich nicht mit bei, da wurden dann die, von der Schüler-112 

vertretung Gewählten hingeschickt und dann wurde auch über die Essensversorgung gere-113 

det und wie es besser laufen könnte.  114 

I: Wie war es auf unterrichtlicher Ebene? 115 

B: Das kam ganz auf den Lehrer an, es gab welche, die wissen wollten, worauf wir mehr Lust 116 

haben oder es wurde eben gesagt: „Die Themen müssen wir machen, die sind Abitur rele-117 

vant und dann habt ihr aber zu Auswahl, was wir die anderen zwei Wochen machen.“. Da 118 

sollten wir uns dann welche raussuchen, die wir dann machen wollten. Bei einigen Lehrern 119 

konnten wir mitentscheiden, andere hatten wiederum ihren Lehrplan. Das Problem ist, früher 120 

hatte man 13 Jahre und jetzt nur noch 12, sodass es ganz schön gestaffelt ist und man nicht 121 

so viele Möglichkeiten hat, abzuzweigen. In der 8./9. Klasse hatten wir Evolution, weil wir es 122 

in der Oberstufe sonst eh nicht schaffen würden. Wir hatten dann Biologie-Wahlpflicht, wo 123 

die Evolution mit reingenommen wurde und es dann hieß: „Alle, die Bio schreiben wollen, 124 

macht das, da habt ihr es dann wenigstens schon mal für später!“. So lief das dann auch 125 

nachher, da hatten wir dann nur noch eine Stunde und da hat er uns dann nur noch die wich-126 

tigsten Dinge oder auch bloß die Stichwörter erklärt. 127 

I: In welchen schulischen oder außerschulischen Bereichen hast du dich engagiert bzw. enga-128 

gierst du dich immer noch? 129 

B: Ich war damals auch im Fachschaftsrat von der Biologie, wo über die Lehrbücher und so 130 

entschieden wurde und ich dabei die Meinung der Schüler vertreten habe. Ich war aber bloß 131 

zwei Jahre dabei und da haben wir uns in dem Zeitraum auch nur einmal getroffen. Außer-132 

dem gab es an unserer Schule das Angebot, eine Jugendleiterausbildung zu machen. Das 133 

habe ich auch wahrgenommen und diese Bescheinigung gemacht, dass man mit Jugendli-134 

chen arbeiten darf. Das ging über zwei Jahre und wurde von unserem Sportlehrer geleitet. 135 
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I: Gibt es noch Aspekte hinsichtlich der Methodik, die du verändern würdest? 90 

B: Ich würde auf jeden Fall jetzt nicht sagen: „Jeder Lehrer muss das machen!“, weil ich wüsste, 91 

dass es einige Lehrer gibt, die damit gar nicht klar kommen, weil sie gar nicht wissen, wie sie 92 
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das überhaupt funktioniert, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass sie ein bisschen ins 94 

kalte Wasser geworfen werden und gesagt wird: „Macht doch mal was Neues!“ Das man 95 

ihnen dann auch mal wirklich sagt: „Ja, ihr könnt den Unterricht auch so gestalten!“ und 96 

ihnen zeigt, wie das gehen könnte. Ich glaube, viele haben vor 20 – 30 Jahren studiert und 97 

gelernt, dass man das auf diese Weise strukturieren muss und jetzt sagt plötzlich einer: „Ja, 98 

macht das doch mal anders!“, dabei haben sie das seit 20 Jahren nicht anders gemacht.  99 

I: Wie würdest du die Schüler einbinden bzw. wie waren eure Mitsprachemöglichkeiten? 100 

B: Wir hatten z.B. eine Cafeteria, die von außerhalb betrieben wurde, aber da konnten wir 101 

trotzdem auch ein bisschen mitreden. Da gab es diesen Streit, dass wir bessere Speisen 102 

haben wollten und ein vegetarisches Gericht wurde eingeführt und wir hatten ja auch Vege-103 

tarier, und die hatten da nicht wirklich etwas zu essen. Erst gab's da nur Fleisch und nachher 104 

auch noch ein vegetarisches Essen. Ich glaube, Vollkornnudeln wurden auch eingeführt, weil 105 

einige das haben wollten. Auf unterrichtlicher Ebene war die Schülervertretung mehr ein Art 106 

Mittler, falls es Probleme zwischen Schülern und Lehrern gab. Ich würde auf sie höre, wie sie 107 

es gern hätten, wenn sie sagen: „Wir haben damit ein Problem!“, dann vielleicht auch sagen: 108 

„Okay, wir gucken mal, wie wir das lösen können!“, aber nicht: „Sagt mir, wie ihr es haben 109 

wollt und dann mach ich das!“. Also das sie schon sagen sollen, wie sie es haben möchten, 110 

aber dass man dann auch die Lehrer fragt und gemeinsam versucht einen Mittelweg zu fin-111 

den. Bei Schulversammlungen war ich nicht mit bei, da wurden dann die, von der Schüler-112 

vertretung Gewählten hingeschickt und dann wurde auch über die Essensversorgung gere-113 

det und wie es besser laufen könnte.  114 

I: Wie war es auf unterrichtlicher Ebene? 115 

B: Das kam ganz auf den Lehrer an, es gab welche, die wissen wollten, worauf wir mehr Lust 116 

haben oder es wurde eben gesagt: „Die Themen müssen wir machen, die sind Abitur rele-117 

vant und dann habt ihr aber zu Auswahl, was wir die anderen zwei Wochen machen.“. Da 118 

sollten wir uns dann welche raussuchen, die wir dann machen wollten. Bei einigen Lehrern 119 

konnten wir mitentscheiden, andere hatten wiederum ihren Lehrplan. Das Problem ist, früher 120 

hatte man 13 Jahre und jetzt nur noch 12, sodass es ganz schön gestaffelt ist und man nicht 121 

so viele Möglichkeiten hat, abzuzweigen. In der 8./9. Klasse hatten wir Evolution, weil wir es 122 

in der Oberstufe sonst eh nicht schaffen würden. Wir hatten dann Biologie-Wahlpflicht, wo 123 

die Evolution mit reingenommen wurde und es dann hieß: „Alle, die Bio schreiben wollen, 124 

macht das, da habt ihr es dann wenigstens schon mal für später!“. So lief das dann auch 125 

nachher, da hatten wir dann nur noch eine Stunde und da hat er uns dann nur noch die wich-126 

tigsten Dinge oder auch bloß die Stichwörter erklärt. 127 

I: In welchen schulischen oder außerschulischen Bereichen hast du dich engagiert bzw. enga-128 

gierst du dich immer noch? 129 

B: Ich war damals auch im Fachschaftsrat von der Biologie, wo über die Lehrbücher und so 130 

entschieden wurde und ich dabei die Meinung der Schüler vertreten habe. Ich war aber bloß 131 

zwei Jahre dabei und da haben wir uns in dem Zeitraum auch nur einmal getroffen. Außer-132 

dem gab es an unserer Schule das Angebot, eine Jugendleiterausbildung zu machen. Das 133 

habe ich auch wahrgenommen und diese Bescheinigung gemacht, dass man mit Jugendli-134 

chen arbeiten darf. Das ging über zwei Jahre und wurde von unserem Sportlehrer geleitet. 135 

 

 

Am Ende ist es dann auch so, dass die Neuen, also die Elftklässler, von den Zwölftklässlern 136 

betreut werden. Die Zwölftklässler sind dann die, die das ausrichten und die Elftklässler sind 137 

dann die Kinder. Man hat dann diese Bescheinigung und kann als Jugendarbeiter oder so 138 

arbeiten. Nach drei oder vier Jahren müsste man dann nur ein Nachholseminar machen und 139 

dann ist das okay. Das ist eine echt tolle Sache, vor allem weil es kostenlos angeboten wird. 140 

I: Hast du in dem Bereich schon etwas gemacht? 141 

B: Ich bin in einem Karateverein, zusammen mit meiner Schwester und meinem Vater, der ist 142 

da auch Trainer. Im Sommer fahren wir vom Verein aus alle gemeinsam weg und dort be-143 

treue das dann, quasi wie ein Sommercamp. 144 

I: Wurde dir in der Schule auch Verantwortung übertragen und wenn ja, wie beurteilst du diese 145 

Verantwortungsübernahme? 146 

B: Also gefühlt nicht so wirklich. 147 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern 148 

ein? 149 

B: Das würde ich als gut einschätzen, wenn man Probleme oder so hatte, konnte man sich 150 

immer an jemanden wenden. Klar gibt’s auch immer welche, wo das nicht so ist, aber ich 151 

hatte mit keinem irgendwie Probleme. 152 

I: Gab es irgendwelche, die dich in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst oder befördert 153 

haben? Welche sind dir besonders im Gedächtnis geblieben?  154 

B: Auf jeden Fall unser Schulleiter, der war auch Unterstützer des Science Camp und hat uns 155 

dann dafür freigegeben, weil es auch immer mein Ziel war, das zu machen und daran teil-156 

nehmen zu können, genau wie mein Biologielehrer, der dann eine Einschätzung geschrieben 157 

hat. Ich hatte mich dann für ein Stipendium beworben und da meinte er dann auch: „Ja, dann 158 

schreibe ich dir die Einschätzung!“. Es hat zwar nicht geklappt, aber gut war es trotzdem. 159 

I: Welche Rolle hat dein Klassenlehrer oder deine Klassenlehrerin über die Jahre hinweg 160 

gespielt? 161 

B: Meine Klassenlehrerin, die ich bis zur 7. Klasse hatte, war damals meine Englischlehrerin 162 

und ist dann aber an eine andere Schule gegangen. Die war dann weg und ich habe einen 163 

neuen Klassenlehrer bekommen. Das war dann mein Sportlehrer und ein bisschen schwie-164 

rig, weil er nur die Jungen im Sportunterricht hatte und dann hatten wir manchmal noch AWT 165 

mit ihm, aber die AWT-Stunden sind dann meistens zu Klassenleiterstunden geworden, weil, 166 

wenn man irgendwelche Probleme hatte, hat man ihn ja nur da gesehen. Er war hauptsäch-167 

lich Sportlehrer und deshalb meistens in der Sporthalle, weshalb man ihn dann kaum gese-168 

hen hat. Gerade auch für die Mädchen, die von einer Lehrerin im Sport betreut wurden, war 169 

das nicht so einfach, mit ihm etwas zu klären. In der 10. Klasse kam es dann zu einer Klas-170 

sentrennung, weil wir fast in jeder Klasse 30 Schüler waren und von dem Jahr davor kamen 171 

dann noch welche aus dem Ausland wieder, sodass wir zu viele Schüler waren. Deshalb 172 

wurden dann aus zwei Klassen drei gemacht und dann haben wir eine völlig neue Lehrerin 173 

bekommen. Wir waren ein zusammengewürfelter Haufen und das war gar nicht so einfach, 174 

gerade alle frisch auf dem Weg zum Abitur, aber wir sind gut zusammengewachsen. Es ist 175 

schwer zu sagen, inwieweit der Klassenlehrer da irgendwas bewirkt hat. Das war nicht so 176 

einfach, weil sie die Klasse nicht durchgängig kennt und nicht wusste wie wir ticken. Wir ha-177 

ben das dahingehend gelöst, dass wir auch privat am Nachmittag etwas zusammen gemacht 178 

haben, also dass wir dann auch Essen mitgebracht haben und so. Einmal hatten wir sogar 179 
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Am Ende ist es dann auch so, dass die Neuen, also die Elftklässler, von den Zwölftklässlern 136 

betreut werden. Die Zwölftklässler sind dann die, die das ausrichten und die Elftklässler sind 137 

dann die Kinder. Man hat dann diese Bescheinigung und kann als Jugendarbeiter oder so 138 

arbeiten. Nach drei oder vier Jahren müsste man dann nur ein Nachholseminar machen und 139 

dann ist das okay. Das ist eine echt tolle Sache, vor allem weil es kostenlos angeboten wird. 140 

I: Hast du in dem Bereich schon etwas gemacht? 141 

B: Ich bin in einem Karateverein, zusammen mit meiner Schwester und meinem Vater, der ist 142 

da auch Trainer. Im Sommer fahren wir vom Verein aus alle gemeinsam weg und dort be-143 

treue das dann, quasi wie ein Sommercamp. 144 

I: Wurde dir in der Schule auch Verantwortung übertragen und wenn ja, wie beurteilst du diese 145 
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B: Also gefühlt nicht so wirklich. 147 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern 148 

ein? 149 

B: Das würde ich als gut einschätzen, wenn man Probleme oder so hatte, konnte man sich 150 

immer an jemanden wenden. Klar gibt’s auch immer welche, wo das nicht so ist, aber ich 151 

hatte mit keinem irgendwie Probleme. 152 

I: Gab es irgendwelche, die dich in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst oder befördert 153 

haben? Welche sind dir besonders im Gedächtnis geblieben?  154 

B: Auf jeden Fall unser Schulleiter, der war auch Unterstützer des Science Camp und hat uns 155 

dann dafür freigegeben, weil es auch immer mein Ziel war, das zu machen und daran teil-156 

nehmen zu können, genau wie mein Biologielehrer, der dann eine Einschätzung geschrieben 157 

hat. Ich hatte mich dann für ein Stipendium beworben und da meinte er dann auch: „Ja, dann 158 

schreibe ich dir die Einschätzung!“. Es hat zwar nicht geklappt, aber gut war es trotzdem. 159 

I: Welche Rolle hat dein Klassenlehrer oder deine Klassenlehrerin über die Jahre hinweg 160 

gespielt? 161 

B: Meine Klassenlehrerin, die ich bis zur 7. Klasse hatte, war damals meine Englischlehrerin 162 

und ist dann aber an eine andere Schule gegangen. Die war dann weg und ich habe einen 163 

neuen Klassenlehrer bekommen. Das war dann mein Sportlehrer und ein bisschen schwie-164 

rig, weil er nur die Jungen im Sportunterricht hatte und dann hatten wir manchmal noch AWT 165 

mit ihm, aber die AWT-Stunden sind dann meistens zu Klassenleiterstunden geworden, weil, 166 

wenn man irgendwelche Probleme hatte, hat man ihn ja nur da gesehen. Er war hauptsäch-167 

lich Sportlehrer und deshalb meistens in der Sporthalle, weshalb man ihn dann kaum gese-168 

hen hat. Gerade auch für die Mädchen, die von einer Lehrerin im Sport betreut wurden, war 169 

das nicht so einfach, mit ihm etwas zu klären. In der 10. Klasse kam es dann zu einer Klas-170 

sentrennung, weil wir fast in jeder Klasse 30 Schüler waren und von dem Jahr davor kamen 171 

dann noch welche aus dem Ausland wieder, sodass wir zu viele Schüler waren. Deshalb 172 

wurden dann aus zwei Klassen drei gemacht und dann haben wir eine völlig neue Lehrerin 173 

bekommen. Wir waren ein zusammengewürfelter Haufen und das war gar nicht so einfach, 174 

gerade alle frisch auf dem Weg zum Abitur, aber wir sind gut zusammengewachsen. Es ist 175 

schwer zu sagen, inwieweit der Klassenlehrer da irgendwas bewirkt hat. Das war nicht so 176 

einfach, weil sie die Klasse nicht durchgängig kennt und nicht wusste wie wir ticken. Wir ha-177 

ben das dahingehend gelöst, dass wir auch privat am Nachmittag etwas zusammen gemacht 178 

haben, also dass wir dann auch Essen mitgebracht haben und so. Einmal hatten wir sogar 179 

 

 

einen Austauschschüler aus China zu Gast und haben mit ihm in der Schule gekocht. Das 180 

war sehr scharf. 181 

I: Gab es irgendwelche Vorfälle mit Lehrern, die dich besonders beeinflusst oder gehemmt 182 

haben?  183 

B: In der 9. Klasse war das mit unserer Deutschlehrerin so, wo man auch dachte: „Oha, mit der 184 

Autorität?!“. Na ja, es ging immer noch so und dann hatte sie einen Schlaganfall und war erst 185 

einmal weg. Da haben wir einen neuen Lehrer bekommen und der war noch schlimmer. Da 186 

ging dann gar nichts mehr. Die Klasse hat alles gemacht, nur keinen Unterricht. Da haben 187 

vielleicht zwei Leute im Endeffekt mitgearbeitet und so lief das dann ein halbes Jahr lang. 188 

Am Ende waren dann auch alle froh, dass die andere dann doch wieder da war. 189 

I: Welche Angebote hast du über die Jahre hinweg genutzt und welche Bedeutung haben sie 190 

heute für dich? 191 

B: Ich habe über die Jahre verschiedene Angebote besucht. Am Anfang war ich in der Umwelt-192 

AG, dort haben wir uns um die Pflanzen in der Schule gekümmert und sie gegossen. Wir 193 

hatten unter der Treppe alles voll davon und haben die Blätter abgesammelt und alle zwei 194 

Tage die Blumen gegossen und alles so etwas. Dann habe ich einmal an „Schule plus“ teil-195 

genommen, das war ein GIS-Projekt, wo wir alte Karten aus dem 12. Jahrhundert genom-196 

men haben, in denen eingezeichnet war, wer wo wohnt und das haben wir dann digitalisiert. 197 

Wer hat in den Häusern gewohnt? Welche Häuser gab es damals? Welche stehen davon 198 

noch? Wir haben zwar damit angefangen, aber nicht fertig gekriegt, weil dieses Projekt bloß 199 

ein Jahr lief und dann nicht weiter durch die Schule finanziert wurde. Das war ein Projekt 200 

über das Schulamt und das hätte im nächsten Jahr auch wieder gemacht werden können, 201 

aber eben mit einem anderen Projekt, denn das alte durfte dann nicht weitergeführt werden 202 

und es hätte ein neues angefangen werden müssen. Das Alte wurde dann an die Stadt 203 

übergeben und von dort später weitergeführt. Außerdem habe ich noch Mathematik-204 

Begabtenförderung mitgemacht, wo man auf Matheolympiaden und so vorbereitet wurde 205 

oder wo man manchmal auch Dinge bekommen hat, die man erst später im Unterricht lernen 206 

würde. Das habe ich bis zur 10. Klasse gemacht. Nachher in der Oberstufe war es so, dass 207 

man es zeitlich nicht mehr geschafft hat. Da war auch einfach nicht mehr der Antrieb da: „Ja, 208 

ich mache noch mehr!“. Man hatte einfach auch schon genug mit dem Unterricht zu tun und 209 

gar keine Lust mehr. Bis zur Zehnten ging das immer, da hat man das dann gemacht. Das 210 

war kein Problem, aber später in der 11. Klasse... 211 

I: Wie beurteilst du da das Verhältnis zum Betreuer oder zu der Betreuerin des GIS-Projektes? 212 

B: Er hat sich gefreut, dass wir das gemacht haben und uns das auch gut erklärt. Er stand voll 213 

dahinter und war davon begeistert, weil er das ja auch bei der Arbeit im Vermessungsbüro 214 

macht. Er arbeitet tagtäglich damit und ist froh, wenn sich dafür jemand interessiert und er 215 

uns das weitergeben kann. Das finde ich auch gut, weil sie da auch sehr gut vermitteln kön-216 

nen. Die Ganztagsangebote von Lehrern sind ja meistens auch so, dass sie etwas anbieten, 217 

was sie selbst auch interessiert. Das finde ich besser, um man merkt auch im Unterricht, 218 

wenn ein Lehrer an dem Thema selbst interessiert ist. In den Ganztagsschulangeboten blü-219 

hen sie manchmal auf. Meistens ist man ja in kleineren Gruppen als im Unterricht zusammen 220 

und man kommt viel besser miteinander klar, weil man nicht so diese Frontalgeschichte mit 221 

Schüler – Lehrer hat. Da sitzt man dann gemeinsam am Tisch und dann sind die Lehrer ja 222 

auch total anders. Das wirkt sich dann auch ein bisschen auf den Unterricht aus, weil man 223 

sich einfach besser kennt. Ich habe dann in Mathe auch den Lehrer bekommen, den ich in 224 

der Begabtenförderung hatte.  225 

 

 

Am Ende ist es dann auch so, dass die Neuen, also die Elftklässler, von den Zwölftklässlern 136 

betreut werden. Die Zwölftklässler sind dann die, die das ausrichten und die Elftklässler sind 137 

dann die Kinder. Man hat dann diese Bescheinigung und kann als Jugendarbeiter oder so 138 

arbeiten. Nach drei oder vier Jahren müsste man dann nur ein Nachholseminar machen und 139 

dann ist das okay. Das ist eine echt tolle Sache, vor allem weil es kostenlos angeboten wird. 140 

I: Hast du in dem Bereich schon etwas gemacht? 141 

B: Ich bin in einem Karateverein, zusammen mit meiner Schwester und meinem Vater, der ist 142 

da auch Trainer. Im Sommer fahren wir vom Verein aus alle gemeinsam weg und dort be-143 

treue das dann, quasi wie ein Sommercamp. 144 

I: Wurde dir in der Schule auch Verantwortung übertragen und wenn ja, wie beurteilst du diese 145 

Verantwortungsübernahme? 146 

B: Also gefühlt nicht so wirklich. 147 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern 148 

ein? 149 

B: Das würde ich als gut einschätzen, wenn man Probleme oder so hatte, konnte man sich 150 

immer an jemanden wenden. Klar gibt’s auch immer welche, wo das nicht so ist, aber ich 151 

hatte mit keinem irgendwie Probleme. 152 

I: Gab es irgendwelche, die dich in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst oder befördert 153 

haben? Welche sind dir besonders im Gedächtnis geblieben?  154 

B: Auf jeden Fall unser Schulleiter, der war auch Unterstützer des Science Camp und hat uns 155 

dann dafür freigegeben, weil es auch immer mein Ziel war, das zu machen und daran teil-156 

nehmen zu können, genau wie mein Biologielehrer, der dann eine Einschätzung geschrieben 157 

hat. Ich hatte mich dann für ein Stipendium beworben und da meinte er dann auch: „Ja, dann 158 

schreibe ich dir die Einschätzung!“. Es hat zwar nicht geklappt, aber gut war es trotzdem. 159 

I: Welche Rolle hat dein Klassenlehrer oder deine Klassenlehrerin über die Jahre hinweg 160 

gespielt? 161 

B: Meine Klassenlehrerin, die ich bis zur 7. Klasse hatte, war damals meine Englischlehrerin 162 

und ist dann aber an eine andere Schule gegangen. Die war dann weg und ich habe einen 163 

neuen Klassenlehrer bekommen. Das war dann mein Sportlehrer und ein bisschen schwie-164 

rig, weil er nur die Jungen im Sportunterricht hatte und dann hatten wir manchmal noch AWT 165 

mit ihm, aber die AWT-Stunden sind dann meistens zu Klassenleiterstunden geworden, weil, 166 

wenn man irgendwelche Probleme hatte, hat man ihn ja nur da gesehen. Er war hauptsäch-167 

lich Sportlehrer und deshalb meistens in der Sporthalle, weshalb man ihn dann kaum gese-168 

hen hat. Gerade auch für die Mädchen, die von einer Lehrerin im Sport betreut wurden, war 169 

das nicht so einfach, mit ihm etwas zu klären. In der 10. Klasse kam es dann zu einer Klas-170 

sentrennung, weil wir fast in jeder Klasse 30 Schüler waren und von dem Jahr davor kamen 171 

dann noch welche aus dem Ausland wieder, sodass wir zu viele Schüler waren. Deshalb 172 

wurden dann aus zwei Klassen drei gemacht und dann haben wir eine völlig neue Lehrerin 173 

bekommen. Wir waren ein zusammengewürfelter Haufen und das war gar nicht so einfach, 174 

gerade alle frisch auf dem Weg zum Abitur, aber wir sind gut zusammengewachsen. Es ist 175 

schwer zu sagen, inwieweit der Klassenlehrer da irgendwas bewirkt hat. Das war nicht so 176 

einfach, weil sie die Klasse nicht durchgängig kennt und nicht wusste wie wir ticken. Wir ha-177 

ben das dahingehend gelöst, dass wir auch privat am Nachmittag etwas zusammen gemacht 178 

haben, also dass wir dann auch Essen mitgebracht haben und so. Einmal hatten wir sogar 179 

 

 

einen Austauschschüler aus China zu Gast und haben mit ihm in der Schule gekocht. Das 180 

war sehr scharf. 181 

I: Gab es irgendwelche Vorfälle mit Lehrern, die dich besonders beeinflusst oder gehemmt 182 

haben?  183 

B: In der 9. Klasse war das mit unserer Deutschlehrerin so, wo man auch dachte: „Oha, mit der 184 

Autorität?!“. Na ja, es ging immer noch so und dann hatte sie einen Schlaganfall und war erst 185 

einmal weg. Da haben wir einen neuen Lehrer bekommen und der war noch schlimmer. Da 186 

ging dann gar nichts mehr. Die Klasse hat alles gemacht, nur keinen Unterricht. Da haben 187 

vielleicht zwei Leute im Endeffekt mitgearbeitet und so lief das dann ein halbes Jahr lang. 188 

Am Ende waren dann auch alle froh, dass die andere dann doch wieder da war. 189 

I: Welche Angebote hast du über die Jahre hinweg genutzt und welche Bedeutung haben sie 190 

heute für dich? 191 

B: Ich habe über die Jahre verschiedene Angebote besucht. Am Anfang war ich in der Umwelt-192 

AG, dort haben wir uns um die Pflanzen in der Schule gekümmert und sie gegossen. Wir 193 

hatten unter der Treppe alles voll davon und haben die Blätter abgesammelt und alle zwei 194 

Tage die Blumen gegossen und alles so etwas. Dann habe ich einmal an „Schule plus“ teil-195 

genommen, das war ein GIS-Projekt, wo wir alte Karten aus dem 12. Jahrhundert genom-196 

men haben, in denen eingezeichnet war, wer wo wohnt und das haben wir dann digitalisiert. 197 

Wer hat in den Häusern gewohnt? Welche Häuser gab es damals? Welche stehen davon 198 

noch? Wir haben zwar damit angefangen, aber nicht fertig gekriegt, weil dieses Projekt bloß 199 

ein Jahr lief und dann nicht weiter durch die Schule finanziert wurde. Das war ein Projekt 200 

über das Schulamt und das hätte im nächsten Jahr auch wieder gemacht werden können, 201 

aber eben mit einem anderen Projekt, denn das alte durfte dann nicht weitergeführt werden 202 

und es hätte ein neues angefangen werden müssen. Das Alte wurde dann an die Stadt 203 

übergeben und von dort später weitergeführt. Außerdem habe ich noch Mathematik-204 

Begabtenförderung mitgemacht, wo man auf Matheolympiaden und so vorbereitet wurde 205 

oder wo man manchmal auch Dinge bekommen hat, die man erst später im Unterricht lernen 206 

würde. Das habe ich bis zur 10. Klasse gemacht. Nachher in der Oberstufe war es so, dass 207 

man es zeitlich nicht mehr geschafft hat. Da war auch einfach nicht mehr der Antrieb da: „Ja, 208 

ich mache noch mehr!“. Man hatte einfach auch schon genug mit dem Unterricht zu tun und 209 

gar keine Lust mehr. Bis zur Zehnten ging das immer, da hat man das dann gemacht. Das 210 

war kein Problem, aber später in der 11. Klasse... 211 

I: Wie beurteilst du da das Verhältnis zum Betreuer oder zu der Betreuerin des GIS-Projektes? 212 

B: Er hat sich gefreut, dass wir das gemacht haben und uns das auch gut erklärt. Er stand voll 213 

dahinter und war davon begeistert, weil er das ja auch bei der Arbeit im Vermessungsbüro 214 

macht. Er arbeitet tagtäglich damit und ist froh, wenn sich dafür jemand interessiert und er 215 

uns das weitergeben kann. Das finde ich auch gut, weil sie da auch sehr gut vermitteln kön-216 

nen. Die Ganztagsangebote von Lehrern sind ja meistens auch so, dass sie etwas anbieten, 217 

was sie selbst auch interessiert. Das finde ich besser, um man merkt auch im Unterricht, 218 

wenn ein Lehrer an dem Thema selbst interessiert ist. In den Ganztagsschulangeboten blü-219 

hen sie manchmal auf. Meistens ist man ja in kleineren Gruppen als im Unterricht zusammen 220 

und man kommt viel besser miteinander klar, weil man nicht so diese Frontalgeschichte mit 221 

Schüler – Lehrer hat. Da sitzt man dann gemeinsam am Tisch und dann sind die Lehrer ja 222 

auch total anders. Das wirkt sich dann auch ein bisschen auf den Unterricht aus, weil man 223 

sich einfach besser kennt. Ich habe dann in Mathe auch den Lehrer bekommen, den ich in 224 

der Begabtenförderung hatte.  225 
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einen Austauschschüler aus China zu Gast und haben mit ihm in der Schule gekocht. Das 180 

war sehr scharf. 181 

I: Gab es irgendwelche Vorfälle mit Lehrern, die dich besonders beeinflusst oder gehemmt 182 

haben?  183 

B: In der 9. Klasse war das mit unserer Deutschlehrerin so, wo man auch dachte: „Oha, mit der 184 

Autorität?!“. Na ja, es ging immer noch so und dann hatte sie einen Schlaganfall und war erst 185 

einmal weg. Da haben wir einen neuen Lehrer bekommen und der war noch schlimmer. Da 186 

ging dann gar nichts mehr. Die Klasse hat alles gemacht, nur keinen Unterricht. Da haben 187 

vielleicht zwei Leute im Endeffekt mitgearbeitet und so lief das dann ein halbes Jahr lang. 188 

Am Ende waren dann auch alle froh, dass die andere dann doch wieder da war. 189 

I: Welche Angebote hast du über die Jahre hinweg genutzt und welche Bedeutung haben sie 190 

heute für dich? 191 

B: Ich habe über die Jahre verschiedene Angebote besucht. Am Anfang war ich in der Umwelt-192 

AG, dort haben wir uns um die Pflanzen in der Schule gekümmert und sie gegossen. Wir 193 

hatten unter der Treppe alles voll davon und haben die Blätter abgesammelt und alle zwei 194 

Tage die Blumen gegossen und alles so etwas. Dann habe ich einmal an „Schule plus“ teil-195 

genommen, das war ein GIS-Projekt, wo wir alte Karten aus dem 12. Jahrhundert genom-196 

men haben, in denen eingezeichnet war, wer wo wohnt und das haben wir dann digitalisiert. 197 

Wer hat in den Häusern gewohnt? Welche Häuser gab es damals? Welche stehen davon 198 

noch? Wir haben zwar damit angefangen, aber nicht fertig gekriegt, weil dieses Projekt bloß 199 

ein Jahr lief und dann nicht weiter durch die Schule finanziert wurde. Das war ein Projekt 200 

über das Schulamt und das hätte im nächsten Jahr auch wieder gemacht werden können, 201 

aber eben mit einem anderen Projekt, denn das alte durfte dann nicht weitergeführt werden 202 

und es hätte ein neues angefangen werden müssen. Das Alte wurde dann an die Stadt 203 

übergeben und von dort später weitergeführt. Außerdem habe ich noch Mathematik-204 

Begabtenförderung mitgemacht, wo man auf Matheolympiaden und so vorbereitet wurde 205 

oder wo man manchmal auch Dinge bekommen hat, die man erst später im Unterricht lernen 206 

würde. Das habe ich bis zur 10. Klasse gemacht. Nachher in der Oberstufe war es so, dass 207 

man es zeitlich nicht mehr geschafft hat. Da war auch einfach nicht mehr der Antrieb da: „Ja, 208 

ich mache noch mehr!“. Man hatte einfach auch schon genug mit dem Unterricht zu tun und 209 

gar keine Lust mehr. Bis zur Zehnten ging das immer, da hat man das dann gemacht. Das 210 

war kein Problem, aber später in der 11. Klasse... 211 

I: Wie beurteilst du da das Verhältnis zum Betreuer oder zu der Betreuerin des GIS-Projektes? 212 

B: Er hat sich gefreut, dass wir das gemacht haben und uns das auch gut erklärt. Er stand voll 213 

dahinter und war davon begeistert, weil er das ja auch bei der Arbeit im Vermessungsbüro 214 

macht. Er arbeitet tagtäglich damit und ist froh, wenn sich dafür jemand interessiert und er 215 

uns das weitergeben kann. Das finde ich auch gut, weil sie da auch sehr gut vermitteln kön-216 

nen. Die Ganztagsangebote von Lehrern sind ja meistens auch so, dass sie etwas anbieten, 217 

was sie selbst auch interessiert. Das finde ich besser, um man merkt auch im Unterricht, 218 

wenn ein Lehrer an dem Thema selbst interessiert ist. In den Ganztagsschulangeboten blü-219 

hen sie manchmal auf. Meistens ist man ja in kleineren Gruppen als im Unterricht zusammen 220 

und man kommt viel besser miteinander klar, weil man nicht so diese Frontalgeschichte mit 221 

Schüler – Lehrer hat. Da sitzt man dann gemeinsam am Tisch und dann sind die Lehrer ja 222 

auch total anders. Das wirkt sich dann auch ein bisschen auf den Unterricht aus, weil man 223 

sich einfach besser kennt. Ich habe dann in Mathe auch den Lehrer bekommen, den ich in 224 

der Begabtenförderung hatte.  225 

 

 

I: Wie schätzt du rückblickend das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein, inwieweit haben sie 226 

dich auch in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst und welche Rolle hatte die Klasse 227 

als Gruppe gehabt? 228 

B: Dadurch, dass wir in der 10. Klasse so ein bunt zusammengewürfelter Haufen waren, war 229 

das erst einmal ziemlich schwierig. Da waren dann auch so Einige bei, bei denen man vorher 230 

immer „Oh, guck mal die da von der anderen Klasse!“ gesagt hat. Gelöst haben wir es dann 231 

damit, dass wir relativ schnell eine Klassenfahrt organisiert haben, was normalerweise nicht 232 

geht, aber da wir neu zusammengewürfelt wurden, ging es dann doch. Da waren wir dann in 233 

Hamburg, was das Beste war, was uns passieren konnte, da wir eine Woche auf einem Hau-234 

fen waren und uns dadurch auch wirklich kennengelernt und etwas zusammen gemacht ha-235 

ben. Danach lief es eigentlich besser und wir haben dann auch angefangen, uns gegenzeitig 236 

zu unterstützen, wenn wir Probleme hatten oder auch Nachhilfe gegeben, dass der Bessere 237 

den Schlechteren hilft. Das lief dann auch ganz gut. 238 

I: Gibt es Erlebnisse oder Mitschüler, wo du sagst, die haben dich persönlich sehr beeinflusst 239 

oder manchmal auch motiviert, vorangetrieben oder für andere Dinge begeistert? 240 

B: Mein Banknachbar hat mir in Physik geholfen und ich ihm in Mathe. Das war schon sehr gut. 241 

Wir haben dann die Aufgaben gelöst und uns gegenseitig auch sehr geholfen, wobei es auch 242 

welche gab, mit denen man nicht immer zu Rande gekommen ist. Das war dann manchmal 243 

schon etwas hinderlich. 244 

I: Kannst du einige Dinge benennen, die du im Rahmen von Ganztagsangeboten gelernt hast 245 

und die dir in deinem neuen Lebensabschnitt jetzt weiterhelfen? 246 

B: Es gab noch ein Angebot, was ich vorhin vergessen hatte. Das war eine amerikanische 247 

Firma, die eine Netzwerkakademie bei uns durchgeführt hat, aber mittlerweile nicht mehr 248 

existiert. Da haben wir dann Netzwerke erstellt und Computerkabinette eingerichtet. Über 249 

Computer habe ich da eine Menge gelernt und denke, dass mir das schon ein bisschen wei-250 

terhilft, weil ich vorher nicht so der Technikbegeisterte war. Ich bin zwar jetzt auch nicht so 251 

der Technikbegeisterte, aber ich weiß zumindest ein bisschen mehr darüber, wie alles funk-252 

tioniert. Durch die Matheförderung habe ich auch gemerkt, dass das auch Spaß machen 253 

kann und bin auch insgesamt besser klargekommen als manch anderer, die da nicht so den 254 

Blick für hatten. Auch die Jugendleiterausbildung war auf jeden Fall prägend, da man 255 

dadurch mit Menschen besser klar kommt und die auch motivieren kann. Das läuft damit 256 

schon besser. 257 

I: Inwieweit hat sich die Teilnahme an den Ganztagsangeboten auf deine Freundschaften bzw. 258 

das Verhältnis zu Mitschülern oder Schülern anderer Klassenstufen ausgewirkt?  259 

B: Zum einen hat man dadurch Kontakt zu anderen Klassenstufen bekommen, weil sonst die 260 

Klassenstufen immer unter sich sind, was durch die Angebote fließender wird. Man muss 261 

sich dann auch erst einmal kennenlernen, weil man ja erst einmal nur da ist und die dort 262 

sieht. Direkt Freundschaften sind daraus aber nicht entstanden.  263 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 264 

oder eher gehemmt?  265 

B: Das ist eigentlich gleich geblieben. Ich hatte mal Judo gemacht, aber das hat jetzt nichts mit 266 

der Schule zu tun, da habe ich dann einfach das Interesse für verloren.  267 

I: Gab es durch deine Teilnahme an den Ganztagsangeboten Auswirkungen auf euer Familien-268 

leben?  269 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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I: Wie schätzt du rückblickend das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein, inwieweit haben sie 226 

dich auch in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst und welche Rolle hatte die Klasse 227 

als Gruppe gehabt? 228 

B: Dadurch, dass wir in der 10. Klasse so ein bunt zusammengewürfelter Haufen waren, war 229 

das erst einmal ziemlich schwierig. Da waren dann auch so Einige bei, bei denen man vorher 230 

immer „Oh, guck mal die da von der anderen Klasse!“ gesagt hat. Gelöst haben wir es dann 231 

damit, dass wir relativ schnell eine Klassenfahrt organisiert haben, was normalerweise nicht 232 

geht, aber da wir neu zusammengewürfelt wurden, ging es dann doch. Da waren wir dann in 233 

Hamburg, was das Beste war, was uns passieren konnte, da wir eine Woche auf einem Hau-234 

fen waren und uns dadurch auch wirklich kennengelernt und etwas zusammen gemacht ha-235 

ben. Danach lief es eigentlich besser und wir haben dann auch angefangen, uns gegenzeitig 236 

zu unterstützen, wenn wir Probleme hatten oder auch Nachhilfe gegeben, dass der Bessere 237 

den Schlechteren hilft. Das lief dann auch ganz gut. 238 

I: Gibt es Erlebnisse oder Mitschüler, wo du sagst, die haben dich persönlich sehr beeinflusst 239 

oder manchmal auch motiviert, vorangetrieben oder für andere Dinge begeistert? 240 

B: Mein Banknachbar hat mir in Physik geholfen und ich ihm in Mathe. Das war schon sehr gut. 241 

Wir haben dann die Aufgaben gelöst und uns gegenseitig auch sehr geholfen, wobei es auch 242 

welche gab, mit denen man nicht immer zu Rande gekommen ist. Das war dann manchmal 243 

schon etwas hinderlich. 244 

I: Kannst du einige Dinge benennen, die du im Rahmen von Ganztagsangeboten gelernt hast 245 

und die dir in deinem neuen Lebensabschnitt jetzt weiterhelfen? 246 

B: Es gab noch ein Angebot, was ich vorhin vergessen hatte. Das war eine amerikanische 247 

Firma, die eine Netzwerkakademie bei uns durchgeführt hat, aber mittlerweile nicht mehr 248 

existiert. Da haben wir dann Netzwerke erstellt und Computerkabinette eingerichtet. Über 249 

Computer habe ich da eine Menge gelernt und denke, dass mir das schon ein bisschen wei-250 

terhilft, weil ich vorher nicht so der Technikbegeisterte war. Ich bin zwar jetzt auch nicht so 251 

der Technikbegeisterte, aber ich weiß zumindest ein bisschen mehr darüber, wie alles funk-252 

tioniert. Durch die Matheförderung habe ich auch gemerkt, dass das auch Spaß machen 253 

kann und bin auch insgesamt besser klargekommen als manch anderer, die da nicht so den 254 

Blick für hatten. Auch die Jugendleiterausbildung war auf jeden Fall prägend, da man 255 

dadurch mit Menschen besser klar kommt und die auch motivieren kann. Das läuft damit 256 

schon besser. 257 

I: Inwieweit hat sich die Teilnahme an den Ganztagsangeboten auf deine Freundschaften bzw. 258 

das Verhältnis zu Mitschülern oder Schülern anderer Klassenstufen ausgewirkt?  259 

B: Zum einen hat man dadurch Kontakt zu anderen Klassenstufen bekommen, weil sonst die 260 

Klassenstufen immer unter sich sind, was durch die Angebote fließender wird. Man muss 261 

sich dann auch erst einmal kennenlernen, weil man ja erst einmal nur da ist und die dort 262 

sieht. Direkt Freundschaften sind daraus aber nicht entstanden.  263 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 264 

oder eher gehemmt?  265 

B: Das ist eigentlich gleich geblieben. Ich hatte mal Judo gemacht, aber das hat jetzt nichts mit 266 

der Schule zu tun, da habe ich dann einfach das Interesse für verloren.  267 

I: Gab es durch deine Teilnahme an den Ganztagsangeboten Auswirkungen auf euer Familien-268 

leben?  269 

 

 

B: Nicht so wirklich. 270 

I: In einigen Fällen ermöglicht es die Ganztagsschule, dass vor allem Mütter arbeiten gehen 271 

können. Traf das auf deine Mama auch zu? 272 

B: Ne, das war nicht der Grund, weshalb ich an Ganztagsangeboten teilgenommen habe. 273 

I: Welche Angebote oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig oder 274 

welche hättest du dir noch gewünscht?  275 

B: Erst einmal finde ich es gut, dass es so etwas gibt, dass von außen Personen an die Schule 276 

kommen und sagen: „Schaut mal hier mit rein!“. Das würde man ja sonst in der Schule gar 277 

nicht zu sehen bekommen. Ich glaube, jetzt gab es ein „Schule plus“-Projekt mit einem Im-278 

ker, wo die 9. oder 10. Klasse daran teilnehmen und Bienen mit betreuen kann. Es gibt ja 279 

noch mehr solcher Institutionen, aber das Problem ist, wenn man in so einer ländlichen Re-280 

gion lebt, müsste man 100 km bis zum nächstgrößeren Ort fahren. Das ist schwierig.  281 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 282 

B: Das habe ich eigentlich schon immer, denn ich habe nie daran gezweifelt, dass ich kein 283 

Abitur machen werde. Damals ging es aufs Gymnasium und da hatte ich nie etwas anderes 284 

im Blick gehabt. Schon in der 5. Klasse hatte ich vor, zu studieren. Also in der 1. Klasse hat 285 

man das noch nicht, aber ab der 5. Klasse ging es dann schon in die Richtung Meeresbiolo-286 

gie. Ich weiß zwar nicht, wie es gekommen ist, aber es war halt da. 287 

I: Du warst einer der ersten Jahrgänge, der nicht mehr 13 sondern 12 Jahre zur Schule gegan-288 

gen ist. Wie beurteilst du diese Umstellung? 289 

B: Ich hätte lieber 13 Jahre gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte lieber ein Jahr 290 

mehr für den Stoff gehabt, denn im Endeffekt ist es ja der gleiche Stoff, der von 13 in 12 Jah-291 

re gepackt wird. Vor allem in der Oberstufe, merkt man es halt, dass man in manchen Fä-292 

chern so durchgepeitscht wird. In anderen bleibt es gleich, das sind dann meistens die Fä-293 

cher, die nicht so wichtig sind, wie Musik oder so. Aber bei Fächern, wie Mathe, geht es im-294 

mer nur schnell, schnell, schnell und dann ist alles vorbei. Also auch diese zwei Jahre, man 295 

denkt dann: „Ach, es sind noch zwei Jahre bis zum Abitur“, aber dann „Oh, es ist ja schon 296 

soweit!“. Man hat dann nur noch das letzte Schuljahr, pro Halbjahr sind das wohl bloß noch 297 

50 Tage oder so. Die 12. Klasse besteht aus 100 Tagen Schule, wobei 50 auf das erste und 298 

50 auf das zweite Halbjahr fallen. 299 

I: Sind in deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner persönli-300 
chen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben? 301 

B: Eigentlich nicht, wobei die Klassenzusammenlegung einen doch ziemlich beeinflusst hat, da 302 
sich das Lernumfeld komplett verändert hat und vorher seinen Platz in der Klasse hatte. Das 303 
war wie ein Geflecht, man hatte mit Vielen zu tun, wenn vielleicht auch nur am Rande und 304 
plötzlich ist alles anders. 305 

I: Welche Personen oder Institutionen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-306 
flusst bzw. befördert?  307 

B: Dieses Science-Camp an dem ich teilgenommen habe, hat mich insofern geprägt, dass es 308 
eine gute Entscheidung war, weil es Spaß machte und man sich da auch nochmal mit dem 309 
Thema befasst hat. Das war vom Institut für Ostseeforschung in Greifswald organisiert und 310 
da waren dann auch Meeresbiologen dabei und das war auch mit dem Ziel, dass man Leute 311 
für diese Richtung gewinnt. Das hat mich schon geprägt und gezeigt: „Okay, das willst du 312 
machen!“. 313 

I: Wie bist du darauf gestoßen? 314 

 

 

I: Wie schätzt du rückblickend das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein, inwieweit haben sie 226 

dich auch in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst und welche Rolle hatte die Klasse 227 

als Gruppe gehabt? 228 

B: Dadurch, dass wir in der 10. Klasse so ein bunt zusammengewürfelter Haufen waren, war 229 

das erst einmal ziemlich schwierig. Da waren dann auch so Einige bei, bei denen man vorher 230 

immer „Oh, guck mal die da von der anderen Klasse!“ gesagt hat. Gelöst haben wir es dann 231 

damit, dass wir relativ schnell eine Klassenfahrt organisiert haben, was normalerweise nicht 232 

geht, aber da wir neu zusammengewürfelt wurden, ging es dann doch. Da waren wir dann in 233 

Hamburg, was das Beste war, was uns passieren konnte, da wir eine Woche auf einem Hau-234 

fen waren und uns dadurch auch wirklich kennengelernt und etwas zusammen gemacht ha-235 

ben. Danach lief es eigentlich besser und wir haben dann auch angefangen, uns gegenzeitig 236 

zu unterstützen, wenn wir Probleme hatten oder auch Nachhilfe gegeben, dass der Bessere 237 

den Schlechteren hilft. Das lief dann auch ganz gut. 238 

I: Gibt es Erlebnisse oder Mitschüler, wo du sagst, die haben dich persönlich sehr beeinflusst 239 

oder manchmal auch motiviert, vorangetrieben oder für andere Dinge begeistert? 240 

B: Mein Banknachbar hat mir in Physik geholfen und ich ihm in Mathe. Das war schon sehr gut. 241 

Wir haben dann die Aufgaben gelöst und uns gegenseitig auch sehr geholfen, wobei es auch 242 

welche gab, mit denen man nicht immer zu Rande gekommen ist. Das war dann manchmal 243 

schon etwas hinderlich. 244 

I: Kannst du einige Dinge benennen, die du im Rahmen von Ganztagsangeboten gelernt hast 245 

und die dir in deinem neuen Lebensabschnitt jetzt weiterhelfen? 246 

B: Es gab noch ein Angebot, was ich vorhin vergessen hatte. Das war eine amerikanische 247 

Firma, die eine Netzwerkakademie bei uns durchgeführt hat, aber mittlerweile nicht mehr 248 

existiert. Da haben wir dann Netzwerke erstellt und Computerkabinette eingerichtet. Über 249 

Computer habe ich da eine Menge gelernt und denke, dass mir das schon ein bisschen wei-250 

terhilft, weil ich vorher nicht so der Technikbegeisterte war. Ich bin zwar jetzt auch nicht so 251 

der Technikbegeisterte, aber ich weiß zumindest ein bisschen mehr darüber, wie alles funk-252 

tioniert. Durch die Matheförderung habe ich auch gemerkt, dass das auch Spaß machen 253 

kann und bin auch insgesamt besser klargekommen als manch anderer, die da nicht so den 254 

Blick für hatten. Auch die Jugendleiterausbildung war auf jeden Fall prägend, da man 255 

dadurch mit Menschen besser klar kommt und die auch motivieren kann. Das läuft damit 256 

schon besser. 257 

I: Inwieweit hat sich die Teilnahme an den Ganztagsangeboten auf deine Freundschaften bzw. 258 

das Verhältnis zu Mitschülern oder Schülern anderer Klassenstufen ausgewirkt?  259 

B: Zum einen hat man dadurch Kontakt zu anderen Klassenstufen bekommen, weil sonst die 260 

Klassenstufen immer unter sich sind, was durch die Angebote fließender wird. Man muss 261 

sich dann auch erst einmal kennenlernen, weil man ja erst einmal nur da ist und die dort 262 

sieht. Direkt Freundschaften sind daraus aber nicht entstanden.  263 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 264 

oder eher gehemmt?  265 

B: Das ist eigentlich gleich geblieben. Ich hatte mal Judo gemacht, aber das hat jetzt nichts mit 266 

der Schule zu tun, da habe ich dann einfach das Interesse für verloren.  267 

I: Gab es durch deine Teilnahme an den Ganztagsangeboten Auswirkungen auf euer Familien-268 

leben?  269 

 

 

B: Nicht so wirklich. 270 

I: In einigen Fällen ermöglicht es die Ganztagsschule, dass vor allem Mütter arbeiten gehen 271 

können. Traf das auf deine Mama auch zu? 272 

B: Ne, das war nicht der Grund, weshalb ich an Ganztagsangeboten teilgenommen habe. 273 

I: Welche Angebote oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig oder 274 

welche hättest du dir noch gewünscht?  275 

B: Erst einmal finde ich es gut, dass es so etwas gibt, dass von außen Personen an die Schule 276 

kommen und sagen: „Schaut mal hier mit rein!“. Das würde man ja sonst in der Schule gar 277 

nicht zu sehen bekommen. Ich glaube, jetzt gab es ein „Schule plus“-Projekt mit einem Im-278 

ker, wo die 9. oder 10. Klasse daran teilnehmen und Bienen mit betreuen kann. Es gibt ja 279 

noch mehr solcher Institutionen, aber das Problem ist, wenn man in so einer ländlichen Re-280 

gion lebt, müsste man 100 km bis zum nächstgrößeren Ort fahren. Das ist schwierig.  281 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 282 

B: Das habe ich eigentlich schon immer, denn ich habe nie daran gezweifelt, dass ich kein 283 

Abitur machen werde. Damals ging es aufs Gymnasium und da hatte ich nie etwas anderes 284 

im Blick gehabt. Schon in der 5. Klasse hatte ich vor, zu studieren. Also in der 1. Klasse hat 285 

man das noch nicht, aber ab der 5. Klasse ging es dann schon in die Richtung Meeresbiolo-286 

gie. Ich weiß zwar nicht, wie es gekommen ist, aber es war halt da. 287 

I: Du warst einer der ersten Jahrgänge, der nicht mehr 13 sondern 12 Jahre zur Schule gegan-288 

gen ist. Wie beurteilst du diese Umstellung? 289 

B: Ich hätte lieber 13 Jahre gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte lieber ein Jahr 290 

mehr für den Stoff gehabt, denn im Endeffekt ist es ja der gleiche Stoff, der von 13 in 12 Jah-291 

re gepackt wird. Vor allem in der Oberstufe, merkt man es halt, dass man in manchen Fä-292 

chern so durchgepeitscht wird. In anderen bleibt es gleich, das sind dann meistens die Fä-293 

cher, die nicht so wichtig sind, wie Musik oder so. Aber bei Fächern, wie Mathe, geht es im-294 

mer nur schnell, schnell, schnell und dann ist alles vorbei. Also auch diese zwei Jahre, man 295 

denkt dann: „Ach, es sind noch zwei Jahre bis zum Abitur“, aber dann „Oh, es ist ja schon 296 

soweit!“. Man hat dann nur noch das letzte Schuljahr, pro Halbjahr sind das wohl bloß noch 297 

50 Tage oder so. Die 12. Klasse besteht aus 100 Tagen Schule, wobei 50 auf das erste und 298 

50 auf das zweite Halbjahr fallen. 299 

I: Sind in deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner persönli-300 
chen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben? 301 

B: Eigentlich nicht, wobei die Klassenzusammenlegung einen doch ziemlich beeinflusst hat, da 302 
sich das Lernumfeld komplett verändert hat und vorher seinen Platz in der Klasse hatte. Das 303 
war wie ein Geflecht, man hatte mit Vielen zu tun, wenn vielleicht auch nur am Rande und 304 
plötzlich ist alles anders. 305 

I: Welche Personen oder Institutionen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-306 
flusst bzw. befördert?  307 

B: Dieses Science-Camp an dem ich teilgenommen habe, hat mich insofern geprägt, dass es 308 
eine gute Entscheidung war, weil es Spaß machte und man sich da auch nochmal mit dem 309 
Thema befasst hat. Das war vom Institut für Ostseeforschung in Greifswald organisiert und 310 
da waren dann auch Meeresbiologen dabei und das war auch mit dem Ziel, dass man Leute 311 
für diese Richtung gewinnt. Das hat mich schon geprägt und gezeigt: „Okay, das willst du 312 
machen!“. 313 

I: Wie bist du darauf gestoßen? 314 
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B: Es lagen Flyer in der Schule aus. Da haben ich mich dann beworben und bekam auch eine 315 
Zusage dafür und dann habe ich mit meinem Schulleiter auch geredet und er meinte, das ist 316 
alles kein Problem und hat mich für die Vorbereitungstreffen und das Science-Camp freige-317 
stellt und dann gab es auch ein Nachbereitungstreffen, wo man dann auch nochmal drüber 318 
geschaut und gesprochen hat. 319 

I: Welchen Beitrag hat die Schule selbst bei deiner Entscheidungsfindung geleistet bzw. deinen 320 
Werdegang befördert?  321 

B: Also erst einmal insoweit, dass man frei ist, in dem was man machen möchte und sich auch 322 
ausprobieren kann. Man sollte dann auch sagen: „Okay, ich habe auf jeden Fall schon mal 323 
die richtige Richtung!“. Aber an sich konkret die Schule?! Also es gibt Angebote wie Berufs-324 
berater, die an die Schule kommen. Aber jetzt so direkt, dass die Schule etwas beiträgt, wür-325 
de ich nicht sagen. 326 

I: Was hättest du dir auch von Seiten der Schule an berufsberatenden oder berufsorientieren-327 
den Maßnahmen oder Veranstaltungen gewünscht? 328 

B: Also ich hätte gar nicht mehr gebraucht. 329 

I: Okay, stell dir vor, du hättest diesen Flyer nicht entdeckt. Wärst du dann trotzdem allein 330 
darauf gekommen oder was hätte Schule noch machen können? 331 

B: Ich glaube, da hätte ich vielleicht ein Problem bekommen. 332 

I: Also einige Schulen fahren ja auch an die Universitäten, wenn die ihre Hochschulinformati-333 
onstage haben oder holen ehemalige Schüler an die Schulen, die dann von ihrem neuen 334 
Lebensalltag erzählen?! 335 

B: Das gab es schon. Es wurde in der 10. Klasse zum ersten Mal ein Fach eingeführt, das sich 336 
Studienorientierung nannte. Bei uns war aber das Problem, dass die Lehrer wieder ins kalte 337 
Wasser geworfen wurden und nicht wussten, was sie uns beibringen sollten. Erst einmal 338 
wurde dann erzählt, wie ein Studium aufgebaut ist und so. Es kamen auch ehemalige Schü-339 
ler. Das waren dann meist die Kinder von den Lehrern, die auch an der Schule waren. Die 340 
haben dann erzählt, was sie so gemacht haben. Da wurden schon verschiedene Fachberei-341 
che präsentiert. Ich denke, dass mir das, wenn ich absolut gar keine Ahnung gehabt hätte, 342 
sicher geholfen hätte. 343 

I: Welche Rolle hatten deine Eltern bei deiner Berufsorientierung? 344 

B: Meine Familie stand dahinter und meine Mutter hat dann auch gesagt: „Na fahr doch zu 345 
diesen Hochschulinformationstagen!“. Da bin ich dann auch hingefahren und habe mir die 346 
Universitäten angeguckt und geguckt, was denn am besten für mich ist.  347 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsweg besonders beeinflusst?  348 

B: Ich denke, meine Eltern, die auch gesagt haben: „Wir machen das so!“. Das war der Weg 349 
zum Abitur und da haben sie sich auch für eingesetzt und so ist es ja dann auch gekommen. 350 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft a) in der Schule auf unterrichtlicher 351 
Ebene, b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 352 
hast? 353 

B: Zum einen das Fachliche in der Schule und auch die Ganztagsschulangebote, wo das 354 
Interesse geweckt wurde, also in der Umwelt-AG, da wurde dann auch mal mikroskopiert.  355 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf deinen neuen Lebensabschnitt vorbereitet 356 
und in welchen Bereichen ist aus deiner Sicht noch Entwicklungsbedarf?  357 

B: Am Anfang war es halt so: „Okay, jetzt bist du hier und studierst jetzt!“ und wusste gar nichts. 358 
So geht es vermutlich jedem, und vor allem auch jetzt vor der Prüfung, da hat man gar nichts 359 
gesagt bekommen, sondern hat dagesessen und sich gefragt: „Was passiert denn da eigent-360 
lich? Wie läuft das alles ab?“. Man hat vieles selbst gemacht. In der Schule wird einem noch 361 
mehr hinterhergerannt, jetzt muss man selber hinterherrennen. Da wird dann gesagt: „Bis 362 

 

 

dann und dann muss das abgegeben werden!“ und fertig. In der Schule war das halt noch 363 
so: „Vergesst nicht abzugeben!“ und so. Aber trotzdem hat die Schule genug vorbereitet.   364 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten, c) für 365 
welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 366 
du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese entwickelt wurden? 367 

B: Das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Wir hatten auch ab und zu mal Austauschschü-368 
ler aus anderen Ländern in der Klasse, wodurch man einen Eindruck bekommen hat, wie es 369 
bei denen läuft und man dann auch mehr über die Kultur lernt. Das fand ich eigentlich gut. 370 
Auf jeden Fall bin ich dankbar dafür, dass ich Englisch kann, weil man immer wieder merkt, 371 
dass man ohne gar nicht gut klar kommt und es in dem Fach auch vorausgesetzt wird. Im 372 
Rahmen des Sozialverbandes lernt man doch auch einiges.  373 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in der 374 
Schule ausgebildet werden? 375 

B: Mehr Engagement, denn es gibt irgendwie immer welche, die immer alles machen. Es wäre 376 
gut, wenn man alle irgendwie mehr einbinden würde.  377 

I: Gibt es sonst noch Aspekte, wo du sagst, die hätten eigentlich noch verstärkter ausgeprägt 378 
werden müssen? 379 

B: Bei mir ist es so, dass ich gern wissen würde, wie man besser Lernen könnte. Am Anfang 380 
kam das dann einfach so, aber wenn in einer Woche dann ein bisschen mehr kommt, dann 381 
fragte ich mich immer: „Wie haben denn die Anderen gelernt?“.  382 

I: Wie kommst du generell mit den Anforderungen, die dein neuer Lebensabschnitt an dich stellt 383 
zurecht und inwieweit hätte Schule dich stärker darauf vorbereiten müssen? 384 

B: Ich fühle mich eigentlich sehr gut darauf vorbereitet. Wenn man aufpasst und überall hingeht 385 
und alles macht, dann läuft das auch gut. Also ich bin dann schon am Anfang auch an die 386 
Hand genommen wurden. Es gibt halt Studenten, die sich um einen kümmern und das ist 387 
schon ganz gut organisiert. Ich fühle mich jetzt nicht zu sehr auf die Straße gesetzt und kann 388 
mir auch gerade nicht vorstellen, wie Schule mich mehr darauf hätte vorbereiten können.  389 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 390 

B: In zehn Jahren habe ich mein Studium abgeschlossen und dann gibt es zwei Richtungen, die 391 
ich mir vorstellen könnte. Entweder möchte ich in der Forschung arbeiten und da dann als 392 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni oder an einem Institut arbeiten oder die eine ande-393 
re Möglichkeit, die mich interessieren würde, wäre, bei einer Umweltorganisation, Green-394 
peace oder WWF mitzuarbeiten. Was für mich nicht so in Frage kommen würde, wären gro-395 
ße Institute, die Biologen oder andere Naturwissenschaftler suchen. Das würde mich dann 396 
gar nicht interessieren. 397 

I: Woher nimmst du die Gewissheit? 398 

B: Das ist mein Interesse und ich kann es mir echt gut vorstellen. Ich würde schon denken, 399 
dass ich das auch so machen würde. Irgendwie finde ich das gut, dass ich da auch der Ge-400 
sellschaft etwas zurückgebe, denn man kann ja so viele Dinge erforschen, neue Rohstoffe 401 
finden oder Medikamente entwickeln.  402 

I: Gibt es noch irgendetwas, was bisher noch nicht angesprochen wurde und was du gern noch 403 
loswerden möchtest? 404 

B: Manchmal finde ich, dass man merkt, dass bei Bildung als erstes gespart wird. Das finde ich 405 
schade, weil im Endeffekt Bildung ja das bringt, was in ein paar Jahren dann wieder reinge-406 
bracht werden soll. Wenn Lehrer fehlen und die Stunden ausfallen, wird die Unterrichtsquali-407 
tät schlechter. Ich weiß nicht wie, aber man sollte der Jugend wieder mehr Motivation geben. 408 
Es ist so, dass es daran im Endeffekt fehlt. Man hat das ja manchmal, dass es Leute gibt, die 409 
keinen Ausbildungsplatz finden, weil die Betriebe sagen: „Die können wir nicht anstellen, weil 410 
sie nicht motiviert sind!“. Das finde ich schade. 411 
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I: Gibt es sonst noch Aspekte, wo du sagst, die hätten eigentlich noch verstärkter ausgeprägt 378 
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B: Bei mir ist es so, dass ich gern wissen würde, wie man besser Lernen könnte. Am Anfang 380 
kam das dann einfach so, aber wenn in einer Woche dann ein bisschen mehr kommt, dann 381 
fragte ich mich immer: „Wie haben denn die Anderen gelernt?“.  382 

I: Wie kommst du generell mit den Anforderungen, die dein neuer Lebensabschnitt an dich stellt 383 
zurecht und inwieweit hätte Schule dich stärker darauf vorbereiten müssen? 384 

B: Ich fühle mich eigentlich sehr gut darauf vorbereitet. Wenn man aufpasst und überall hingeht 385 
und alles macht, dann läuft das auch gut. Also ich bin dann schon am Anfang auch an die 386 
Hand genommen wurden. Es gibt halt Studenten, die sich um einen kümmern und das ist 387 
schon ganz gut organisiert. Ich fühle mich jetzt nicht zu sehr auf die Straße gesetzt und kann 388 
mir auch gerade nicht vorstellen, wie Schule mich mehr darauf hätte vorbereiten können.  389 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 390 

B: In zehn Jahren habe ich mein Studium abgeschlossen und dann gibt es zwei Richtungen, die 391 
ich mir vorstellen könnte. Entweder möchte ich in der Forschung arbeiten und da dann als 392 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni oder an einem Institut arbeiten oder die eine ande-393 
re Möglichkeit, die mich interessieren würde, wäre, bei einer Umweltorganisation, Green-394 
peace oder WWF mitzuarbeiten. Was für mich nicht so in Frage kommen würde, wären gro-395 
ße Institute, die Biologen oder andere Naturwissenschaftler suchen. Das würde mich dann 396 
gar nicht interessieren. 397 

I: Woher nimmst du die Gewissheit? 398 

B: Das ist mein Interesse und ich kann es mir echt gut vorstellen. Ich würde schon denken, 399 
dass ich das auch so machen würde. Irgendwie finde ich das gut, dass ich da auch der Ge-400 
sellschaft etwas zurückgebe, denn man kann ja so viele Dinge erforschen, neue Rohstoffe 401 
finden oder Medikamente entwickeln.  402 

I: Gibt es noch irgendetwas, was bisher noch nicht angesprochen wurde und was du gern noch 403 
loswerden möchtest? 404 

B: Manchmal finde ich, dass man merkt, dass bei Bildung als erstes gespart wird. Das finde ich 405 
schade, weil im Endeffekt Bildung ja das bringt, was in ein paar Jahren dann wieder reinge-406 
bracht werden soll. Wenn Lehrer fehlen und die Stunden ausfallen, wird die Unterrichtsquali-407 
tät schlechter. Ich weiß nicht wie, aber man sollte der Jugend wieder mehr Motivation geben. 408 
Es ist so, dass es daran im Endeffekt fehlt. Man hat das ja manchmal, dass es Leute gibt, die 409 
keinen Ausbildungsplatz finden, weil die Betriebe sagen: „Die können wir nicht anstellen, weil 410 
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kam das dann einfach so, aber wenn in einer Woche dann ein bisschen mehr kommt, dann 381 
fragte ich mich immer: „Wie haben denn die Anderen gelernt?“.  382 

I: Wie kommst du generell mit den Anforderungen, die dein neuer Lebensabschnitt an dich stellt 383 
zurecht und inwieweit hätte Schule dich stärker darauf vorbereiten müssen? 384 
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I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst? 1 

B: An den Unterricht und an die Freundinnen, die man da hatte, aber, wenn man ein bisschen 2 

zurückdenkt, auch an die Ganztagsschule, weil man da ja diesen Tischtennis-Verein hatte 3 

und da ja auch etwas zusammen gemacht hat. Auch das Schulklima war bei uns eigentlich 4 

immer ganz angenehm. 5 

I: Wie sah dein Schulalltag aus? 6 

B: Da ich auf dem Dorf wohnte, musste ich um kurz vor 6 Uhr aufstehen, dann mit dem Bus 7 

nach X fahren und da nochmal in einen anderen Bus umsteigen. Das war ein bisschen kom-8 

pliziert. Wenn man dann in der Schule ankam, ging es auch gleich los, weil unser Bus immer 9 

der Letzte war, da er sehr lang gebraucht hat. Unterrichtsbeginn war 8 Uhr.  10 

I: Gab es noch weitere Besonderheiten?  11 

B: Ab der 10. Klasse hatten wir Blockunterricht. Die Ganztagsangebote wurden zum Schluss in 12 

sogenannte ILZ-Stunden gepackt, also Hausaufgabenstunden. Die wurden dann immer da-13 

zwischen geschoben, um nochmal zu Lernen oder mit Freunden irgendwelche Lerngruppen 14 

zu bilden. 15 

I: Stell dir mal vor, du triffst im Studium einen neuen Freund oder eine neue Freundin, der oder 16 

die dich nach deiner alten Schule und ihren Besonderheiten fragt. Was würdest du ihm oder 17 

ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung besonders? 18 

B: Ich würde erst einmal sagen, dass die Schule nicht in einer Großstadt und deshalb sehr klein 19 

war und man dadurch auch jeden Lehrer kannte und mit jedem Lehrer auch eigentlich ein 20 

gutes Verhältnis hatte und die Lehrer für einen da waren. Wir hatten auch ganz viele Titel, 21 

worum sich unsere Schule wirklich gekümmert hat. 22 

I: Gab es sonst noch irgendwelche Projekte, außer der Ganztagsangebote, oder vielleicht auch 23 

Kooperationen, Schüleraustausche?  24 

B: Ich habe mal an einem Schwedenaustauschprojekt von uns teilgenommen, aber wir hatten 25 

auch noch eine Partnerschule in Polen und Frankreich. Wir haben außerdem an ganz vielen 26 

Anti-Rassismus-Projekten teilgenommen und auch noch ganz viele computertechnische Sa-27 

chen gemacht, wo wir uns auch einbringen und viel davon lernen konnten. 28 

I: Wurden diese Projekte von Lehrern oder außerschulischen Personen organisiert? 29 

B: Das war mal so, mal so. Also wenn man z.B. die Geschichtsprojekte nimmt, da sind auch 30 

viele Zeitzeugen bei uns in der Schule gewesen. Aber größtenteils haben es auch die Lehrer 31 

gemacht.  32 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner Schule? 33 

B: Das immer versucht wurde, einen Mittelweg zu finden. Also dass sie immer noch Lehrer sind, 34 

aber das eben auf freundschaftlicher Basis und dass sie uns immer unterstützt haben.  35 

I: Gibt es irgendetwas, was du verbesserungswürdig findest oder ganz und gar ablehnst?  36 

B: Also dazu fällt mir jetzt gar nichts ein. 37 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung und Struktur an deiner Schule 38 

hältst du heute für erforderlich?  39 

B: Ich finde, dass das mit dem Blockunterricht nachher ganz gut gelaufen ist. Das ist besser als 40 

diese Einzelstunden. Im Matheunterricht z.B. brauchte ich Zeit, bis ich wieder drin war und 41 

deshalb war der längere Zeitraum besser. Die Methodik war immer abwechslungsreich. In 42 
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der einen Stunde stand der Lehrer vorn und hat Frontalunterricht gemacht, in der nächsten 43 

Gruppenarbeit, wo wir uns das selbst nochmal ausarbeiten sollten und dann wurde irgendein 44 

Test darüber gemacht.  45 

I: Inwieweit wurdet ihr Schüler bei der Unterrichtsplanung und –gestaltung miteinbezogen?  46 

B: In manchen Unterrichtsfächern war es so, dass die Lehrer uns gefragt haben, was wir jetzt 47 

machen oder welches Thema wir lieber behandeln würden, aber das kam auch immer ein 48 

bisschen auf den Lehrer an. Also Manche, z.B. in Geschichte, haben sich vor die Klasse 49 

gestellt und gefragt: „Wollt ihr das oder das Thema behandeln?“ und die anderen haben 50 

dann gesagt: „Ach, ich mache meinen Stoff durch und lass mir da nicht rein reden!“ 51 

I: Und hättest du dir prinzipiell mehr Mitbestimmung gewünscht oder warst du mir dem, wie es 52 

war, zufrieden? 53 

B: Also ich war damit zufrieden und bin gut mitgekommen und konnte auch gut mitarbeiten.  54 

I: Stell dir vor, du wirst Schulleiter und darfst den Alltag in einer Schule komplett selbst konzipie-55 

ren und organisieren. Wie würde Schule bei dir aussehen? 56 

B: Ich glaube, was ich ändern würde, wäre, dass man ganz am Anfang, wenn man morgens zur 57 

Schule kommt, nicht gleich so schwerwiegende Fächer, wie Mathe oder so hat, da man am 58 

Morgen noch gar nicht ganz wach ist. Weil man so gedacht hat: „Oh Mist, Mathe, könnte das 59 

nicht lieber Religion oder solche Sachen sein?!“ Dass das eben gut verteilt ist. Wir hatten 60 

zwischen den Blockstunden auch immer nur fünf Minuten Pause. Das reichte gerade einmal 61 

um von Raum zu Raum zu kommen. Ansonsten hatten wir immer je eine halbe Stunde lang 62 

Frühstücks- und Mittagspause und ich würde sagen, dass man die anderen Pausen einfach 63 

auf zehn Minuten verlängert, sodass man die Zeit hat, runter zu kommen, vielleicht eine 64 

Kleinigkeit zu essen und dann zum nächsten Raum zu gehen.  65 

I: Du hattest ja schon gesagt, dass ihr im Unterricht auch die Möglichkeit hattet, mitzusprechen. 66 

Wie war das auf Schulebene?  67 

B: Also ich war in der 11./12. Klasse bei uns Klassensprecher und da hat man auch an vielen 68 

Sitzungen von den Lehrern teilgenommen und es ist immer so gewesen, dass einige Lehrer 69 

dabei waren, wo die Schüler gar nicht zu Wort gekommen sind und die ihr Ding durchgezo-70 

gen und gesagt haben: „Na die haben jetzt eh nichts zu sagen!“ Aber wenn wir bei manchen 71 

Sitzungen dabei waren, da wurden wir schon sehr mit einbezogen. Wo wir dann auch sagen 72 

sollten, was uns z.B. im Unterricht nicht gefällt, wie wir das verbessern wollen oder was wir 73 

an der Schule verändern wollen. Ich finde es sehr positiv, weil manche Lehrer diesen Blick 74 

der Schüler gar nicht mehr so haben und sie manches gar nicht mehr sehen, was wir uns 75 

wünschen würden. Wir haben auch versucht, das Pausenproblem anzusprechen, aber in der 76 

Zeit, wo wir dort zur Schule gingen, hat sich da nichts geändert. Also es war ja dann auch 77 

nur noch ein Jahr nachher, aber ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Vielleicht haben sie es jetzt 78 

schon geändert?! Also wir konnten schon sagen, was uns bedrückt und was wir anders ha-79 

ben wollten und wenn es machbar war, haben sie es auch gemacht. 80 

I: Gab es noch andere Bereiche, in denen du dich engagiert hast? Schulisch aber auch außer-81 

schulisch? 82 

B: Also in der Schulzeit habe ich mal mit einer Freundin ein Umweltprojekt geleitet und durchge-83 

führt, aber sonst habe ich eigentlich nichts weiter gemacht.  84 

I: In welchen schulischen Situationen hattest du selbst Verantwortung zu tragen und wie beur-85 

teilst du diese Verantwortungsübertragung? 86 
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B: Als Klassensprecher in der Oberstufe hatte ich viele Aufgaben von unserer Tutorin über-87 

nommen und habe manchmal auch Verantwortung gehabt, wo ich gedacht habe: „Die möch-88 

te ich eigentlich gar nicht haben! Das ist Aufgabe des Lehrers!“. Da hat man sich manchmal 89 

auch ein bisschen überfordert gefühlt. Ich sollte meine Mitschüler z.B. über den Ablauf der 90 

Abiturprüfungen aufklären, obwohl ich ja selbst davon keine Ahnung hatte. Ich habe dann 91 

auch einfach die andere Tutorin gefragt, ob sie uns das nicht einfach erklären könnte, da ich 92 

selber nicht wusste, was ich denen erzählen sollte, denn ich hatte mir nur dieses eine Buch, 93 

was wir da hatten, durchgelesen. Die Aufgabe war dann auch wirklich zu viel und das wollte 94 

ich auch gar nicht machen.  95 

I: Und woran lag das? War die Lehrerin krank oder irgendwie verhindert oder hattest du eher 96 

das Gefühl, dass sie keine Lust darauf hatte? Wie kam es, dass du das ausgerechnet ma-97 

chen solltest? 98 

B: Was genau der Grund war, kann ich nicht sagen, aber ich hatte immer das Gefühl, das sie 99 

mit uns ein bisschen überfordert war. Wir waren auch die erste Oberstufenklasse, die sie 100 

hatte. Sonst hatte sie die Schüler nur bis zur 8./9. Klasse und danach hat sie sie sonst immer 101 

abgegeben. Vielleicht wusste sie es einfach nicht besser. 102 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu den Lehrern ein? Welche sind dir besonders 103 

im Gedächtnis geblieben oder gab es auch welche, die dich in deiner persönlichen Entwick-104 

lung besonders beeinflusst haben?  105 

B: Also mit den Lehrern hatten wir eigentlich immer ein gutes Verhältnis. Man konnte auch zu 106 

ihnen gehen, wenn man irgendwelche Probleme hatte oder im Unterricht nicht mitgekommen 107 

ist. Da war kein Lehrer bei, der gesagt hat: „Och Mensch, das nervt mich jetzt aber!“. Sie 108 

haben auch versucht uns das tausendmal zu erklären, wenn es sein musste. Da gibt es viele 109 

Lehrer, wo ich heute noch so daran denke: „Das hatten wir ja mal mit dem und den!“. Gerade 110 

im Studium denkt man ja schon mal: „Ach ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört!“. 111 

I: Du hattest ja eben schon gesagt, dass eure Tutorin in der Oberstufe nicht so kompetent und 112 

auch leicht mit euch überfordert war. Wie war sonst das Verhältnis zu ihr und zu den ande-113 

ren Klassenlehrern zuvor? 114 

B: Das Verhältnis zu ihr war eigentlich gut. Sie war nur überfordert und wusste über manches 115 

nicht Bescheid und da haben dann auch die Schüler öfters gesagt: „Äh, die weiß ja eh nicht 116 

Bescheid!“ Also es ging mit ihr, aber mit den anderen Lehrern hatte man ein besseres Ver-117 

hältnis. Mit ihnen konnte man auch mal über persönliche Dinge reden, die einen bedrückt 118 

haben, wo man bei ihr eher gesagt hat: „Ach lassen sie es sein! Sie sollen sich lieber um 119 

unsere Klasse kümmern!“. 120 

I: Gab es auch Lehrer, wo du sagst, dass sie dich auch aufgrund ihrer Kompetenz beeindruckt 121 

haben und dir deshalb im Gedächtnis geblieben sind oder ist es schon mehr diese menschli-122 

che Schiene, die dich am meisten beeinflusst hat?  123 

B: Also menschlich haben mich eigentlich alle beeindruckt. Aber eine Lehrerin, die hatte so 124 

viele verschiedene Fächer und die waren auch so unterschiedlich, wo ich dachte: „Wow, wie 125 

hat sie das gemacht?“ Ich hatte sie dann auch während meiner Schulzeit in all diesen Fächer 126 

und sie war überall richtig tut. Es war nicht so oberflächlich, sondern sie konnte das alles 127 

perfekt. 128 

I: Welche Ganztagsangebote hast du über die Jahre hinweg besucht? 129 
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Morgen noch gar nicht ganz wach ist. Weil man so gedacht hat: „Oh Mist, Mathe, könnte das 59 

nicht lieber Religion oder solche Sachen sein?!“ Dass das eben gut verteilt ist. Wir hatten 60 

zwischen den Blockstunden auch immer nur fünf Minuten Pause. Das reichte gerade einmal 61 

um von Raum zu Raum zu kommen. Ansonsten hatten wir immer je eine halbe Stunde lang 62 

Frühstücks- und Mittagspause und ich würde sagen, dass man die anderen Pausen einfach 63 

auf zehn Minuten verlängert, sodass man die Zeit hat, runter zu kommen, vielleicht eine 64 

Kleinigkeit zu essen und dann zum nächsten Raum zu gehen.  65 

I: Du hattest ja schon gesagt, dass ihr im Unterricht auch die Möglichkeit hattet, mitzusprechen. 66 

Wie war das auf Schulebene?  67 

B: Also ich war in der 11./12. Klasse bei uns Klassensprecher und da hat man auch an vielen 68 

Sitzungen von den Lehrern teilgenommen und es ist immer so gewesen, dass einige Lehrer 69 

dabei waren, wo die Schüler gar nicht zu Wort gekommen sind und die ihr Ding durchgezo-70 

gen und gesagt haben: „Na die haben jetzt eh nichts zu sagen!“ Aber wenn wir bei manchen 71 

Sitzungen dabei waren, da wurden wir schon sehr mit einbezogen. Wo wir dann auch sagen 72 

sollten, was uns z.B. im Unterricht nicht gefällt, wie wir das verbessern wollen oder was wir 73 

an der Schule verändern wollen. Ich finde es sehr positiv, weil manche Lehrer diesen Blick 74 

der Schüler gar nicht mehr so haben und sie manches gar nicht mehr sehen, was wir uns 75 

wünschen würden. Wir haben auch versucht, das Pausenproblem anzusprechen, aber in der 76 

Zeit, wo wir dort zur Schule gingen, hat sich da nichts geändert. Also es war ja dann auch 77 

nur noch ein Jahr nachher, aber ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Vielleicht haben sie es jetzt 78 

schon geändert?! Also wir konnten schon sagen, was uns bedrückt und was wir anders ha-79 

ben wollten und wenn es machbar war, haben sie es auch gemacht. 80 

I: Gab es noch andere Bereiche, in denen du dich engagiert hast? Schulisch aber auch außer-81 

schulisch? 82 

B: Also in der Schulzeit habe ich mal mit einer Freundin ein Umweltprojekt geleitet und durchge-83 

führt, aber sonst habe ich eigentlich nichts weiter gemacht.  84 

I: In welchen schulischen Situationen hattest du selbst Verantwortung zu tragen und wie beur-85 

teilst du diese Verantwortungsübertragung? 86 

 

 

B: Als Klassensprecher in der Oberstufe hatte ich viele Aufgaben von unserer Tutorin über-87 

nommen und habe manchmal auch Verantwortung gehabt, wo ich gedacht habe: „Die möch-88 

te ich eigentlich gar nicht haben! Das ist Aufgabe des Lehrers!“. Da hat man sich manchmal 89 

auch ein bisschen überfordert gefühlt. Ich sollte meine Mitschüler z.B. über den Ablauf der 90 

Abiturprüfungen aufklären, obwohl ich ja selbst davon keine Ahnung hatte. Ich habe dann 91 

auch einfach die andere Tutorin gefragt, ob sie uns das nicht einfach erklären könnte, da ich 92 

selber nicht wusste, was ich denen erzählen sollte, denn ich hatte mir nur dieses eine Buch, 93 

was wir da hatten, durchgelesen. Die Aufgabe war dann auch wirklich zu viel und das wollte 94 

ich auch gar nicht machen.  95 

I: Und woran lag das? War die Lehrerin krank oder irgendwie verhindert oder hattest du eher 96 

das Gefühl, dass sie keine Lust darauf hatte? Wie kam es, dass du das ausgerechnet ma-97 

chen solltest? 98 

B: Was genau der Grund war, kann ich nicht sagen, aber ich hatte immer das Gefühl, das sie 99 

mit uns ein bisschen überfordert war. Wir waren auch die erste Oberstufenklasse, die sie 100 

hatte. Sonst hatte sie die Schüler nur bis zur 8./9. Klasse und danach hat sie sie sonst immer 101 

abgegeben. Vielleicht wusste sie es einfach nicht besser. 102 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu den Lehrern ein? Welche sind dir besonders 103 

im Gedächtnis geblieben oder gab es auch welche, die dich in deiner persönlichen Entwick-104 

lung besonders beeinflusst haben?  105 

B: Also mit den Lehrern hatten wir eigentlich immer ein gutes Verhältnis. Man konnte auch zu 106 

ihnen gehen, wenn man irgendwelche Probleme hatte oder im Unterricht nicht mitgekommen 107 

ist. Da war kein Lehrer bei, der gesagt hat: „Och Mensch, das nervt mich jetzt aber!“. Sie 108 

haben auch versucht uns das tausendmal zu erklären, wenn es sein musste. Da gibt es viele 109 

Lehrer, wo ich heute noch so daran denke: „Das hatten wir ja mal mit dem und den!“. Gerade 110 

im Studium denkt man ja schon mal: „Ach ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört!“. 111 

I: Du hattest ja eben schon gesagt, dass eure Tutorin in der Oberstufe nicht so kompetent und 112 

auch leicht mit euch überfordert war. Wie war sonst das Verhältnis zu ihr und zu den ande-113 

ren Klassenlehrern zuvor? 114 

B: Das Verhältnis zu ihr war eigentlich gut. Sie war nur überfordert und wusste über manches 115 

nicht Bescheid und da haben dann auch die Schüler öfters gesagt: „Äh, die weiß ja eh nicht 116 

Bescheid!“ Also es ging mit ihr, aber mit den anderen Lehrern hatte man ein besseres Ver-117 

hältnis. Mit ihnen konnte man auch mal über persönliche Dinge reden, die einen bedrückt 118 

haben, wo man bei ihr eher gesagt hat: „Ach lassen sie es sein! Sie sollen sich lieber um 119 

unsere Klasse kümmern!“. 120 

I: Gab es auch Lehrer, wo du sagst, dass sie dich auch aufgrund ihrer Kompetenz beeindruckt 121 

haben und dir deshalb im Gedächtnis geblieben sind oder ist es schon mehr diese menschli-122 

che Schiene, die dich am meisten beeinflusst hat?  123 

B: Also menschlich haben mich eigentlich alle beeindruckt. Aber eine Lehrerin, die hatte so 124 

viele verschiedene Fächer und die waren auch so unterschiedlich, wo ich dachte: „Wow, wie 125 

hat sie das gemacht?“ Ich hatte sie dann auch während meiner Schulzeit in all diesen Fächer 126 

und sie war überall richtig tut. Es war nicht so oberflächlich, sondern sie konnte das alles 127 

perfekt. 128 

I: Welche Ganztagsangebote hast du über die Jahre hinweg besucht? 129 
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B: Als Klassensprecher in der Oberstufe hatte ich viele Aufgaben von unserer Tutorin über-87 

nommen und habe manchmal auch Verantwortung gehabt, wo ich gedacht habe: „Die möch-88 

te ich eigentlich gar nicht haben! Das ist Aufgabe des Lehrers!“. Da hat man sich manchmal 89 

auch ein bisschen überfordert gefühlt. Ich sollte meine Mitschüler z.B. über den Ablauf der 90 

Abiturprüfungen aufklären, obwohl ich ja selbst davon keine Ahnung hatte. Ich habe dann 91 

auch einfach die andere Tutorin gefragt, ob sie uns das nicht einfach erklären könnte, da ich 92 

selber nicht wusste, was ich denen erzählen sollte, denn ich hatte mir nur dieses eine Buch, 93 

was wir da hatten, durchgelesen. Die Aufgabe war dann auch wirklich zu viel und das wollte 94 

ich auch gar nicht machen.  95 

I: Und woran lag das? War die Lehrerin krank oder irgendwie verhindert oder hattest du eher 96 

das Gefühl, dass sie keine Lust darauf hatte? Wie kam es, dass du das ausgerechnet ma-97 

chen solltest? 98 

B: Was genau der Grund war, kann ich nicht sagen, aber ich hatte immer das Gefühl, das sie 99 

mit uns ein bisschen überfordert war. Wir waren auch die erste Oberstufenklasse, die sie 100 

hatte. Sonst hatte sie die Schüler nur bis zur 8./9. Klasse und danach hat sie sie sonst immer 101 

abgegeben. Vielleicht wusste sie es einfach nicht besser. 102 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu den Lehrern ein? Welche sind dir besonders 103 

im Gedächtnis geblieben oder gab es auch welche, die dich in deiner persönlichen Entwick-104 

lung besonders beeinflusst haben?  105 

B: Also mit den Lehrern hatten wir eigentlich immer ein gutes Verhältnis. Man konnte auch zu 106 

ihnen gehen, wenn man irgendwelche Probleme hatte oder im Unterricht nicht mitgekommen 107 

ist. Da war kein Lehrer bei, der gesagt hat: „Och Mensch, das nervt mich jetzt aber!“. Sie 108 

haben auch versucht uns das tausendmal zu erklären, wenn es sein musste. Da gibt es viele 109 

Lehrer, wo ich heute noch so daran denke: „Das hatten wir ja mal mit dem und den!“. Gerade 110 

im Studium denkt man ja schon mal: „Ach ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört!“. 111 

I: Du hattest ja eben schon gesagt, dass eure Tutorin in der Oberstufe nicht so kompetent und 112 

auch leicht mit euch überfordert war. Wie war sonst das Verhältnis zu ihr und zu den ande-113 

ren Klassenlehrern zuvor? 114 

B: Das Verhältnis zu ihr war eigentlich gut. Sie war nur überfordert und wusste über manches 115 

nicht Bescheid und da haben dann auch die Schüler öfters gesagt: „Äh, die weiß ja eh nicht 116 

Bescheid!“ Also es ging mit ihr, aber mit den anderen Lehrern hatte man ein besseres Ver-117 

hältnis. Mit ihnen konnte man auch mal über persönliche Dinge reden, die einen bedrückt 118 

haben, wo man bei ihr eher gesagt hat: „Ach lassen sie es sein! Sie sollen sich lieber um 119 

unsere Klasse kümmern!“. 120 

I: Gab es auch Lehrer, wo du sagst, dass sie dich auch aufgrund ihrer Kompetenz beeindruckt 121 

haben und dir deshalb im Gedächtnis geblieben sind oder ist es schon mehr diese menschli-122 

che Schiene, die dich am meisten beeinflusst hat?  123 

B: Also menschlich haben mich eigentlich alle beeindruckt. Aber eine Lehrerin, die hatte so 124 

viele verschiedene Fächer und die waren auch so unterschiedlich, wo ich dachte: „Wow, wie 125 

hat sie das gemacht?“ Ich hatte sie dann auch während meiner Schulzeit in all diesen Fächer 126 

und sie war überall richtig tut. Es war nicht so oberflächlich, sondern sie konnte das alles 127 

perfekt. 128 

I: Welche Ganztagsangebote hast du über die Jahre hinweg besucht? 129 

 

 

B: Als ich auf die Schule gekommen bin, habe ich bis zur 8. Klasse in einer Art Tischtennis-130 

Verein mitgemacht. Da haben wir uns dienstags und donnerstags immer in der Turnhalle 131 

getroffen und Tischtennis gespielt. Das fand ich ganz angenehm, da man auch mal nach der 132 

Schule seine Freunde treffen konnte. Ich wohne ziemlich weit weg und hätte lange fahren 133 

müssen. Das war super und so konnte ich nach der Schule mit dem Bus nach Hause fahren. 134 

Nachher in der Oberstufe hatten wir diese ILZ, die individuelle Lernzeit, wo man sich dann 135 

mit Freunden zusammensetzen und nochmal Aufgaben durchgehen oder in Gruppen lernen 136 

konnte, was ich sehr angenehm fand. 137 

I: Und in den individuellen Lernzeiten und beim Tischtennis, waren das Lehrer, die euch da 138 

betreut haben oder hattest du auch Projekte, wo Betreuer, Sozialpädagogen oder Leute von 139 

außen kamen?  140 

B: Also diesen Tischtennis-Club hat unsere Sozialpädagogin geleitet und diese individuelle 141 

Lernzeit fand dreimal in der Woche statt und da hatten wir dann immer einen anderen Leh-142 

rer. Nachher in der 12. Klasse hatten wir dann keinen Lehrer mehr, weil sie gesagt haben, 143 

wir sollen uns in Gruppen selbstständig zusammenfinden und konnten dann zu einem Lehrer 144 

kommen, wenn wir noch Fragen haben.  145 

I: Wie schätzt du das Verhältnis zu der Sozialpädagogin ein, die du im Tischtennis-Verein 146 

kennengelernt hast? 147 

B: Sie ist eine sehr nette Person und am Wochenende hat sie z.B. auch einen Bastelverein 148 

geleitet. Ich habe nicht daran teilgenommen, aber ich fand, dass die Schüler zu ihr immer ein 149 

super Verhältnis hatten. Sie war immer nett und freundlich und man konnte mit allem zu ihr 150 

kommen. In der Klasse hatten wir z.B. ein paar Streitfälle zwischen ein paar Jungs und ein 151 

paar Mädchen, wo sie dann gekommen ist und geschlichtet hat. Es war sehr nett und ange-152 

nehm mit ihr zu reden. 153 

I: Ist der Besuch der Ganztagsangebote heute noch von Bedeutung für dich? 154 

B: Ich spiele heute noch Tischtennis im Verein. Es war sehr angenehm und nicht so eine 155 

schulische Atmosphäre. Es war zwar in der Schule, aber es war eben mehr Freizeit. 156 

I: Wie schätzt du generell dein Verhältnis zu den Mitschülern ein? Haben dich einzelne beson-157 

ders geprägt, beeinflusst oder befördert?  158 

B: Also man hatte ja immer seine beste Freundin. Ich hatte auch dort eine und sie hat einen 159 

dann immer mitgezogen, wenn ich z.B. einen schlechten Tag oder eine schlechte Klausur 160 

hatte. Das lief generell so. Wir hatten einen starken Klassenverband und da sind manche 161 

Lehrer auch nicht rangekommen, weil wir gesagt haben: „Wir halten lieber alle zusammen, 162 

als dass wir einen verpfeifen!“ oder so. Wir haben uns eigentlich immer alle gegenseitig un-163 

terstützt. 164 

I: Also hattet ihr auch als Klasse eine relativ starke Rolle oder Bedeutung? 165 

B: Ja. 166 

I: Und habt ihr auch außerschulisch mal zusammen etwas organisiert? 167 

B: Ja, z.B. sind nach der 10. Klasse Einige abgegangen und da haben wir uns nachmittags 168 

getroffen und quasi eine Abschiedsparty gemacht. Wir haben uns auch generell mal getrof-169 

fen, um nachmittags etwas zu unternehmen oder haben beim Drachenbootrennen mitge-170 

macht. Also das war schon schön. 171 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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B: Als ich auf die Schule gekommen bin, habe ich bis zur 8. Klasse in einer Art Tischtennis-130 

Verein mitgemacht. Da haben wir uns dienstags und donnerstags immer in der Turnhalle 131 

getroffen und Tischtennis gespielt. Das fand ich ganz angenehm, da man auch mal nach der 132 

Schule seine Freunde treffen konnte. Ich wohne ziemlich weit weg und hätte lange fahren 133 

müssen. Das war super und so konnte ich nach der Schule mit dem Bus nach Hause fahren. 134 

Nachher in der Oberstufe hatten wir diese ILZ, die individuelle Lernzeit, wo man sich dann 135 

mit Freunden zusammensetzen und nochmal Aufgaben durchgehen oder in Gruppen lernen 136 

konnte, was ich sehr angenehm fand. 137 

I: Und in den individuellen Lernzeiten und beim Tischtennis, waren das Lehrer, die euch da 138 

betreut haben oder hattest du auch Projekte, wo Betreuer, Sozialpädagogen oder Leute von 139 

außen kamen?  140 

B: Also diesen Tischtennis-Club hat unsere Sozialpädagogin geleitet und diese individuelle 141 

Lernzeit fand dreimal in der Woche statt und da hatten wir dann immer einen anderen Leh-142 

rer. Nachher in der 12. Klasse hatten wir dann keinen Lehrer mehr, weil sie gesagt haben, 143 

wir sollen uns in Gruppen selbstständig zusammenfinden und konnten dann zu einem Lehrer 144 

kommen, wenn wir noch Fragen haben.  145 

I: Wie schätzt du das Verhältnis zu der Sozialpädagogin ein, die du im Tischtennis-Verein 146 

kennengelernt hast? 147 

B: Sie ist eine sehr nette Person und am Wochenende hat sie z.B. auch einen Bastelverein 148 

geleitet. Ich habe nicht daran teilgenommen, aber ich fand, dass die Schüler zu ihr immer ein 149 

super Verhältnis hatten. Sie war immer nett und freundlich und man konnte mit allem zu ihr 150 

kommen. In der Klasse hatten wir z.B. ein paar Streitfälle zwischen ein paar Jungs und ein 151 

paar Mädchen, wo sie dann gekommen ist und geschlichtet hat. Es war sehr nett und ange-152 

nehm mit ihr zu reden. 153 

I: Ist der Besuch der Ganztagsangebote heute noch von Bedeutung für dich? 154 

B: Ich spiele heute noch Tischtennis im Verein. Es war sehr angenehm und nicht so eine 155 

schulische Atmosphäre. Es war zwar in der Schule, aber es war eben mehr Freizeit. 156 

I: Wie schätzt du generell dein Verhältnis zu den Mitschülern ein? Haben dich einzelne beson-157 

ders geprägt, beeinflusst oder befördert?  158 

B: Also man hatte ja immer seine beste Freundin. Ich hatte auch dort eine und sie hat einen 159 

dann immer mitgezogen, wenn ich z.B. einen schlechten Tag oder eine schlechte Klausur 160 

hatte. Das lief generell so. Wir hatten einen starken Klassenverband und da sind manche 161 

Lehrer auch nicht rangekommen, weil wir gesagt haben: „Wir halten lieber alle zusammen, 162 

als dass wir einen verpfeifen!“ oder so. Wir haben uns eigentlich immer alle gegenseitig un-163 

terstützt. 164 

I: Also hattet ihr auch als Klasse eine relativ starke Rolle oder Bedeutung? 165 

B: Ja. 166 

I: Und habt ihr auch außerschulisch mal zusammen etwas organisiert? 167 

B: Ja, z.B. sind nach der 10. Klasse Einige abgegangen und da haben wir uns nachmittags 168 

getroffen und quasi eine Abschiedsparty gemacht. Wir haben uns auch generell mal getrof-169 

fen, um nachmittags etwas zu unternehmen oder haben beim Drachenbootrennen mitge-170 

macht. Also das war schon schön. 171 

 

 

I: Kannst du einige Dinge benennen, die du im Rahmen von Ganztagsangeboten gelernt hast 172 

und die dir heute im neuen Lebensabschnitt weiterhelfen? 173 

B: Also was man da lernt, ist, dass man einfach auf andere Menschen draufzugeht, weil man ja 174 

viele gar nicht kennt, wenn man da reinkommt. Das, finde ich, ist für später wichtig, denn 175 

man kann nicht einfach nur in der Ecke sitzen, sondern muss auf die Menschen zu gehen. 176 

So etwas lernt man da auch. Wenn man da positives Feedback kriegt, ist das auch für die 177 

Zukunft sehr angenehm und dann macht man das auch gern wieder. Außerdem wird auch 178 

die Selbstständigkeit geschult, weil man ja z.B. in den ILZ-Stunden auf sich allein gestellt war 179 

und niemand gesagt hat: „So lest den Text, den braucht ihr!“ oder so, sondern man selber 180 

gucken musste, was gebraucht wird und man Andere auch manchmal mitziehen musste, 181 

wenn die nicht wollten und einfach mal sagen: „Los kommt, jetzt machen wir das!“ oder so. 182 

Das hat einem auch geholfen. 183 

I: Sind aus den Ganztagsangeboten Freundschaften entstanden oder hattest du dadurch 184 

Kontakt zu Schülern anderer Klassenstufen? 185 

B: Man lernt Gruppen kennen und fährt dann mal im Bus nach Hause und erzählt oder trifft sich 186 

nachmittags mal. Also das war schon so und man hat dann auch wirklich Leute kennenge-187 

lernt, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe und die jetzt nicht in meiner Klasse sind. 188 

I: Wodurch zeichnen sich diese Freundschaften aus, die du über die Ganztagsangebote ken-189 

nengelernt hast? 190 

B: Dadurch, dass man sich da kennengelernt hat, ist das so ein Punkt, den man erst einmal 191 

gemeinsam hat. Da kann man dann darüber erzählen: „Ja, damals als wir im Tischtennis-192 

Verein waren…!“. Das kommt immer mal wieder als Thema und auch die Schule ist immer 193 

noch ein Punkt, wo man drüber redet. 194 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 195 

oder gehemmt?  196 

B: Ich habe das mit dem Tischtennis bis zu 8. Klasse gemacht und dann aufgehört, weil die 197 

Schule für mich wichtiger war. Nachdem ich dann das Abitur hatte und jetzt studiere, habe 198 

ich gesehen, dass es von der Hochschule aus auch einen Tischtennis-Verein gibt, wo ich 199 

jetzt Mitglied bin. 200 

I: Hatte der Ganztagsbesuch irgendwelche Auswirkungen auf euer Familienleben?  201 

B: Also ich finde schon, dass es dadurch bei uns zu Hause etwas entspannter gewesen war. Da 202 

ich auf dem Dorf lebte, hätten meine Eltern mich immer mindestens eine Viertelstunde in die 203 

Stadt fahren müssen, wenn es in der Schule nicht diesen Tischtennis-Verein gegeben hätte. 204 

Sie arbeiten beide auch den ganzen Tag und da wäre das nicht gegangen. Dann hätte ich zu 205 

Hause gesessen und vermutlich rumgequängelt, dass ich irgendetwas machen will und so 206 

und auch mit den Hausaufgaben. Meine Eltern kommen abends immer erst spät nach Hause 207 

und da waren die Hausaufgaben fertig und die Lehrer hatten da auch schon drüber geguckt 208 

und gesagt, was richtig und was falsch war. So hatte ich auch zu Hause ein bisschen mehr 209 

Zeit. Es war angenehm und auch meine Eltern fanden es schön. 210 

I: Welche Angebote oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 211 

welche hättest du dir gewünscht?  212 

B: Unsere Schule hat z.B. auch mit der Grundschule und dem Altersheim hier im Ort zusam-213 

mengearbeitet und da konnten wir dann einmal in der Woche hingehen, wenn wir wollten 214 

und an einem Projekt teilnehmen. Also in der Grundschule war es so, dass ältere Schüler 215 

 

 

B: Als ich auf die Schule gekommen bin, habe ich bis zur 8. Klasse in einer Art Tischtennis-130 

Verein mitgemacht. Da haben wir uns dienstags und donnerstags immer in der Turnhalle 131 

getroffen und Tischtennis gespielt. Das fand ich ganz angenehm, da man auch mal nach der 132 

Schule seine Freunde treffen konnte. Ich wohne ziemlich weit weg und hätte lange fahren 133 

müssen. Das war super und so konnte ich nach der Schule mit dem Bus nach Hause fahren. 134 

Nachher in der Oberstufe hatten wir diese ILZ, die individuelle Lernzeit, wo man sich dann 135 

mit Freunden zusammensetzen und nochmal Aufgaben durchgehen oder in Gruppen lernen 136 

konnte, was ich sehr angenehm fand. 137 

I: Und in den individuellen Lernzeiten und beim Tischtennis, waren das Lehrer, die euch da 138 

betreut haben oder hattest du auch Projekte, wo Betreuer, Sozialpädagogen oder Leute von 139 

außen kamen?  140 

B: Also diesen Tischtennis-Club hat unsere Sozialpädagogin geleitet und diese individuelle 141 

Lernzeit fand dreimal in der Woche statt und da hatten wir dann immer einen anderen Leh-142 

rer. Nachher in der 12. Klasse hatten wir dann keinen Lehrer mehr, weil sie gesagt haben, 143 

wir sollen uns in Gruppen selbstständig zusammenfinden und konnten dann zu einem Lehrer 144 

kommen, wenn wir noch Fragen haben.  145 

I: Wie schätzt du das Verhältnis zu der Sozialpädagogin ein, die du im Tischtennis-Verein 146 

kennengelernt hast? 147 

B: Sie ist eine sehr nette Person und am Wochenende hat sie z.B. auch einen Bastelverein 148 

geleitet. Ich habe nicht daran teilgenommen, aber ich fand, dass die Schüler zu ihr immer ein 149 

super Verhältnis hatten. Sie war immer nett und freundlich und man konnte mit allem zu ihr 150 

kommen. In der Klasse hatten wir z.B. ein paar Streitfälle zwischen ein paar Jungs und ein 151 

paar Mädchen, wo sie dann gekommen ist und geschlichtet hat. Es war sehr nett und ange-152 

nehm mit ihr zu reden. 153 

I: Ist der Besuch der Ganztagsangebote heute noch von Bedeutung für dich? 154 

B: Ich spiele heute noch Tischtennis im Verein. Es war sehr angenehm und nicht so eine 155 

schulische Atmosphäre. Es war zwar in der Schule, aber es war eben mehr Freizeit. 156 

I: Wie schätzt du generell dein Verhältnis zu den Mitschülern ein? Haben dich einzelne beson-157 

ders geprägt, beeinflusst oder befördert?  158 

B: Also man hatte ja immer seine beste Freundin. Ich hatte auch dort eine und sie hat einen 159 

dann immer mitgezogen, wenn ich z.B. einen schlechten Tag oder eine schlechte Klausur 160 

hatte. Das lief generell so. Wir hatten einen starken Klassenverband und da sind manche 161 

Lehrer auch nicht rangekommen, weil wir gesagt haben: „Wir halten lieber alle zusammen, 162 

als dass wir einen verpfeifen!“ oder so. Wir haben uns eigentlich immer alle gegenseitig un-163 

terstützt. 164 

I: Also hattet ihr auch als Klasse eine relativ starke Rolle oder Bedeutung? 165 

B: Ja. 166 

I: Und habt ihr auch außerschulisch mal zusammen etwas organisiert? 167 

B: Ja, z.B. sind nach der 10. Klasse Einige abgegangen und da haben wir uns nachmittags 168 

getroffen und quasi eine Abschiedsparty gemacht. Wir haben uns auch generell mal getrof-169 

fen, um nachmittags etwas zu unternehmen oder haben beim Drachenbootrennen mitge-170 

macht. Also das war schon schön. 171 

 

 

I: Kannst du einige Dinge benennen, die du im Rahmen von Ganztagsangeboten gelernt hast 172 

und die dir heute im neuen Lebensabschnitt weiterhelfen? 173 

B: Also was man da lernt, ist, dass man einfach auf andere Menschen draufzugeht, weil man ja 174 

viele gar nicht kennt, wenn man da reinkommt. Das, finde ich, ist für später wichtig, denn 175 

man kann nicht einfach nur in der Ecke sitzen, sondern muss auf die Menschen zu gehen. 176 

So etwas lernt man da auch. Wenn man da positives Feedback kriegt, ist das auch für die 177 

Zukunft sehr angenehm und dann macht man das auch gern wieder. Außerdem wird auch 178 

die Selbstständigkeit geschult, weil man ja z.B. in den ILZ-Stunden auf sich allein gestellt war 179 

und niemand gesagt hat: „So lest den Text, den braucht ihr!“ oder so, sondern man selber 180 

gucken musste, was gebraucht wird und man Andere auch manchmal mitziehen musste, 181 

wenn die nicht wollten und einfach mal sagen: „Los kommt, jetzt machen wir das!“ oder so. 182 

Das hat einem auch geholfen. 183 

I: Sind aus den Ganztagsangeboten Freundschaften entstanden oder hattest du dadurch 184 

Kontakt zu Schülern anderer Klassenstufen? 185 

B: Man lernt Gruppen kennen und fährt dann mal im Bus nach Hause und erzählt oder trifft sich 186 

nachmittags mal. Also das war schon so und man hat dann auch wirklich Leute kennenge-187 

lernt, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe und die jetzt nicht in meiner Klasse sind. 188 

I: Wodurch zeichnen sich diese Freundschaften aus, die du über die Ganztagsangebote ken-189 

nengelernt hast? 190 

B: Dadurch, dass man sich da kennengelernt hat, ist das so ein Punkt, den man erst einmal 191 

gemeinsam hat. Da kann man dann darüber erzählen: „Ja, damals als wir im Tischtennis-192 

Verein waren…!“. Das kommt immer mal wieder als Thema und auch die Schule ist immer 193 

noch ein Punkt, wo man drüber redet. 194 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 195 

oder gehemmt?  196 

B: Ich habe das mit dem Tischtennis bis zu 8. Klasse gemacht und dann aufgehört, weil die 197 

Schule für mich wichtiger war. Nachdem ich dann das Abitur hatte und jetzt studiere, habe 198 

ich gesehen, dass es von der Hochschule aus auch einen Tischtennis-Verein gibt, wo ich 199 

jetzt Mitglied bin. 200 

I: Hatte der Ganztagsbesuch irgendwelche Auswirkungen auf euer Familienleben?  201 

B: Also ich finde schon, dass es dadurch bei uns zu Hause etwas entspannter gewesen war. Da 202 

ich auf dem Dorf lebte, hätten meine Eltern mich immer mindestens eine Viertelstunde in die 203 

Stadt fahren müssen, wenn es in der Schule nicht diesen Tischtennis-Verein gegeben hätte. 204 

Sie arbeiten beide auch den ganzen Tag und da wäre das nicht gegangen. Dann hätte ich zu 205 

Hause gesessen und vermutlich rumgequängelt, dass ich irgendetwas machen will und so 206 

und auch mit den Hausaufgaben. Meine Eltern kommen abends immer erst spät nach Hause 207 

und da waren die Hausaufgaben fertig und die Lehrer hatten da auch schon drüber geguckt 208 

und gesagt, was richtig und was falsch war. So hatte ich auch zu Hause ein bisschen mehr 209 

Zeit. Es war angenehm und auch meine Eltern fanden es schön. 210 

I: Welche Angebote oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 211 

welche hättest du dir gewünscht?  212 

B: Unsere Schule hat z.B. auch mit der Grundschule und dem Altersheim hier im Ort zusam-213 

mengearbeitet und da konnten wir dann einmal in der Woche hingehen, wenn wir wollten 214 

und an einem Projekt teilnehmen. Also in der Grundschule war es so, dass ältere Schüler 215 

LISA



284
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den jüngeren in einigen Fächern helfen und im Altenheim, da habe ich mitgemacht und die 216 

alten Leute betreut und ein- oder zweimal im Jahre Ausflüge mit ihnen unternommen. Dann 217 

hatten wir auf jeden Fall noch die Austausche mit Schweden, Polen und Frankreich. Ich 218 

glaube, wir hatten auch mal einen Austausch mit Spanien und das war eigentlich auch ganz 219 

angenehm, weil man dadurch auch mal was anderes gesehen hat und so ein bisschen aus 220 

dem Schulalltag rausgekommen ist. 221 

I: Gibt es noch Projekte oder Kooperationen, die du dir gewünscht hättest?  222 

B: Also unsere Jungs meinten damals immer, also das haben sie immer nur so aus Spaß 223 

gesagt, aber irgendwann hat man auch gedacht: „Mensch, das hätten die sich vielleicht doch 224 

gewünscht!“, dass es toll wäre, wenn auch handwerkliche Dinge bei uns an der Schule an-225 

geboten werden würden. Hier gibt es ganz viele Tischlereien und viele der Jungs hatten sich 226 

dafür interessiert, aber es wurde nicht angeboten. Aber für mich war es alles ok, so wie es 227 

war. 228 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 229 

B: Eigentlich bin ich ja mit dem Ziel aufs Gymnasium gegangen, mein Abitur zu absolvieren. In 230 

der 10. Klasse sollten wir uns dann entscheiden, ob wir die Realschulprüfung oder das Abitur 231 

machen wollen. Meine Zensuren stimmten und da habe ich mich dann dazu entschieden, 232 

dass ich doch lieber das Abitur machen möchte, um später mehr Chancen zu haben oder 233 

mehr machen zu können. 234 

I: Ihr ward einer der ersten Jahrgänge, der wieder nach der 12. Klasse das Abitur gemacht hat. 235 

Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Jahre? 236 

B: Also mir hat es gut gefallen. Ich habe aus den anderen Klassen gehört hatte, dass Viele die 237 

12. Klasse sehr lahm fanden. Es wurde nicht viel Neues gemacht, sondern nur nochmal wie-238 

derholt. Bei uns ging es alles zack-zack durch und man musste immer lernen, aber es war 239 

jetzt kein Problem für mich und ich fand es okay so. Also ich fand es gut, nach der 12. abzu-240 

gehen, sonst hätte ich da noch ein Jahr länger gesessen. So hat man es auch geschafft. 241 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 242 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben? 243 

B: Also was meine Persönlichkeit gestärkt oder auch geprägt hat, war dieser Austausch mit 244 

Schweden, weil man da eine Woche in einer fremden Umgebung ist. Da erinnert man sich 245 

auch heute noch dran und merkt auch, dass man offener geworden ist und sehr viel gelernt 246 

hat. 247 

I: Sonst noch irgendwelche Vorkommnisse im Familien- oder Freundeskreis? 248 

B: Ne. 249 

I: Welche Institutionen bzw. Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-250 

flusst bzw. befördert?  251 

B: Also mit der einen Lehrerin habe ich mich auch immer ganz gut verstanden und die hatte 252 

mich auch ermutigt, an Hochschultagen teilzunehmen und mir die Unis anzugucken. Mit ihr 253 

habe ich dann viel über die Zukunft gesprochen. Dadurch hat sie mich dann auch ermutigt, in 254 

die Richtung überhaupt zu gehen. Von der Schule aus gab es immer einmal in der 11. Klas-255 

se einen Tag, wo wir zu dieser berufsorientierenden Woche gefahren sind. Da konnten wir 256 

uns dann einen Tag lang informieren, was wir machen wollen und in der Schule war auch 257 

einmal eine Frau, die uns erklärt hat, was man an den Hochschulen machen kann. Wo es 258 

dann in der 10. Klasse darum ging, uns zu entscheiden, ob wir den Realschulabschluss ma-259 
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I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 242 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben? 243 

B: Also was meine Persönlichkeit gestärkt oder auch geprägt hat, war dieser Austausch mit 244 

Schweden, weil man da eine Woche in einer fremden Umgebung ist. Da erinnert man sich 245 

auch heute noch dran und merkt auch, dass man offener geworden ist und sehr viel gelernt 246 

hat. 247 

I: Sonst noch irgendwelche Vorkommnisse im Familien- oder Freundeskreis? 248 

B: Ne. 249 

I: Welche Institutionen bzw. Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-250 

flusst bzw. befördert?  251 

B: Also mit der einen Lehrerin habe ich mich auch immer ganz gut verstanden und die hatte 252 

mich auch ermutigt, an Hochschultagen teilzunehmen und mir die Unis anzugucken. Mit ihr 253 
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die Richtung überhaupt zu gehen. Von der Schule aus gab es immer einmal in der 11. Klas-255 
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chen wollten oder Abitur, kam auch ein Mann, der uns erklärt hat, was wir mit dem Abitur 260 

oder mit dem Realschulabschluss machen können und welche Möglichkeiten wir mit der  261 

Fachhochschulreife haben. 262 

I: Gibt es sonst noch bestimmte Dinge oder berufsorientierende Aspekte, die du dir von Seiten 263 

der Schule gewünscht hättest? 264 

B: Nein, für mich war es ausreichend und wir hatten auch immer die Möglichkeit mit dem 265 

Berufsberater Kontakt aufzunehmen, weil der mit unserer Schule in Kooperation stand und 266 

wenn wir ins Sekretariat gegangen sind, dann konnten wir auch direkt mit ihm telefonieren. 267 

Er hat auch seine Öffnungszeiten bei uns ans Schwarze Brett gehängt und dadurch war im-268 

mer alles vorhanden, wenn wir eine Frage hatten. 269 

I: Hast du die Möglichkeit selbst in Anspruch genommen? 270 

B: Nein. Ich war aber dafür hier an der Hochschule und habe mir das Ganze mal angeguckt und 271 

da stand das dann für mich eigentlich gleich fest.  272 

I: Wer hat deinen Bildungsweg generell beeinflusst? Also von der Einschulung bis jetzt zum 273 

Studium. 274 

B: Meine Eltern haben da immer eine große Rolle gespielt, weil die früher auch immer mit mir 275 

die Hausaufgaben gemacht haben oder auch meine Großeltern. Nachher, als ich aufs Gym-276 

nasium gekommen bin, haben wir auch darüber geredet, ob ich das möchte oder nicht. Aber 277 

im Endeffekt haben sie es entschieden und ich finde auch, dass es so richtig war, weil ich in 278 

der 5. Klasse selbst nicht wusste, was ich später mal werden möchte und da fand ich das 279 

okay, dass sie das ein bisschen in die Hand genommen hatten. 280 

I: Inwieweit haben deine Eltern bei der Studienwahl eine Rolle gespielt?  281 

B: Meine Eltern haben mich da in keiner Weise beeinflusst. Ich sollte gucken, was mich interes-282 

siert und hatte ja auch das Internet und irgendwelche Tests. Sie haben mich dabei unter-283 

stützt den richtigen Studienplatz zu kriegen und waren mit mir bei den Hochschulinformati-284 

onstagen.  285 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft, a) in der Schule auf unterrichtlicher 286 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 287 

hast?  288 

B: Also was für den Beruf natürlich wichtig ist und was man in der Schule lernt, ist diese Selbst-289 

ständigkeit, dass man gucken muss, was man lernt und was man nachher im Job tun muss. 290 

Für mich ist das Studium der Job, später ist der Beruf der Job. Das man dafür auch ein Ge-291 

fühl bekommt und auch der geregelte Tagesablauf: morgens dahinzugehen und abends wie-292 

der nach Hause zu kommen und das Gefühl zu haben, etwas vollbracht zu haben. Das hat 293 

man da gelernt. Auf unterrichtlicher Ebene hat man viel für die Zukunft gelernt, was man 294 

dann auch im Berufsleben einbringen kann, also Stoff, den man gelernt hat. Man hat schon 295 

einen Einblick gekriegt, „Wie mache ich das jetzt richtig?“, „Wie arbeite ich mich in ein The-296 

ma ein, so dass man die Intention mit herausnehmen kann?“ und so.  297 

I: Gab es außerschulisch noch Aspekte, die dir diesbezüglich einfallen?  298 

B: Na dadurch, dass wir dort waren und diesen Einblick bekommen haben, mal mit jungen und 299 

mal mit alten Menschen zu arbeiten. Mir hat es mehr Spaß gemacht, mit den kleinen Kindern 300 

zusammen zu arbeiten und das war für mich schon ein entscheidender Punkt, dass ich ge-301 

sagt habe: „Später möchte ich schon etwas mit Kindern machen!“ Das mit den Senioren hat 302 

mir Spaß gemacht, aber es war nichts für mich und das hat man da schon erkannt.  303 

 

 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereitet 304 

oder in welchen Bereichen siehst du vielleicht auch noch Entwicklungsbedarf?  305 

B: Es war alles soweit okay. In der 10. Klasse war ein Mann da, der uns komplett über alles 306 

aufgeklärt hat. Er hat uns Infos mitgebracht und auch darüber informiert, was wir für Zu-307 

schüsse vom Staat bekommen könnten. Das war ausreichend. 308 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten, c) für 309 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 310 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese dort entwickeln konntest?  311 

B: Bei manchen Sachen, die wir dort gelernt haben, dachte ich manchmal schon: „Ja, wozu das 312 

jetzt?!“, aber im Großen und Ganzen haben wir auch viel gelernt, wo man auch sagt: „Ja, ich 313 

arbeitet jetzt mit Kindern zusammen, die stellen auch viele Fragen und das funktioniert so 314 

und so. Das haben wir in der Schule gehabt und das ist gut so gewesen und da hat man viel 315 

gelernt.“. Also das fand ich schon gut. 316 

I: Für welche Fähigkeiten und Fertigkeiten bist du rückblickend dankbar, dass du sie in der 317 

Schule entwickeln konntest? 318 

B: Also dass ich durch meine Position als Klassensprecher Selbstständigkeit erlernt und auch 319 

viele Aufgaben auf mich genommen habe, sodass man lernt, auch für andere da zu sein, zu 320 

den Mitschülern dieses Verhältnis zu haben und auch mal zurückzustecken usw. 321 

I: Gibt es auch Überzeugungen, die du dir angenommen hast oder vielleicht auch erst einmal 322 

Gewohnheiten? 323 

B: Also ich finde, dass es in Gruppen viel besser ist, irgendetwas durchzusetzen als wenn man 324 

da ganz allein steht. Als ich Klassensprecher war, waren wir auch zwei Klassenstufen gewe-325 

sen und wir sind da auch immer zusammen hingegangen und haben dort vertreten, was un-326 

sere Jahrgangsstufe bewegte. Allein fand ich das immer viel schwerer und man kam gar 327 

nicht so dagegen an.  328 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in der 329 

Schule entwickelt worden wären?  330 

B: Ich hätte mir gewünscht, dass wir manchmal mehr mit den Computern gearbeitet hätten. Wir 331 

hatten zwar viel im Infounterricht, aber im späteren Leben weiß man dann nicht mehr, wie 332 

man richtig irgendwelche Tabellen einfügt oder Grafiken erstellt und solche Sachen. Das 333 

hatten wir nicht so stark in der Schule vertreten. Das wäre vielleicht ganz schön gewesen. 334 

Bei uns war es in der 12. Klasse Pflicht, dass wir in jedem Fach zwei Vorträge halten und wir 335 

konnten uns dann selbstständig aussuchen, über welches Thema wir sprechen wollten und 336 

am Anfang des Schuljahres mit den Lehrern in Kontakt treten. Dann wurden wir entspre-337 

chend eingegliedert und konnten uns auch die Gruppen frei wählen. Das mit dem Altersheim 338 

war das Soziale, was da gefördert wurde oder im Sportunterricht oder beim Sportfest waren 339 

wir nachher generell in den oberen Jahrgangsstufen dafür verantwortlich, dass das läuft.  340 

I: Wie kommst du mit den Anforderung deines neuen Lebensabschnittes zu Recht und inwieweit 341 

fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet? 342 

B: Ich fühle mich gut vorbereitet und habe Vieles gelernt, was ich jetzt wieder umsetzen kann. 343 

Es fehlt mir eigentlich nichts. Es war alles soweit okay.  344 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 345 
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war. 228 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 229 

B: Eigentlich bin ich ja mit dem Ziel aufs Gymnasium gegangen, mein Abitur zu absolvieren. In 230 

der 10. Klasse sollten wir uns dann entscheiden, ob wir die Realschulprüfung oder das Abitur 231 

machen wollen. Meine Zensuren stimmten und da habe ich mich dann dazu entschieden, 232 

dass ich doch lieber das Abitur machen möchte, um später mehr Chancen zu haben oder 233 

mehr machen zu können. 234 

I: Ihr ward einer der ersten Jahrgänge, der wieder nach der 12. Klasse das Abitur gemacht hat. 235 

Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Jahre? 236 

B: Also mir hat es gut gefallen. Ich habe aus den anderen Klassen gehört hatte, dass Viele die 237 

12. Klasse sehr lahm fanden. Es wurde nicht viel Neues gemacht, sondern nur nochmal wie-238 

derholt. Bei uns ging es alles zack-zack durch und man musste immer lernen, aber es war 239 

jetzt kein Problem für mich und ich fand es okay so. Also ich fand es gut, nach der 12. abzu-240 

gehen, sonst hätte ich da noch ein Jahr länger gesessen. So hat man es auch geschafft. 241 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 242 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben? 243 

B: Also was meine Persönlichkeit gestärkt oder auch geprägt hat, war dieser Austausch mit 244 

Schweden, weil man da eine Woche in einer fremden Umgebung ist. Da erinnert man sich 245 

auch heute noch dran und merkt auch, dass man offener geworden ist und sehr viel gelernt 246 

hat. 247 

I: Sonst noch irgendwelche Vorkommnisse im Familien- oder Freundeskreis? 248 

B: Ne. 249 

I: Welche Institutionen bzw. Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-250 

flusst bzw. befördert?  251 

B: Also mit der einen Lehrerin habe ich mich auch immer ganz gut verstanden und die hatte 252 

mich auch ermutigt, an Hochschultagen teilzunehmen und mir die Unis anzugucken. Mit ihr 253 

habe ich dann viel über die Zukunft gesprochen. Dadurch hat sie mich dann auch ermutigt, in 254 

die Richtung überhaupt zu gehen. Von der Schule aus gab es immer einmal in der 11. Klas-255 

se einen Tag, wo wir zu dieser berufsorientierenden Woche gefahren sind. Da konnten wir 256 

uns dann einen Tag lang informieren, was wir machen wollen und in der Schule war auch 257 

einmal eine Frau, die uns erklärt hat, was man an den Hochschulen machen kann. Wo es 258 

dann in der 10. Klasse darum ging, uns zu entscheiden, ob wir den Realschulabschluss ma-259 

 

 

chen wollten oder Abitur, kam auch ein Mann, der uns erklärt hat, was wir mit dem Abitur 260 

oder mit dem Realschulabschluss machen können und welche Möglichkeiten wir mit der  261 

Fachhochschulreife haben. 262 

I: Gibt es sonst noch bestimmte Dinge oder berufsorientierende Aspekte, die du dir von Seiten 263 

der Schule gewünscht hättest? 264 

B: Nein, für mich war es ausreichend und wir hatten auch immer die Möglichkeit mit dem 265 

Berufsberater Kontakt aufzunehmen, weil der mit unserer Schule in Kooperation stand und 266 

wenn wir ins Sekretariat gegangen sind, dann konnten wir auch direkt mit ihm telefonieren. 267 

Er hat auch seine Öffnungszeiten bei uns ans Schwarze Brett gehängt und dadurch war im-268 

mer alles vorhanden, wenn wir eine Frage hatten. 269 

I: Hast du die Möglichkeit selbst in Anspruch genommen? 270 

B: Nein. Ich war aber dafür hier an der Hochschule und habe mir das Ganze mal angeguckt und 271 

da stand das dann für mich eigentlich gleich fest.  272 

I: Wer hat deinen Bildungsweg generell beeinflusst? Also von der Einschulung bis jetzt zum 273 

Studium. 274 

B: Meine Eltern haben da immer eine große Rolle gespielt, weil die früher auch immer mit mir 275 

die Hausaufgaben gemacht haben oder auch meine Großeltern. Nachher, als ich aufs Gym-276 

nasium gekommen bin, haben wir auch darüber geredet, ob ich das möchte oder nicht. Aber 277 

im Endeffekt haben sie es entschieden und ich finde auch, dass es so richtig war, weil ich in 278 

der 5. Klasse selbst nicht wusste, was ich später mal werden möchte und da fand ich das 279 

okay, dass sie das ein bisschen in die Hand genommen hatten. 280 

I: Inwieweit haben deine Eltern bei der Studienwahl eine Rolle gespielt?  281 

B: Meine Eltern haben mich da in keiner Weise beeinflusst. Ich sollte gucken, was mich interes-282 

siert und hatte ja auch das Internet und irgendwelche Tests. Sie haben mich dabei unter-283 

stützt den richtigen Studienplatz zu kriegen und waren mit mir bei den Hochschulinformati-284 

onstagen.  285 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft, a) in der Schule auf unterrichtlicher 286 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 287 

hast?  288 

B: Also was für den Beruf natürlich wichtig ist und was man in der Schule lernt, ist diese Selbst-289 

ständigkeit, dass man gucken muss, was man lernt und was man nachher im Job tun muss. 290 

Für mich ist das Studium der Job, später ist der Beruf der Job. Das man dafür auch ein Ge-291 

fühl bekommt und auch der geregelte Tagesablauf: morgens dahinzugehen und abends wie-292 

der nach Hause zu kommen und das Gefühl zu haben, etwas vollbracht zu haben. Das hat 293 

man da gelernt. Auf unterrichtlicher Ebene hat man viel für die Zukunft gelernt, was man 294 

dann auch im Berufsleben einbringen kann, also Stoff, den man gelernt hat. Man hat schon 295 

einen Einblick gekriegt, „Wie mache ich das jetzt richtig?“, „Wie arbeite ich mich in ein The-296 

ma ein, so dass man die Intention mit herausnehmen kann?“ und so.  297 

I: Gab es außerschulisch noch Aspekte, die dir diesbezüglich einfallen?  298 

B: Na dadurch, dass wir dort waren und diesen Einblick bekommen haben, mal mit jungen und 299 

mal mit alten Menschen zu arbeiten. Mir hat es mehr Spaß gemacht, mit den kleinen Kindern 300 

zusammen zu arbeiten und das war für mich schon ein entscheidender Punkt, dass ich ge-301 

sagt habe: „Später möchte ich schon etwas mit Kindern machen!“ Das mit den Senioren hat 302 

mir Spaß gemacht, aber es war nichts für mich und das hat man da schon erkannt.  303 

 

 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereitet 304 

oder in welchen Bereichen siehst du vielleicht auch noch Entwicklungsbedarf?  305 

B: Es war alles soweit okay. In der 10. Klasse war ein Mann da, der uns komplett über alles 306 

aufgeklärt hat. Er hat uns Infos mitgebracht und auch darüber informiert, was wir für Zu-307 

schüsse vom Staat bekommen könnten. Das war ausreichend. 308 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten, c) für 309 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 310 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese dort entwickeln konntest?  311 

B: Bei manchen Sachen, die wir dort gelernt haben, dachte ich manchmal schon: „Ja, wozu das 312 

jetzt?!“, aber im Großen und Ganzen haben wir auch viel gelernt, wo man auch sagt: „Ja, ich 313 

arbeitet jetzt mit Kindern zusammen, die stellen auch viele Fragen und das funktioniert so 314 

und so. Das haben wir in der Schule gehabt und das ist gut so gewesen und da hat man viel 315 

gelernt.“. Also das fand ich schon gut. 316 

I: Für welche Fähigkeiten und Fertigkeiten bist du rückblickend dankbar, dass du sie in der 317 

Schule entwickeln konntest? 318 

B: Also dass ich durch meine Position als Klassensprecher Selbstständigkeit erlernt und auch 319 

viele Aufgaben auf mich genommen habe, sodass man lernt, auch für andere da zu sein, zu 320 

den Mitschülern dieses Verhältnis zu haben und auch mal zurückzustecken usw. 321 

I: Gibt es auch Überzeugungen, die du dir angenommen hast oder vielleicht auch erst einmal 322 

Gewohnheiten? 323 

B: Also ich finde, dass es in Gruppen viel besser ist, irgendetwas durchzusetzen als wenn man 324 

da ganz allein steht. Als ich Klassensprecher war, waren wir auch zwei Klassenstufen gewe-325 

sen und wir sind da auch immer zusammen hingegangen und haben dort vertreten, was un-326 

sere Jahrgangsstufe bewegte. Allein fand ich das immer viel schwerer und man kam gar 327 

nicht so dagegen an.  328 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in der 329 

Schule entwickelt worden wären?  330 

B: Ich hätte mir gewünscht, dass wir manchmal mehr mit den Computern gearbeitet hätten. Wir 331 

hatten zwar viel im Infounterricht, aber im späteren Leben weiß man dann nicht mehr, wie 332 

man richtig irgendwelche Tabellen einfügt oder Grafiken erstellt und solche Sachen. Das 333 

hatten wir nicht so stark in der Schule vertreten. Das wäre vielleicht ganz schön gewesen. 334 

Bei uns war es in der 12. Klasse Pflicht, dass wir in jedem Fach zwei Vorträge halten und wir 335 

konnten uns dann selbstständig aussuchen, über welches Thema wir sprechen wollten und 336 

am Anfang des Schuljahres mit den Lehrern in Kontakt treten. Dann wurden wir entspre-337 

chend eingegliedert und konnten uns auch die Gruppen frei wählen. Das mit dem Altersheim 338 

war das Soziale, was da gefördert wurde oder im Sportunterricht oder beim Sportfest waren 339 

wir nachher generell in den oberen Jahrgangsstufen dafür verantwortlich, dass das läuft.  340 

I: Wie kommst du mit den Anforderung deines neuen Lebensabschnittes zu Recht und inwieweit 341 

fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet? 342 

B: Ich fühle mich gut vorbereitet und habe Vieles gelernt, was ich jetzt wieder umsetzen kann. 343 

Es fehlt mir eigentlich nichts. Es war alles soweit okay.  344 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 345 
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B: In zehn Jahren würde ich mir wünschen, dass ich in einer leitenden Position im Kindergar-346 

tenbereich tätig bin. Ich denke, dass ich das schaffen kann, weil ich daraufhin arbeite. Also 347 

auch im Studium, dass ich das irgendwann schaffe und es auch für mich realisierbar wäre. 348 

Ich würde gern hier in Mecklenburg-Vorpommern bleiben.  349 

Maria 

 

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst? 1 

B: Dass leider alles vorbei ist, ich eine gute Klasse hatte und wir nicht zu viele Schüler waren. 2 

Die Lehrer wurden, je höher man in der Klassenstufe aufstieg, auch immer netter, vielleicht 3 

auch, weil man selbst ja irgendwie auch reifer wurde und sich besser unterhalten konnte. 4 

Vielleicht haben sie gerade, weil es aufs Ende zuging, auch mal eine andere Seite von sich 5 

selbst präsentiert?! 6 

I: Sonst noch irgendwelche Gedanken, die dir dazu kommen? 7 

B: Dass das Schulessen auf jeden Fall verbesserungswürdig ist. Ansonsten war beim Schulkli-8 

ma alles schick. Wir konnten uns überall mit einbringen. Die Schulfirma und auch der Schü-9 

lerrat wurden modernisiert, also das wirklich alle Schüler die Möglichkeit haben, bei bestimm-10 

ten Entscheidungen z.B. über die große Hofpause, mitzustimmen.  11 

I: Wie sah dein Schulalltag aus? 12 

B: Ich war in der normalen Klasse, also nicht in der K-Klasse. Da war das halt alles wie an jeder 13 

anderen Schule auch, würde ich mal sagen. Also nachmittags Hausaufgaben machen, ler-14 

nen und auf die Prüfung vorbereiten. Natürlich hat man mehr Freizeit, wenn man nicht mehr 15 

an den Leistungssport gebunden ist, aber dafür steigt ja auch der schulische Aspekt ziem-16 

lich. Also man hatte gut zu tun. In der Regel ging es um 7.30Uhr los und dann hatten wir fast 17 

jeden Tag neun Stunden. Das war schon sehr ausgefüllt, weil die 12 Jahre Schule ja doch 18 

ein bisschen gequetschter sind. 19 

I: Wie waren die Ganztagsangebote in den Schulalltag integriert? 20 

B: Also der Chor war immer mittwochs und direkt nach der achten Stunde. Ich habe mal einen 21 

Französisch-Kurs in der Fünften gemacht, danach kamen ja erst die Fremdsprachen. Ich 22 

habe aber auch nicht lange durchgehalten, weil es mir dann irgendwie zu langweilig und der 23 

Sport auch immer mehr wurde. Ich habe gar nicht so viel genutzt, weil Sport auch mehr mein 24 

Ding war und da habe ich mich dann auch voll eingebracht. 25 

I: Gab es denn aber noch andere Angebote?  26 

B: Es gab noch die Instrumentalgruppe, die mit dem Chor zusammenhängt, die Jahrbuch-AG, 27 

durch die immer die ganzen sportlichen Ereignisse zusammengetragen wurden und die AG 28 

„Schulhausgestaltung“, wo man das Schulhaus mit irgendwelchen Kunstprojekten verschö-29 

nerte. Für diejenigen, die sich vom Leistungssport abgewandt hatten, sich aber trotzdem 30 

noch einbringen wollten, gab es noch die Möglichkeit, einen Lehrgang zum Kampfrichter zu 31 

machen.  32 

I: Wie war eure Mittagspause gestaltet? 33 

B: Die war eine dreiviertel Stunde lang und da wir ja das große Atrium haben, war es gar kein 34 

Problem, sich nach unten zu setzen und dort Mittag zu essen. Kommt natürlich auch darauf 35 

an, ob einem das dann auch geschmeckt hat, ansonsten ist man schnell in die Stadt gegan-36 

gen. Ansonsten haben wir natürlich die Bibliothek oder den Computerraum, wo man sich 37 

noch reinsetzen kann. Aber da musste man auch sehr ruhig sein, da dort meistens irgend-38 

welche Gruppen drinsaßen, die irgendwas erarbeitet haben.  39 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du im Studium kennen-40 

gelernt hast, fragt dich nach deiner ehemaligen Schule und ihren Besonderheiten. Was wür-41 

dest du ihm oder ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung beson-42 

ders? 43 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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B: Auf jeden Fall das sportliche Angebot und dass man auch früh morgens zum Sport gehen 44 

kann. Das Frühtraining, das in den Unterricht integriert ist, ist ja auch einen Besonderheit bei 45 

uns, weil man normalerweise ja nur einmal die Woche für eine Doppelstunde Sport hat. Man 46 

kann sich bei uns Austoben und auch viel ausprobieren. Man muss ja nicht von Anfang an, 47 

also von der 5. bis zur 13. Klasse, eins durchhämmern. Wenn einem mal die Lust vergeht, 48 

kann man auch sagen, dass man doch etwas anderes machen möchte. Wenn man sich 49 

doch nicht für den Sport entscheidet, ist es halt auch nicht so schlimm, da gibt’s dann norma-50 

le Klassen, wie an jeder anderen Schule auch. Ganz besonders war natürlich unsere K-51 

Klasse. Das ist schon toll, denn bei uns wurden auch schon ein paar Olympiateilnehmer er-52 

schaffen. 53 

I: Für was steht denn eigentlich das K? 54 

B: Kursverlängerungsklasse, also dass das Jahr dran kommt und das die auch besonders 55 

gefördert werden, also vormittags und nachmittags Training haben, jeden Tag außer mitt-56 

wochs, da ist morgens auch für sie Sportunterricht. Sport ist ab der Oberstufe eben ein 57 

Pflichtfach, so wie Deutsch und da gibt’s den Theorieunterricht, also wo wir wirklich über 58 

Ausdauertraining, Schnelligkeitstraining, Muskulatur weitergebildet werden, um uns dann 59 

auch selbst besser auszukennen, eben weil wir ein Sportgymnasium sind und da muss man 60 

dann im Praxisteil eben auch eine andere Sportart machen, wie dann z.B. Volleyball. Also 61 

eine Spielsportart und eine Kraftsportart, so wie Leichtathletik oder Kanu. Das muss auch 62 

jeder machen. Das müssen auch die K-Schüler machen und da bekommt man auch ganz 63 

normal Noten in Theorie und Praxis, die dann zusammengezählt werden, also wie eine nor-64 

male Sportnote. 65 

I: Wärst du auch gern in ein K-Klasse gegangen? 66 

B: Ich wollte eigentlich schon von Anfang an immer in die K-Klasse und hatte dann auch die 67 

Möglichkeit zu gehen, aber ich hatte einige Auseinandersetzungen mit meinem Trainer. Der 68 

war auf der menschlichen Seite nicht so sehr geprägt, sodass es zu einem Meinungsaus-69 

tausch kam bzw. ich mehr geredet habe als er. Um in die K-Klasse zu kommen, hätte ich bei 70 

ihm weiter trainieren müssen und das wollte ich nicht und deshalb habe ich mich dann für die 71 

andere Klasse entschieden und das war auch ok. 72 

I: Was und wie lang hast du für einen Sport getrieben? 73 

B: Ich habe Leichtathletik gemacht und da speziell Siebenkampf. Eigentlich wollte ich nicht 74 

aufhören und bin dann auch in eine andere Trainingsgruppe gewechselt, aber das habe ich 75 

dann vielmehr für mich gemacht und weniger für Wettkämpfe, denn Siebenkampf ist auch 76 

sehr anstrengend und ich habe dann eher Einzeldisziplinen nochmal im Wettkampf gemacht, 77 

aber ansonsten war Schule für mich dann auch wichtiger. 78 

I: Wie kommt es eigentlich, dass du kein Sport studiert hast?! Auf Lehramt wäre das ja eine 79 

gute Möglichkeit gewesen? 80 

B: Ich wollte eigentlich auch erst Sportmanagement studieren, in Berlin, dual, aber die Firma, 81 

bei der ich mich vorgestellt hatte, war zwar total nett und super, aber sie wollten mir dann 82 

letztendlich einen total anderen Studiengang andrehen. Den, den ich machen wollte, wäre zu 83 

teuer gewesen und das war dann auch ganz merkwürdig und jedenfalls wollte ich das dann 84 

auch nicht machen und da ich hier in Rostock schon mit Lehramt angenommen wurde, habe 85 

ich das dann gemacht und um Sport studieren zu können, musste man ja einen Eignungstest 86 

machen und da ich ja vorher mit der anderen Firma beschäftigt war, habe ich den verpasst. 87 

Aber ich bereue es nicht und bin ganz zufrieden mit den zwei Sachen, die ich jetzt mache. 88 

 

 

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst? 1 

B: Dass leider alles vorbei ist, ich eine gute Klasse hatte und wir nicht zu viele Schüler waren. 2 

Die Lehrer wurden, je höher man in der Klassenstufe aufstieg, auch immer netter, vielleicht 3 

auch, weil man selbst ja irgendwie auch reifer wurde und sich besser unterhalten konnte. 4 

Vielleicht haben sie gerade, weil es aufs Ende zuging, auch mal eine andere Seite von sich 5 

selbst präsentiert?! 6 

I: Sonst noch irgendwelche Gedanken, die dir dazu kommen? 7 

B: Dass das Schulessen auf jeden Fall verbesserungswürdig ist. Ansonsten war beim Schulkli-8 

ma alles schick. Wir konnten uns überall mit einbringen. Die Schulfirma und auch der Schü-9 

lerrat wurden modernisiert, also das wirklich alle Schüler die Möglichkeit haben, bei bestimm-10 

ten Entscheidungen z.B. über die große Hofpause, mitzustimmen.  11 

I: Wie sah dein Schulalltag aus? 12 

B: Ich war in der normalen Klasse, also nicht in der K-Klasse. Da war das halt alles wie an jeder 13 

anderen Schule auch, würde ich mal sagen. Also nachmittags Hausaufgaben machen, ler-14 

nen und auf die Prüfung vorbereiten. Natürlich hat man mehr Freizeit, wenn man nicht mehr 15 

an den Leistungssport gebunden ist, aber dafür steigt ja auch der schulische Aspekt ziem-16 

lich. Also man hatte gut zu tun. In der Regel ging es um 7.30Uhr los und dann hatten wir fast 17 

jeden Tag neun Stunden. Das war schon sehr ausgefüllt, weil die 12 Jahre Schule ja doch 18 

ein bisschen gequetschter sind. 19 

I: Wie waren die Ganztagsangebote in den Schulalltag integriert? 20 

B: Also der Chor war immer mittwochs und direkt nach der achten Stunde. Ich habe mal einen 21 

Französisch-Kurs in der Fünften gemacht, danach kamen ja erst die Fremdsprachen. Ich 22 

habe aber auch nicht lange durchgehalten, weil es mir dann irgendwie zu langweilig und der 23 

Sport auch immer mehr wurde. Ich habe gar nicht so viel genutzt, weil Sport auch mehr mein 24 

Ding war und da habe ich mich dann auch voll eingebracht. 25 

I: Gab es denn aber noch andere Angebote?  26 

B: Es gab noch die Instrumentalgruppe, die mit dem Chor zusammenhängt, die Jahrbuch-AG, 27 

durch die immer die ganzen sportlichen Ereignisse zusammengetragen wurden und die AG 28 

„Schulhausgestaltung“, wo man das Schulhaus mit irgendwelchen Kunstprojekten verschö-29 

nerte. Für diejenigen, die sich vom Leistungssport abgewandt hatten, sich aber trotzdem 30 

noch einbringen wollten, gab es noch die Möglichkeit, einen Lehrgang zum Kampfrichter zu 31 

machen.  32 

I: Wie war eure Mittagspause gestaltet? 33 

B: Die war eine dreiviertel Stunde lang und da wir ja das große Atrium haben, war es gar kein 34 

Problem, sich nach unten zu setzen und dort Mittag zu essen. Kommt natürlich auch darauf 35 

an, ob einem das dann auch geschmeckt hat, ansonsten ist man schnell in die Stadt gegan-36 

gen. Ansonsten haben wir natürlich die Bibliothek oder den Computerraum, wo man sich 37 

noch reinsetzen kann. Aber da musste man auch sehr ruhig sein, da dort meistens irgend-38 

welche Gruppen drinsaßen, die irgendwas erarbeitet haben.  39 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du im Studium kennen-40 

gelernt hast, fragt dich nach deiner ehemaligen Schule und ihren Besonderheiten. Was wür-41 

dest du ihm oder ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung beson-42 

ders? 43 

 

 

B: Auf jeden Fall das sportliche Angebot und dass man auch früh morgens zum Sport gehen 44 

kann. Das Frühtraining, das in den Unterricht integriert ist, ist ja auch einen Besonderheit bei 45 

uns, weil man normalerweise ja nur einmal die Woche für eine Doppelstunde Sport hat. Man 46 

kann sich bei uns Austoben und auch viel ausprobieren. Man muss ja nicht von Anfang an, 47 

also von der 5. bis zur 13. Klasse, eins durchhämmern. Wenn einem mal die Lust vergeht, 48 

kann man auch sagen, dass man doch etwas anderes machen möchte. Wenn man sich 49 

doch nicht für den Sport entscheidet, ist es halt auch nicht so schlimm, da gibt’s dann norma-50 

le Klassen, wie an jeder anderen Schule auch. Ganz besonders war natürlich unsere K-51 

Klasse. Das ist schon toll, denn bei uns wurden auch schon ein paar Olympiateilnehmer er-52 

schaffen. 53 

I: Für was steht denn eigentlich das K? 54 

B: Kursverlängerungsklasse, also dass das Jahr dran kommt und das die auch besonders 55 

gefördert werden, also vormittags und nachmittags Training haben, jeden Tag außer mitt-56 

wochs, da ist morgens auch für sie Sportunterricht. Sport ist ab der Oberstufe eben ein 57 

Pflichtfach, so wie Deutsch und da gibt’s den Theorieunterricht, also wo wir wirklich über 58 

Ausdauertraining, Schnelligkeitstraining, Muskulatur weitergebildet werden, um uns dann 59 

auch selbst besser auszukennen, eben weil wir ein Sportgymnasium sind und da muss man 60 

dann im Praxisteil eben auch eine andere Sportart machen, wie dann z.B. Volleyball. Also 61 

eine Spielsportart und eine Kraftsportart, so wie Leichtathletik oder Kanu. Das muss auch 62 

jeder machen. Das müssen auch die K-Schüler machen und da bekommt man auch ganz 63 

normal Noten in Theorie und Praxis, die dann zusammengezählt werden, also wie eine nor-64 

male Sportnote. 65 

I: Wärst du auch gern in ein K-Klasse gegangen? 66 

B: Ich wollte eigentlich schon von Anfang an immer in die K-Klasse und hatte dann auch die 67 

Möglichkeit zu gehen, aber ich hatte einige Auseinandersetzungen mit meinem Trainer. Der 68 

war auf der menschlichen Seite nicht so sehr geprägt, sodass es zu einem Meinungsaus-69 

tausch kam bzw. ich mehr geredet habe als er. Um in die K-Klasse zu kommen, hätte ich bei 70 

ihm weiter trainieren müssen und das wollte ich nicht und deshalb habe ich mich dann für die 71 

andere Klasse entschieden und das war auch ok. 72 

I: Was und wie lang hast du für einen Sport getrieben? 73 

B: Ich habe Leichtathletik gemacht und da speziell Siebenkampf. Eigentlich wollte ich nicht 74 

aufhören und bin dann auch in eine andere Trainingsgruppe gewechselt, aber das habe ich 75 

dann vielmehr für mich gemacht und weniger für Wettkämpfe, denn Siebenkampf ist auch 76 

sehr anstrengend und ich habe dann eher Einzeldisziplinen nochmal im Wettkampf gemacht, 77 

aber ansonsten war Schule für mich dann auch wichtiger. 78 

I: Wie kommt es eigentlich, dass du kein Sport studiert hast?! Auf Lehramt wäre das ja eine 79 

gute Möglichkeit gewesen? 80 

B: Ich wollte eigentlich auch erst Sportmanagement studieren, in Berlin, dual, aber die Firma, 81 

bei der ich mich vorgestellt hatte, war zwar total nett und super, aber sie wollten mir dann 82 

letztendlich einen total anderen Studiengang andrehen. Den, den ich machen wollte, wäre zu 83 

teuer gewesen und das war dann auch ganz merkwürdig und jedenfalls wollte ich das dann 84 

auch nicht machen und da ich hier in Rostock schon mit Lehramt angenommen wurde, habe 85 

ich das dann gemacht und um Sport studieren zu können, musste man ja einen Eignungstest 86 

machen und da ich ja vorher mit der anderen Firma beschäftigt war, habe ich den verpasst. 87 

Aber ich bereue es nicht und bin ganz zufrieden mit den zwei Sachen, die ich jetzt mache. 88 
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B: Auf jeden Fall das sportliche Angebot und dass man auch früh morgens zum Sport gehen 44 

kann. Das Frühtraining, das in den Unterricht integriert ist, ist ja auch einen Besonderheit bei 45 

uns, weil man normalerweise ja nur einmal die Woche für eine Doppelstunde Sport hat. Man 46 

kann sich bei uns Austoben und auch viel ausprobieren. Man muss ja nicht von Anfang an, 47 

also von der 5. bis zur 13. Klasse, eins durchhämmern. Wenn einem mal die Lust vergeht, 48 

kann man auch sagen, dass man doch etwas anderes machen möchte. Wenn man sich 49 

doch nicht für den Sport entscheidet, ist es halt auch nicht so schlimm, da gibt’s dann norma-50 

le Klassen, wie an jeder anderen Schule auch. Ganz besonders war natürlich unsere K-51 

Klasse. Das ist schon toll, denn bei uns wurden auch schon ein paar Olympiateilnehmer er-52 

schaffen. 53 

I: Für was steht denn eigentlich das K? 54 

B: Kursverlängerungsklasse, also dass das Jahr dran kommt und das die auch besonders 55 

gefördert werden, also vormittags und nachmittags Training haben, jeden Tag außer mitt-56 

wochs, da ist morgens auch für sie Sportunterricht. Sport ist ab der Oberstufe eben ein 57 

Pflichtfach, so wie Deutsch und da gibt’s den Theorieunterricht, also wo wir wirklich über 58 

Ausdauertraining, Schnelligkeitstraining, Muskulatur weitergebildet werden, um uns dann 59 

auch selbst besser auszukennen, eben weil wir ein Sportgymnasium sind und da muss man 60 

dann im Praxisteil eben auch eine andere Sportart machen, wie dann z.B. Volleyball. Also 61 

eine Spielsportart und eine Kraftsportart, so wie Leichtathletik oder Kanu. Das muss auch 62 

jeder machen. Das müssen auch die K-Schüler machen und da bekommt man auch ganz 63 

normal Noten in Theorie und Praxis, die dann zusammengezählt werden, also wie eine nor-64 

male Sportnote. 65 

I: Wärst du auch gern in ein K-Klasse gegangen? 66 

B: Ich wollte eigentlich schon von Anfang an immer in die K-Klasse und hatte dann auch die 67 

Möglichkeit zu gehen, aber ich hatte einige Auseinandersetzungen mit meinem Trainer. Der 68 

war auf der menschlichen Seite nicht so sehr geprägt, sodass es zu einem Meinungsaus-69 

tausch kam bzw. ich mehr geredet habe als er. Um in die K-Klasse zu kommen, hätte ich bei 70 

ihm weiter trainieren müssen und das wollte ich nicht und deshalb habe ich mich dann für die 71 

andere Klasse entschieden und das war auch ok. 72 

I: Was und wie lang hast du für einen Sport getrieben? 73 

B: Ich habe Leichtathletik gemacht und da speziell Siebenkampf. Eigentlich wollte ich nicht 74 

aufhören und bin dann auch in eine andere Trainingsgruppe gewechselt, aber das habe ich 75 

dann vielmehr für mich gemacht und weniger für Wettkämpfe, denn Siebenkampf ist auch 76 

sehr anstrengend und ich habe dann eher Einzeldisziplinen nochmal im Wettkampf gemacht, 77 

aber ansonsten war Schule für mich dann auch wichtiger. 78 

I: Wie kommt es eigentlich, dass du kein Sport studiert hast?! Auf Lehramt wäre das ja eine 79 

gute Möglichkeit gewesen? 80 

B: Ich wollte eigentlich auch erst Sportmanagement studieren, in Berlin, dual, aber die Firma, 81 

bei der ich mich vorgestellt hatte, war zwar total nett und super, aber sie wollten mir dann 82 

letztendlich einen total anderen Studiengang andrehen. Den, den ich machen wollte, wäre zu 83 

teuer gewesen und das war dann auch ganz merkwürdig und jedenfalls wollte ich das dann 84 

auch nicht machen und da ich hier in Rostock schon mit Lehramt angenommen wurde, habe 85 

ich das dann gemacht und um Sport studieren zu können, musste man ja einen Eignungstest 86 

machen und da ich ja vorher mit der anderen Firma beschäftigt war, habe ich den verpasst. 87 

Aber ich bereue es nicht und bin ganz zufrieden mit den zwei Sachen, die ich jetzt mache. 88 

 

 

Momentan habe ich auch noch eine kleine Trainingsgruppe, in der ich Co-Trainerin bin und 89 

das ist auch ganz schön, das noch nebenbei zu machen. 90 

I: Was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung noch besonders?  91 

B: Die meisten Lehrer haben sich auch immer bemüht, besonders in den unteren Klassen, wo 92 

man 5., 6., 7. Klasse ist und einem das dann auch alles noch ein bisschen viel ist, Rücksicht 93 

zu nehmen oder zu unterstützen, wo es einem schwerfällt. Dass eben auch die, die beson-94 

dere Probleme beim Lernen haben, in der Hausaufgabenstunde oder speziell in Nachhilfe-95 

stunden die Möglichkeit bekommen haben, das nachzuholen und eben auch einen Tagesab-96 

lauf zu planen, um Schule und Sport unter einen Hut zu bekommen. Also da sind eben auch 97 

wirklich Lehrer dabei, die einem dabei helfen und unter die Arme greifen. Das geht bis in die 98 

Oberstufe. Da gibt es auch konkreten Unterricht für die, die drei Wochen im Trainingslager 99 

sind und entsprechend die Schule verpassen. Da gibt es dann spezielle Hilfe. Das find ich 100 

gut. 101 

I: Gab es irgendwelche Projekte oder Kooperationen mit Vereinen, der Hochschule oder Schü-102 

leraustauschprogramme?  103 

B: Schüleraustausche gibt es, wie ich finde, an unserer Schule sehr viele, z.B. auch mit einer 104 

Schule in Quito in Ecuador. Da kommen einmal im Jahr für sechs Wochen Schüler zu uns 105 

und dann gehen zum Ausgleich für sechs Wochen Schüler von unserer Schule dorthin. Das 106 

gleiche gibt es auch mit einer russischen Schule, aber das hat noch nicht so oft stattgefun-107 

den, da ja auch das Land und die Entfernung ein bisschen anders sind. Der mit Quito be-108 

steht schon ganz lange, dort herrschen besondere Sicherheitsmaßnahmen und da weiß man 109 

mittlerweile woran man ist. Aber das mit der russischen Schule ist eben noch etwas frischer. 110 

Es gab auch eine Kooperation mit der Hochschule. Aus meiner Klasse hat z.B. ein Schüler 111 

die Möglichkeit bekommen, an einem Mathematikseminar an der Hochschule teilzunehmen, 112 

weil er einen ziemlich hohen IQ hatte und besonders im Matheunterricht unterfordert war. Er 113 

durfte dann auch eine Klassenstufe höher den Matheunterricht besuchen und als er dann 114 

aber selbst in der Klassenstufe war, hatte er ja das alles schon und deshalb durfte er dann 115 

ein Semester oder ein Jahr lang an einem Matheseminar teilnehmen.  116 

I: Was findest du rückblickend noch besonders gut an deiner Schule? 117 

B: Ich bin schon stolz darauf, auf einem Sportgymnasium gewesen zu sein, denn wenn man 118 

Sport mag, ist das eben etwas Besonderes. Deswegen finde ich die Schule gut, denn Sport 119 

ist für jeden Jugendlichen und jedes Kind förderlich, da es die Persönlichkeit auf eine andere 120 

Art und Weise prägt als wenn man kein Hobby hat und zu Hause nachmittags nur vor dem 121 

Fernseher sitzt oder so. Es werden eben auch ganz andere Kontakte mit anderen Bundes-122 

ländern oder Ländern geknüpft. Man kennt sich irgendwie in Deutschland oder anderen Ver-123 

einen. Man kennt auch die oberen Klassen viel besser, weil man auch in der Trainingsgrup-124 

pe war oder bei Wettkämpfen doch irgendwie als Verein zusammenhält. 125 

I: Gibt es aus heutiger Sicht Dinge, die du ablehnst oder zumindest als verbesserungswürdig 126 

empfindest? 127 

B: Auf jeden Fall das Essen an unserer Schule. Der Schulessenanbieter hat kein ordentliches 128 

Preis-Leistungs-Verhältnis und was man in den letzten Schuljahren so gehört hat, was an 129 

Erregern gefunden wurde, ließ einen dann doch etwas stutzig werden. 130 

I: Gibt es denn sonst noch Kritikpunkte?  131 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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Momentan habe ich auch noch eine kleine Trainingsgruppe, in der ich Co-Trainerin bin und 89 

das ist auch ganz schön, das noch nebenbei zu machen. 90 

I: Was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung noch besonders?  91 

B: Die meisten Lehrer haben sich auch immer bemüht, besonders in den unteren Klassen, wo 92 

man 5., 6., 7. Klasse ist und einem das dann auch alles noch ein bisschen viel ist, Rücksicht 93 

zu nehmen oder zu unterstützen, wo es einem schwerfällt. Dass eben auch die, die beson-94 

dere Probleme beim Lernen haben, in der Hausaufgabenstunde oder speziell in Nachhilfe-95 

stunden die Möglichkeit bekommen haben, das nachzuholen und eben auch einen Tagesab-96 

lauf zu planen, um Schule und Sport unter einen Hut zu bekommen. Also da sind eben auch 97 

wirklich Lehrer dabei, die einem dabei helfen und unter die Arme greifen. Das geht bis in die 98 

Oberstufe. Da gibt es auch konkreten Unterricht für die, die drei Wochen im Trainingslager 99 

sind und entsprechend die Schule verpassen. Da gibt es dann spezielle Hilfe. Das find ich 100 

gut. 101 

I: Gab es irgendwelche Projekte oder Kooperationen mit Vereinen, der Hochschule oder Schü-102 

leraustauschprogramme?  103 

B: Schüleraustausche gibt es, wie ich finde, an unserer Schule sehr viele, z.B. auch mit einer 104 

Schule in Quito in Ecuador. Da kommen einmal im Jahr für sechs Wochen Schüler zu uns 105 

und dann gehen zum Ausgleich für sechs Wochen Schüler von unserer Schule dorthin. Das 106 

gleiche gibt es auch mit einer russischen Schule, aber das hat noch nicht so oft stattgefun-107 

den, da ja auch das Land und die Entfernung ein bisschen anders sind. Der mit Quito be-108 

steht schon ganz lange, dort herrschen besondere Sicherheitsmaßnahmen und da weiß man 109 

mittlerweile woran man ist. Aber das mit der russischen Schule ist eben noch etwas frischer. 110 

Es gab auch eine Kooperation mit der Hochschule. Aus meiner Klasse hat z.B. ein Schüler 111 

die Möglichkeit bekommen, an einem Mathematikseminar an der Hochschule teilzunehmen, 112 

weil er einen ziemlich hohen IQ hatte und besonders im Matheunterricht unterfordert war. Er 113 

durfte dann auch eine Klassenstufe höher den Matheunterricht besuchen und als er dann 114 

aber selbst in der Klassenstufe war, hatte er ja das alles schon und deshalb durfte er dann 115 

ein Semester oder ein Jahr lang an einem Matheseminar teilnehmen.  116 

I: Was findest du rückblickend noch besonders gut an deiner Schule? 117 

B: Ich bin schon stolz darauf, auf einem Sportgymnasium gewesen zu sein, denn wenn man 118 

Sport mag, ist das eben etwas Besonderes. Deswegen finde ich die Schule gut, denn Sport 119 

ist für jeden Jugendlichen und jedes Kind förderlich, da es die Persönlichkeit auf eine andere 120 

Art und Weise prägt als wenn man kein Hobby hat und zu Hause nachmittags nur vor dem 121 

Fernseher sitzt oder so. Es werden eben auch ganz andere Kontakte mit anderen Bundes-122 

ländern oder Ländern geknüpft. Man kennt sich irgendwie in Deutschland oder anderen Ver-123 

einen. Man kennt auch die oberen Klassen viel besser, weil man auch in der Trainingsgrup-124 

pe war oder bei Wettkämpfen doch irgendwie als Verein zusammenhält. 125 

I: Gibt es aus heutiger Sicht Dinge, die du ablehnst oder zumindest als verbesserungswürdig 126 

empfindest? 127 

B: Auf jeden Fall das Essen an unserer Schule. Der Schulessenanbieter hat kein ordentliches 128 

Preis-Leistungs-Verhältnis und was man in den letzten Schuljahren so gehört hat, was an 129 

Erregern gefunden wurde, ließ einen dann doch etwas stutzig werden. 130 

I: Gibt es denn sonst noch Kritikpunkte?  131 
 

 

B: Im Großen und Ganzen ist unsere Schule gut organisiert, aber je höher man in den Klassen 132 

aufsteigt, vor allem ab der 10. Klasse, wird es immer schwieriger, Schule und Sport unter 133 

einen Hut zu bekommen. Manche Lehrer sagen dann auch: „Inzwischen müsst ihr das drauf 134 

haben, beides zu kombinieren und die Anforderungen zu erfüllen, die wir an euch stellen!“. 135 

Das war manchmal für mich ziemlich schwierig, weil man ab 7.30 Uhr in der Schule sitzt und 136 

dann noch bis 19 Uhr oder 20 Uhr beim Sport ist. Das ist ja auch je nach Sportart unter-137 

schiedlich und dann geht man nach Hause und muss noch Hausaufgaben machen und am 138 

nächsten Tag geht alles wieder von vorn los. 139 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung oder Struktur deiner Schule 140 

hältst du heute für erforderlich? 141 

B: Die Einführung der Doppelstunden finde ich eigentlich ganz gut, weil sich manche Themen, 142 

wie z.B. in Mathe, nicht in 45 Minuten durchnehmen lassen und man ja auch noch üben will. 143 

Das bringt uns Schülern, glaube ich, mehr. 144 

I: Gibt es hinsichtlich der Methodik oder Sozialformen oder Mitsprache noch Dinge, die du für 145 

verbesserungswürdig hältst? 146 

B: Eigentlich nicht. Manche in der Klasse haben ja doch ein loseres Mundwerk und haben dann 147 

manchmal doch andere Dinge angesprochen. Mit manchen Lehrern kann man da auch mal 148 

drüber reden, sie sind ja auch nur Menschen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich voll unter-149 

drückt werde. Klar gibt’s Lehrer, die sich für etwas Besonderes halten, aber im Großen und 150 

Ganzen war das in Ordnung. In den letzten Jahren wurde zwar Gruppenarbeit immer weni-151 

ger, da die Zeit im Unterricht sehr knapp ist, aber das fand ich nicht schlimm, denn der Stoff 152 

musste geschafft werden und man muss sich auch selber hinsetzen. Da kommt man nicht 153 

herum. Klar gibt es Lehrer, die versuchen mit einer Power-Point-Präsentation oder einem 154 

Experiment noch etwas anderes hereinzubringen, aber das geht ja auch nicht in allen Fä-155 

chern. In Bio hatten wir die Möglichkeit ein bisschen mitzugestalten. Da hat sie uns am An-156 

fang einen Plan gegeben, welche Themen durchgenommen werden und wozu man einen 157 

Vortrag halten könnte und da hatten wir dann die Möglichkeit zu sagen, dazu möchte ich mal 158 

einen Vortrag halten. Aber das war nicht in allen Fächern so, aber das fehlt mir auch nicht. In 159 

Geschichte ist klar, da hält man mal einen Vortrag. 160 

I: Wenn du Schule ganz neu konzipieren könntest, wie würde sie bei dir aussehen? 161 

B: Ich glaube, ich würde das so machen, wie an meiner Schule, dem Sportgymnasium. Ich 162 

finde, das ist eine vorbildliche Schule. Und es ist ja auch schwierig das alles unter einen Hut 163 

zu kriegen. Hut ab vor der Frau, die das alles plant und die Stundenpläne zusammenstellt. 164 

Da kann ich mich nicht groß beklagen.  165 

I: Wie bewertest du generell die Mitsprachemöglichkeiten an deiner Schule? 166 

B: Ich kann nicht sagen, dass wir unterdrückt wurden. Wir hatten auch mal wegen des Essens 167 

mit unserem Schulleiter das Gespräch gesucht, eben weil das Preis-Leistungs-Verhältnis 168 

nicht so gut war. Er war natürlich nicht super fröhlich über unser Gesprächsthema, es war 169 

aber auch nicht so, dass wir dann in die dunkle Ecke geschickt wurden, nach dem Motto: 170 

„Verliert nie wieder ein Wort darüber!“. Auch unsere Schülerfirma fragt ja regelmäßig die 171 

Schüler: „Was wünscht ihr euch an unserer Schule? Was kann man besser machen?“. Sie 172 

arbeitet mit den Lehrern zusammen und setzt sich dafür ein, dass auch was verändert wird. 173 

Klar sind es immer nur kleine Dinge, aber es wird schon dran gearbeitet. 174 

I: In welchen schulischen oder außerschulischen Bereichen hast du dich engagiert?  175 

 

 

Momentan habe ich auch noch eine kleine Trainingsgruppe, in der ich Co-Trainerin bin und 89 

das ist auch ganz schön, das noch nebenbei zu machen. 90 

I: Was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung noch besonders?  91 

B: Die meisten Lehrer haben sich auch immer bemüht, besonders in den unteren Klassen, wo 92 

man 5., 6., 7. Klasse ist und einem das dann auch alles noch ein bisschen viel ist, Rücksicht 93 

zu nehmen oder zu unterstützen, wo es einem schwerfällt. Dass eben auch die, die beson-94 

dere Probleme beim Lernen haben, in der Hausaufgabenstunde oder speziell in Nachhilfe-95 

stunden die Möglichkeit bekommen haben, das nachzuholen und eben auch einen Tagesab-96 

lauf zu planen, um Schule und Sport unter einen Hut zu bekommen. Also da sind eben auch 97 

wirklich Lehrer dabei, die einem dabei helfen und unter die Arme greifen. Das geht bis in die 98 

Oberstufe. Da gibt es auch konkreten Unterricht für die, die drei Wochen im Trainingslager 99 

sind und entsprechend die Schule verpassen. Da gibt es dann spezielle Hilfe. Das find ich 100 

gut. 101 

I: Gab es irgendwelche Projekte oder Kooperationen mit Vereinen, der Hochschule oder Schü-102 

leraustauschprogramme?  103 

B: Schüleraustausche gibt es, wie ich finde, an unserer Schule sehr viele, z.B. auch mit einer 104 

Schule in Quito in Ecuador. Da kommen einmal im Jahr für sechs Wochen Schüler zu uns 105 

und dann gehen zum Ausgleich für sechs Wochen Schüler von unserer Schule dorthin. Das 106 

gleiche gibt es auch mit einer russischen Schule, aber das hat noch nicht so oft stattgefun-107 

den, da ja auch das Land und die Entfernung ein bisschen anders sind. Der mit Quito be-108 

steht schon ganz lange, dort herrschen besondere Sicherheitsmaßnahmen und da weiß man 109 

mittlerweile woran man ist. Aber das mit der russischen Schule ist eben noch etwas frischer. 110 

Es gab auch eine Kooperation mit der Hochschule. Aus meiner Klasse hat z.B. ein Schüler 111 

die Möglichkeit bekommen, an einem Mathematikseminar an der Hochschule teilzunehmen, 112 

weil er einen ziemlich hohen IQ hatte und besonders im Matheunterricht unterfordert war. Er 113 

durfte dann auch eine Klassenstufe höher den Matheunterricht besuchen und als er dann 114 

aber selbst in der Klassenstufe war, hatte er ja das alles schon und deshalb durfte er dann 115 

ein Semester oder ein Jahr lang an einem Matheseminar teilnehmen.  116 

I: Was findest du rückblickend noch besonders gut an deiner Schule? 117 

B: Ich bin schon stolz darauf, auf einem Sportgymnasium gewesen zu sein, denn wenn man 118 

Sport mag, ist das eben etwas Besonderes. Deswegen finde ich die Schule gut, denn Sport 119 

ist für jeden Jugendlichen und jedes Kind förderlich, da es die Persönlichkeit auf eine andere 120 

Art und Weise prägt als wenn man kein Hobby hat und zu Hause nachmittags nur vor dem 121 

Fernseher sitzt oder so. Es werden eben auch ganz andere Kontakte mit anderen Bundes-122 

ländern oder Ländern geknüpft. Man kennt sich irgendwie in Deutschland oder anderen Ver-123 

einen. Man kennt auch die oberen Klassen viel besser, weil man auch in der Trainingsgrup-124 

pe war oder bei Wettkämpfen doch irgendwie als Verein zusammenhält. 125 

I: Gibt es aus heutiger Sicht Dinge, die du ablehnst oder zumindest als verbesserungswürdig 126 

empfindest? 127 

B: Auf jeden Fall das Essen an unserer Schule. Der Schulessenanbieter hat kein ordentliches 128 

Preis-Leistungs-Verhältnis und was man in den letzten Schuljahren so gehört hat, was an 129 

Erregern gefunden wurde, ließ einen dann doch etwas stutzig werden. 130 

I: Gibt es denn sonst noch Kritikpunkte?  131 
 

 

B: Im Großen und Ganzen ist unsere Schule gut organisiert, aber je höher man in den Klassen 132 

aufsteigt, vor allem ab der 10. Klasse, wird es immer schwieriger, Schule und Sport unter 133 

einen Hut zu bekommen. Manche Lehrer sagen dann auch: „Inzwischen müsst ihr das drauf 134 

haben, beides zu kombinieren und die Anforderungen zu erfüllen, die wir an euch stellen!“. 135 

Das war manchmal für mich ziemlich schwierig, weil man ab 7.30 Uhr in der Schule sitzt und 136 

dann noch bis 19 Uhr oder 20 Uhr beim Sport ist. Das ist ja auch je nach Sportart unter-137 

schiedlich und dann geht man nach Hause und muss noch Hausaufgaben machen und am 138 

nächsten Tag geht alles wieder von vorn los. 139 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung oder Struktur deiner Schule 140 

hältst du heute für erforderlich? 141 

B: Die Einführung der Doppelstunden finde ich eigentlich ganz gut, weil sich manche Themen, 142 

wie z.B. in Mathe, nicht in 45 Minuten durchnehmen lassen und man ja auch noch üben will. 143 

Das bringt uns Schülern, glaube ich, mehr. 144 

I: Gibt es hinsichtlich der Methodik oder Sozialformen oder Mitsprache noch Dinge, die du für 145 

verbesserungswürdig hältst? 146 

B: Eigentlich nicht. Manche in der Klasse haben ja doch ein loseres Mundwerk und haben dann 147 

manchmal doch andere Dinge angesprochen. Mit manchen Lehrern kann man da auch mal 148 

drüber reden, sie sind ja auch nur Menschen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich voll unter-149 

drückt werde. Klar gibt’s Lehrer, die sich für etwas Besonderes halten, aber im Großen und 150 

Ganzen war das in Ordnung. In den letzten Jahren wurde zwar Gruppenarbeit immer weni-151 

ger, da die Zeit im Unterricht sehr knapp ist, aber das fand ich nicht schlimm, denn der Stoff 152 

musste geschafft werden und man muss sich auch selber hinsetzen. Da kommt man nicht 153 

herum. Klar gibt es Lehrer, die versuchen mit einer Power-Point-Präsentation oder einem 154 

Experiment noch etwas anderes hereinzubringen, aber das geht ja auch nicht in allen Fä-155 

chern. In Bio hatten wir die Möglichkeit ein bisschen mitzugestalten. Da hat sie uns am An-156 

fang einen Plan gegeben, welche Themen durchgenommen werden und wozu man einen 157 

Vortrag halten könnte und da hatten wir dann die Möglichkeit zu sagen, dazu möchte ich mal 158 

einen Vortrag halten. Aber das war nicht in allen Fächern so, aber das fehlt mir auch nicht. In 159 

Geschichte ist klar, da hält man mal einen Vortrag. 160 

I: Wenn du Schule ganz neu konzipieren könntest, wie würde sie bei dir aussehen? 161 

B: Ich glaube, ich würde das so machen, wie an meiner Schule, dem Sportgymnasium. Ich 162 

finde, das ist eine vorbildliche Schule. Und es ist ja auch schwierig das alles unter einen Hut 163 

zu kriegen. Hut ab vor der Frau, die das alles plant und die Stundenpläne zusammenstellt. 164 

Da kann ich mich nicht groß beklagen.  165 

I: Wie bewertest du generell die Mitsprachemöglichkeiten an deiner Schule? 166 

B: Ich kann nicht sagen, dass wir unterdrückt wurden. Wir hatten auch mal wegen des Essens 167 

mit unserem Schulleiter das Gespräch gesucht, eben weil das Preis-Leistungs-Verhältnis 168 

nicht so gut war. Er war natürlich nicht super fröhlich über unser Gesprächsthema, es war 169 

aber auch nicht so, dass wir dann in die dunkle Ecke geschickt wurden, nach dem Motto: 170 

„Verliert nie wieder ein Wort darüber!“. Auch unsere Schülerfirma fragt ja regelmäßig die 171 

Schüler: „Was wünscht ihr euch an unserer Schule? Was kann man besser machen?“. Sie 172 

arbeitet mit den Lehrern zusammen und setzt sich dafür ein, dass auch was verändert wird. 173 

Klar sind es immer nur kleine Dinge, aber es wird schon dran gearbeitet. 174 

I: In welchen schulischen oder außerschulischen Bereichen hast du dich engagiert?  175 
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B: Im Großen und Ganzen ist unsere Schule gut organisiert, aber je höher man in den Klassen 132 

aufsteigt, vor allem ab der 10. Klasse, wird es immer schwieriger, Schule und Sport unter 133 

einen Hut zu bekommen. Manche Lehrer sagen dann auch: „Inzwischen müsst ihr das drauf 134 

haben, beides zu kombinieren und die Anforderungen zu erfüllen, die wir an euch stellen!“. 135 

Das war manchmal für mich ziemlich schwierig, weil man ab 7.30 Uhr in der Schule sitzt und 136 

dann noch bis 19 Uhr oder 20 Uhr beim Sport ist. Das ist ja auch je nach Sportart unter-137 

schiedlich und dann geht man nach Hause und muss noch Hausaufgaben machen und am 138 

nächsten Tag geht alles wieder von vorn los. 139 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung oder Struktur deiner Schule 140 

hältst du heute für erforderlich? 141 

B: Die Einführung der Doppelstunden finde ich eigentlich ganz gut, weil sich manche Themen, 142 

wie z.B. in Mathe, nicht in 45 Minuten durchnehmen lassen und man ja auch noch üben will. 143 

Das bringt uns Schülern, glaube ich, mehr. 144 

I: Gibt es hinsichtlich der Methodik oder Sozialformen oder Mitsprache noch Dinge, die du für 145 

verbesserungswürdig hältst? 146 

B: Eigentlich nicht. Manche in der Klasse haben ja doch ein loseres Mundwerk und haben dann 147 

manchmal doch andere Dinge angesprochen. Mit manchen Lehrern kann man da auch mal 148 

drüber reden, sie sind ja auch nur Menschen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich voll unter-149 

drückt werde. Klar gibt’s Lehrer, die sich für etwas Besonderes halten, aber im Großen und 150 

Ganzen war das in Ordnung. In den letzten Jahren wurde zwar Gruppenarbeit immer weni-151 

ger, da die Zeit im Unterricht sehr knapp ist, aber das fand ich nicht schlimm, denn der Stoff 152 

musste geschafft werden und man muss sich auch selber hinsetzen. Da kommt man nicht 153 

herum. Klar gibt es Lehrer, die versuchen mit einer Power-Point-Präsentation oder einem 154 

Experiment noch etwas anderes hereinzubringen, aber das geht ja auch nicht in allen Fä-155 

chern. In Bio hatten wir die Möglichkeit ein bisschen mitzugestalten. Da hat sie uns am An-156 

fang einen Plan gegeben, welche Themen durchgenommen werden und wozu man einen 157 

Vortrag halten könnte und da hatten wir dann die Möglichkeit zu sagen, dazu möchte ich mal 158 

einen Vortrag halten. Aber das war nicht in allen Fächern so, aber das fehlt mir auch nicht. In 159 

Geschichte ist klar, da hält man mal einen Vortrag. 160 

I: Wenn du Schule ganz neu konzipieren könntest, wie würde sie bei dir aussehen? 161 

B: Ich glaube, ich würde das so machen, wie an meiner Schule, dem Sportgymnasium. Ich 162 

finde, das ist eine vorbildliche Schule. Und es ist ja auch schwierig das alles unter einen Hut 163 

zu kriegen. Hut ab vor der Frau, die das alles plant und die Stundenpläne zusammenstellt. 164 

Da kann ich mich nicht groß beklagen.  165 

I: Wie bewertest du generell die Mitsprachemöglichkeiten an deiner Schule? 166 

B: Ich kann nicht sagen, dass wir unterdrückt wurden. Wir hatten auch mal wegen des Essens 167 

mit unserem Schulleiter das Gespräch gesucht, eben weil das Preis-Leistungs-Verhältnis 168 

nicht so gut war. Er war natürlich nicht super fröhlich über unser Gesprächsthema, es war 169 

aber auch nicht so, dass wir dann in die dunkle Ecke geschickt wurden, nach dem Motto: 170 

„Verliert nie wieder ein Wort darüber!“. Auch unsere Schülerfirma fragt ja regelmäßig die 171 

Schüler: „Was wünscht ihr euch an unserer Schule? Was kann man besser machen?“. Sie 172 

arbeitet mit den Lehrern zusammen und setzt sich dafür ein, dass auch was verändert wird. 173 

Klar sind es immer nur kleine Dinge, aber es wird schon dran gearbeitet. 174 

I: In welchen schulischen oder außerschulischen Bereichen hast du dich engagiert?  175 

 

 

B: Also ich hatte mal ein Mädchen aus Ecuador bei mir und ansonsten war ich im Chor. Mehr 176 

habe ich dann aber auch nicht gemacht. Bis zur 10. war ich mit meinem eigenen Sport voll 177 

ausgelastet und nach der 10. war ich mit der Schule vollausgelastet. 178 

I: Aber jetzt, hattest du gesagt, engagierst du dich als Co-Trainer? 179 

B: Nach meinem Trainerwechsel war ich auch die älteste in der Trainingsgruppe und da hat 180 

man dann auch schon eine andere Position. Wenn der Trainer mal nicht kann, unterstützt 181 

man mal oder macht es selbst und übernimmt die Verantwortung. 182 

I: Und wie beurteilst du diese Verantwortungsübernahme? 183 

B: Ich finde es gut, mal der Chef zu sein und dadurch, dass man in dem Moment Teil der 184 

Gruppe aber auch der Verantwortliche für die Gruppe war, war das immer ganz gut und die 185 

Jüngeren, das fand ich zumindest, haben das dann auch immer mit mehr Humor genommen. 186 

Der Trainer hätte z.B. an der und der Stelle gesagt: „Das war schlecht, mach da nochmal!“ 187 

und man selbst konnte dann sagen: „Ach komm, drücken wir mal ein Auge zu und machen 188 

einen Lauf weniger!“. 189 

I: Gab es noch andere Momente in deiner Schulzeit, in denen dir Verantwortung übertragen 190 

wurde? 191 

B: Ich habe noch unseren Abiball mitorganisiert. Das war ziemlich chaotisch, da wir uns unter 192 

den Klassen, die den Abschlussball gemacht haben, nicht so schnell einigen konnten. Das 193 

war schon ganz schön schwierig und irgendwie war man dann doch immer der Buhmann. Na 194 

ja, aber letztlich hat es ja dann doch allen gefallen und somit muss es am Ende ja irgendwie 195 

gut gegangen sein. 196 

I: Gab es, als du den Trainerposten übernommen oder dich beim Abiball engagiert hast, auch 197 

mal von anderen Seiten ein Feedback?  198 

B: Beim Abiball kam nicht wirklich was zurück. Irgendjemand hatte immer was zu meckern und 199 

wenn keiner was gemacht hätte, hätten sie auch gemeckert. Ich habe das dann einfach für 200 

mich gemacht, weil ich nicht ohne Abiball dastehen wollte und die, die nicht nur dastehen 201 

und rum meckern wollten auch. Ich mache das nicht für die, die immer nur meckern. Beim 202 

Training hat man mich unter den Trainern schon geschätzt. Vielleicht jetzt nicht als trainie-203 

rende Person, aber ich konnte ganz gut mit allen umgehen. Als Sportler hat man auch viel 204 

Spaß untereinander und macht auch viel miteinander, z.B. nach dem Training mit einer an-205 

deren Trainingsgruppe noch eine Runde Basketball zu spielen. Man versteht sich einfach auf 206 

einer anderen Ebene. 207 

I: Wie schätzt du generell das Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrern ein? Gibt’s da vielleicht 208 

auch welche, die dich in deiner persönlichen Entwicklung besonders beeinflusst haben? 209 

B: Unsere Klassenlehrerin, die hatten wir seit der 5. Klasse und sie war immer wie eine kleine 210 

Mutti gewesen. Das war total süß und in der Oberstufe hatte ich sie dann als Geschichtsleh-211 

rerin. Ich finde sie total super. Wenn ich so zurückblicke, hoffe ich, dass ich auch so eine 212 

gute Lehrerin werde, so entspannt und schülernah. Ach einfach schön. Da denkt man sich 213 

so: „Das hat Spaß gemacht!“. 214 

I: War es eher die menschliche Ebene oder die fachliche Kompetenz, weswegen dir manche 215 

Lehrer besonders im Gedächtnis geblieben sind? 216 

B: In der Oberstufe hatten wir eine neue Lehrerin an der Schule, die dann auch gleich unsere 217 

Mathelehrerin wurde. Sie war als Person etwas merkwürdig, aber wie sie das erklärt hat und 218 

wie sauber sie mit uns den Stoff durchgegangen ist, das war total super. Ich bin in Höhen 219 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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B: Also ich hatte mal ein Mädchen aus Ecuador bei mir und ansonsten war ich im Chor. Mehr 176 

habe ich dann aber auch nicht gemacht. Bis zur 10. war ich mit meinem eigenen Sport voll 177 

ausgelastet und nach der 10. war ich mit der Schule vollausgelastet. 178 

I: Aber jetzt, hattest du gesagt, engagierst du dich als Co-Trainer? 179 

B: Nach meinem Trainerwechsel war ich auch die älteste in der Trainingsgruppe und da hat 180 

man dann auch schon eine andere Position. Wenn der Trainer mal nicht kann, unterstützt 181 

man mal oder macht es selbst und übernimmt die Verantwortung. 182 

I: Und wie beurteilst du diese Verantwortungsübernahme? 183 

B: Ich finde es gut, mal der Chef zu sein und dadurch, dass man in dem Moment Teil der 184 

Gruppe aber auch der Verantwortliche für die Gruppe war, war das immer ganz gut und die 185 

Jüngeren, das fand ich zumindest, haben das dann auch immer mit mehr Humor genommen. 186 

Der Trainer hätte z.B. an der und der Stelle gesagt: „Das war schlecht, mach da nochmal!“ 187 

und man selbst konnte dann sagen: „Ach komm, drücken wir mal ein Auge zu und machen 188 

einen Lauf weniger!“. 189 

I: Gab es noch andere Momente in deiner Schulzeit, in denen dir Verantwortung übertragen 190 

wurde? 191 

B: Ich habe noch unseren Abiball mitorganisiert. Das war ziemlich chaotisch, da wir uns unter 192 

den Klassen, die den Abschlussball gemacht haben, nicht so schnell einigen konnten. Das 193 

war schon ganz schön schwierig und irgendwie war man dann doch immer der Buhmann. Na 194 

ja, aber letztlich hat es ja dann doch allen gefallen und somit muss es am Ende ja irgendwie 195 

gut gegangen sein. 196 

I: Gab es, als du den Trainerposten übernommen oder dich beim Abiball engagiert hast, auch 197 

mal von anderen Seiten ein Feedback?  198 

B: Beim Abiball kam nicht wirklich was zurück. Irgendjemand hatte immer was zu meckern und 199 

wenn keiner was gemacht hätte, hätten sie auch gemeckert. Ich habe das dann einfach für 200 

mich gemacht, weil ich nicht ohne Abiball dastehen wollte und die, die nicht nur dastehen 201 

und rum meckern wollten auch. Ich mache das nicht für die, die immer nur meckern. Beim 202 

Training hat man mich unter den Trainern schon geschätzt. Vielleicht jetzt nicht als trainie-203 

rende Person, aber ich konnte ganz gut mit allen umgehen. Als Sportler hat man auch viel 204 

Spaß untereinander und macht auch viel miteinander, z.B. nach dem Training mit einer an-205 

deren Trainingsgruppe noch eine Runde Basketball zu spielen. Man versteht sich einfach auf 206 

einer anderen Ebene. 207 

I: Wie schätzt du generell das Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrern ein? Gibt’s da vielleicht 208 

auch welche, die dich in deiner persönlichen Entwicklung besonders beeinflusst haben? 209 

B: Unsere Klassenlehrerin, die hatten wir seit der 5. Klasse und sie war immer wie eine kleine 210 

Mutti gewesen. Das war total süß und in der Oberstufe hatte ich sie dann als Geschichtsleh-211 

rerin. Ich finde sie total super. Wenn ich so zurückblicke, hoffe ich, dass ich auch so eine 212 

gute Lehrerin werde, so entspannt und schülernah. Ach einfach schön. Da denkt man sich 213 

so: „Das hat Spaß gemacht!“. 214 

I: War es eher die menschliche Ebene oder die fachliche Kompetenz, weswegen dir manche 215 

Lehrer besonders im Gedächtnis geblieben sind? 216 

B: In der Oberstufe hatten wir eine neue Lehrerin an der Schule, die dann auch gleich unsere 217 

Mathelehrerin wurde. Sie war als Person etwas merkwürdig, aber wie sie das erklärt hat und 218 

wie sauber sie mit uns den Stoff durchgegangen ist, das war total super. Ich bin in Höhen 219 

 

 

aufgestiegen, das war beeindruckend zu sehen, wie auch Schüler, die in Mathe sehr 220 

schwach gewesen waren, im Abi dann eine Drei oder auch Drei minus geschrieben haben 221 

und sonst vielleicht durchgefallen wären. Das war wirklich super.  222 

I: Als nächstes käme jetzt die Frage nach den Betreuern der Ganztagsangebote, aber du hast 223 

ja nur den Chor besucht und der wurde sicherlich von einem Musiklehrer geleitet oder? 224 

B: Ja, genau. 225 

I: Wie schätzt du rückblickend das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Inwieweit haben diese 226 

oder einzelne Personen dich in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst und welche Rol-227 

le hat dabei auch die Klasse gespielt? 228 

B: In den jüngeren Klassenstufen waren wir ziemlich Viele in der Klasse und da hatte man diese 229 

typische Grüppchenbildung, aber desto älter man wurde, desto kleiner wurden die Grüpp-230 

chen oder man hat sich als Gruppe zusammengeschlossen, weil man einfach über so etwas, 231 

wie in der 5. oder 6. Klasse: „Oh, die hat eine hässliche Jacke oder doofe Haare!“ oder was 232 

weiß ich, drüberstand. Schade war es, dass bei uns in der Oberstufe immer wieder neu zu-233 

sammengewürfelt wurde, viele Neue kamen oder haben wiederholt. Man war zwar eine 234 

Klasse, aber es waren viel zu viele, mit denen man einfach nichts zu tun hatte. In der Ober-235 

stufe hatte ich vielleicht fünf Jungs, mit denen ich schon seit der Fünften in einer Klasse war, 236 

und ein Mädchen. Das waren dann auch die, mit denen ich am meisten zu tun hatte. Die 237 

Anderen waren auch alle nett, aber zu denen hatten man dann nicht so den Draht und man 238 

sucht erst die, die man kennt, und in der Klasse sitzt man nur im Unterricht. Das fand ich 239 

echt schade, dass wir da so oft neu zusammengewürfelt wurden und dass man in der Ober-240 

stufe dann schon so einen eher sehr geprägten Freundeskreis hatte. 241 

I: Gab es irgendwelche Initiativen seitens der Lehrer, euch als Gruppe zu fördern oder dass ihr 242 

als Klasse irgendwo hingefahren oder hingegangen seid?  243 

B: Wir hatten einen sehr alten und starsinnigen Tutor und wir haben auch keine Abschlussfahrt 244 

gemacht, was ich sehr tragisch finde. Wir wussten, was wir machen wollten, aber es hatte 245 

Ärger mit unserer Parallelklasse gegeben und unser Tutor hatte da keine Lust drauf und da 246 

sind wir letztlich nicht gefahren. Nachmittagstreffen gab es keine, denn jeder hatte mit seinen 247 

Sachen zu tun. Manche haben noch Sport gemacht, z.B. die Judokas, und hatten nachmit-248 

tags Training. Es ist ja auch dann die Zeit, wo jeder dann eventuell auch noch eine Freundin 249 

oder einen Freund hat und dann sagt: „Ich habe noch Anderes vor!“. 250 

I: Ward nur ihr die Klasse, die nicht fahren durfte oder betraf das alle 12. Klassen? 251 

B: Ne, wir waren die einzige. Dafür haben wir dann eine Radtour durch Neubrandenburg 252 

gemacht. Das war ‚echt spitze‘.  253 

I: Du hast ja auch gesagt, dass du neben dem Sport noch den Chor besucht hattest? Wie lang 254 

hast du dort mitgesungen? 255 

B: Ich habe das gar nicht so lang gemacht. Ich habe erst in der 9. oder 10. Klasse angefangen 256 

und bis zur Oberstufe mitgemacht, denn im Winter gab es immer die Weihnachtsgala und es 257 

ist echt toll, dort zu stehen, das Programm zu genießen und ein paar Liedchen zu trällern. Da 258 

hat man dann viel Spaß und zwei schulfreie Tage, wo man nur singt.  259 

I: Welche Bedeutung hat das für dich immer noch?  260 

B: Letztes Jahr habe ich die Weihnachtsgala leider verpasst. Ich wäre echt gern hingegangen, 261 

aber wenn man dann irgendwo anders ist, vergeht die Zeit so schnell und dann kriegt man 262 

das auch gar nicht so mit. Hier in Rostock habe ich mir bis jetzt keinen Chor gesucht, weil 263 

 

 

B: Also ich hatte mal ein Mädchen aus Ecuador bei mir und ansonsten war ich im Chor. Mehr 176 

habe ich dann aber auch nicht gemacht. Bis zur 10. war ich mit meinem eigenen Sport voll 177 

ausgelastet und nach der 10. war ich mit der Schule vollausgelastet. 178 

I: Aber jetzt, hattest du gesagt, engagierst du dich als Co-Trainer? 179 

B: Nach meinem Trainerwechsel war ich auch die älteste in der Trainingsgruppe und da hat 180 

man dann auch schon eine andere Position. Wenn der Trainer mal nicht kann, unterstützt 181 

man mal oder macht es selbst und übernimmt die Verantwortung. 182 

I: Und wie beurteilst du diese Verantwortungsübernahme? 183 

B: Ich finde es gut, mal der Chef zu sein und dadurch, dass man in dem Moment Teil der 184 

Gruppe aber auch der Verantwortliche für die Gruppe war, war das immer ganz gut und die 185 

Jüngeren, das fand ich zumindest, haben das dann auch immer mit mehr Humor genommen. 186 

Der Trainer hätte z.B. an der und der Stelle gesagt: „Das war schlecht, mach da nochmal!“ 187 

und man selbst konnte dann sagen: „Ach komm, drücken wir mal ein Auge zu und machen 188 

einen Lauf weniger!“. 189 

I: Gab es noch andere Momente in deiner Schulzeit, in denen dir Verantwortung übertragen 190 

wurde? 191 

B: Ich habe noch unseren Abiball mitorganisiert. Das war ziemlich chaotisch, da wir uns unter 192 

den Klassen, die den Abschlussball gemacht haben, nicht so schnell einigen konnten. Das 193 

war schon ganz schön schwierig und irgendwie war man dann doch immer der Buhmann. Na 194 

ja, aber letztlich hat es ja dann doch allen gefallen und somit muss es am Ende ja irgendwie 195 

gut gegangen sein. 196 

I: Gab es, als du den Trainerposten übernommen oder dich beim Abiball engagiert hast, auch 197 

mal von anderen Seiten ein Feedback?  198 

B: Beim Abiball kam nicht wirklich was zurück. Irgendjemand hatte immer was zu meckern und 199 

wenn keiner was gemacht hätte, hätten sie auch gemeckert. Ich habe das dann einfach für 200 

mich gemacht, weil ich nicht ohne Abiball dastehen wollte und die, die nicht nur dastehen 201 

und rum meckern wollten auch. Ich mache das nicht für die, die immer nur meckern. Beim 202 

Training hat man mich unter den Trainern schon geschätzt. Vielleicht jetzt nicht als trainie-203 

rende Person, aber ich konnte ganz gut mit allen umgehen. Als Sportler hat man auch viel 204 

Spaß untereinander und macht auch viel miteinander, z.B. nach dem Training mit einer an-205 

deren Trainingsgruppe noch eine Runde Basketball zu spielen. Man versteht sich einfach auf 206 

einer anderen Ebene. 207 

I: Wie schätzt du generell das Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrern ein? Gibt’s da vielleicht 208 

auch welche, die dich in deiner persönlichen Entwicklung besonders beeinflusst haben? 209 

B: Unsere Klassenlehrerin, die hatten wir seit der 5. Klasse und sie war immer wie eine kleine 210 

Mutti gewesen. Das war total süß und in der Oberstufe hatte ich sie dann als Geschichtsleh-211 

rerin. Ich finde sie total super. Wenn ich so zurückblicke, hoffe ich, dass ich auch so eine 212 

gute Lehrerin werde, so entspannt und schülernah. Ach einfach schön. Da denkt man sich 213 

so: „Das hat Spaß gemacht!“. 214 

I: War es eher die menschliche Ebene oder die fachliche Kompetenz, weswegen dir manche 215 

Lehrer besonders im Gedächtnis geblieben sind? 216 

B: In der Oberstufe hatten wir eine neue Lehrerin an der Schule, die dann auch gleich unsere 217 

Mathelehrerin wurde. Sie war als Person etwas merkwürdig, aber wie sie das erklärt hat und 218 

wie sauber sie mit uns den Stoff durchgegangen ist, das war total super. Ich bin in Höhen 219 

 

 

aufgestiegen, das war beeindruckend zu sehen, wie auch Schüler, die in Mathe sehr 220 

schwach gewesen waren, im Abi dann eine Drei oder auch Drei minus geschrieben haben 221 

und sonst vielleicht durchgefallen wären. Das war wirklich super.  222 

I: Als nächstes käme jetzt die Frage nach den Betreuern der Ganztagsangebote, aber du hast 223 

ja nur den Chor besucht und der wurde sicherlich von einem Musiklehrer geleitet oder? 224 

B: Ja, genau. 225 

I: Wie schätzt du rückblickend das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Inwieweit haben diese 226 

oder einzelne Personen dich in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst und welche Rol-227 

le hat dabei auch die Klasse gespielt? 228 

B: In den jüngeren Klassenstufen waren wir ziemlich Viele in der Klasse und da hatte man diese 229 

typische Grüppchenbildung, aber desto älter man wurde, desto kleiner wurden die Grüpp-230 

chen oder man hat sich als Gruppe zusammengeschlossen, weil man einfach über so etwas, 231 

wie in der 5. oder 6. Klasse: „Oh, die hat eine hässliche Jacke oder doofe Haare!“ oder was 232 

weiß ich, drüberstand. Schade war es, dass bei uns in der Oberstufe immer wieder neu zu-233 

sammengewürfelt wurde, viele Neue kamen oder haben wiederholt. Man war zwar eine 234 

Klasse, aber es waren viel zu viele, mit denen man einfach nichts zu tun hatte. In der Ober-235 

stufe hatte ich vielleicht fünf Jungs, mit denen ich schon seit der Fünften in einer Klasse war, 236 

und ein Mädchen. Das waren dann auch die, mit denen ich am meisten zu tun hatte. Die 237 

Anderen waren auch alle nett, aber zu denen hatten man dann nicht so den Draht und man 238 

sucht erst die, die man kennt, und in der Klasse sitzt man nur im Unterricht. Das fand ich 239 

echt schade, dass wir da so oft neu zusammengewürfelt wurden und dass man in der Ober-240 

stufe dann schon so einen eher sehr geprägten Freundeskreis hatte. 241 

I: Gab es irgendwelche Initiativen seitens der Lehrer, euch als Gruppe zu fördern oder dass ihr 242 

als Klasse irgendwo hingefahren oder hingegangen seid?  243 

B: Wir hatten einen sehr alten und starsinnigen Tutor und wir haben auch keine Abschlussfahrt 244 

gemacht, was ich sehr tragisch finde. Wir wussten, was wir machen wollten, aber es hatte 245 

Ärger mit unserer Parallelklasse gegeben und unser Tutor hatte da keine Lust drauf und da 246 

sind wir letztlich nicht gefahren. Nachmittagstreffen gab es keine, denn jeder hatte mit seinen 247 

Sachen zu tun. Manche haben noch Sport gemacht, z.B. die Judokas, und hatten nachmit-248 

tags Training. Es ist ja auch dann die Zeit, wo jeder dann eventuell auch noch eine Freundin 249 

oder einen Freund hat und dann sagt: „Ich habe noch Anderes vor!“. 250 

I: Ward nur ihr die Klasse, die nicht fahren durfte oder betraf das alle 12. Klassen? 251 

B: Ne, wir waren die einzige. Dafür haben wir dann eine Radtour durch Neubrandenburg 252 

gemacht. Das war ‚echt spitze‘.  253 

I: Du hast ja auch gesagt, dass du neben dem Sport noch den Chor besucht hattest? Wie lang 254 

hast du dort mitgesungen? 255 

B: Ich habe das gar nicht so lang gemacht. Ich habe erst in der 9. oder 10. Klasse angefangen 256 

und bis zur Oberstufe mitgemacht, denn im Winter gab es immer die Weihnachtsgala und es 257 

ist echt toll, dort zu stehen, das Programm zu genießen und ein paar Liedchen zu trällern. Da 258 

hat man dann viel Spaß und zwei schulfreie Tage, wo man nur singt.  259 

I: Welche Bedeutung hat das für dich immer noch?  260 

B: Letztes Jahr habe ich die Weihnachtsgala leider verpasst. Ich wäre echt gern hingegangen, 261 

aber wenn man dann irgendwo anders ist, vergeht die Zeit so schnell und dann kriegt man 262 

das auch gar nicht so mit. Hier in Rostock habe ich mir bis jetzt keinen Chor gesucht, weil 263 
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das erste Semester auch gerade erst rum ist und das war noch die Einsteigerphase, also 264 

„Wann muss ich wohin?“ und „Was muss ich überhaupt alles machen?“. In der Oberstufe 265 

habe ich es nur gemacht, weil es ein zusätzlicher Kurs war, in dem wir auch Teilnehmerno-266 

ten bekommen haben, die dann auch tatsächlich auf dem Zeugnis erschienen sind und för-267 

derlich waren. Ich habe es eigentlich nur gemacht, weil es einfach eine nette Abwechslung 268 

zur Schule war. 269 

I: Kannst du vielleicht ein paar Dinge benennen, die du im Rahmen des Chores gelernt hast, die 270 

dir vielleicht auch jetzt in deinem neuen Lebensabschnitt weiterhelfen? 271 

B: Also beim Chor lernt man ja auch nicht so viel. Da fällt mir jetzt gar nichts ein. Es war schon 272 

eine schöne Erfahrung mit den Mädels zusammenzusitzen und zu singen, aber das wir spe-273 

ziell Verantwortung übernommen haben, war nicht der Fall. Wir haben das gemacht, was 274 

uns zugeteilt wurde und haben da unser Bestes gegeben. 275 

I: Hat sich dein Mitwirken im Chor auf deine Freundschaften oder dein Verhältnis zu Schülern 276 

anderer Klassenstufen ausgewirkt?  277 

B: Die Meisten kannte ich schon und viel Zeit zum Reden hatten wir beim Chor sowieso nicht. 278 

Die unteren Klassen kennt man dann vielleicht vom Sehen, aber man weiß nicht, wie die 279 

ganzen Mädels heißen. Wenn man sich dann aber irgendwo begegnet, hat man sich doch 280 

auch mal angelächelt. 281 

I: Aber direkte Auswirkungen, dass jetzt neue Freunde dazugekommen sind, gab es nicht? 282 

B: Ne, man hatte die, die man schon hatte und mit denen hatte man dann noch mehr Spaß, 283 

wenn z.B. die Weihnachtsgala da war und man wusste, dass man zwei Tage frei hat und in 284 

den Pausen auch viel erzählen konnte. 285 

I: Hat der Besuch des Chores deine außerschulischen Aktivitäten gefördert oder gehemmt?  286 

B: Weder noch.  287 

I: Hatte die Teilnahme am Chor Auswirkungen auf euer Familienleben?  288 

B: Bei der Weihnachtsgala habe ich meine Eltern schon gefragt, ob sie kommen möchten und 289 

das haben sie auch immer gern gemacht, weil dort auch immer der Nachwuchssport geehrt 290 

wurde, also wer z.B. bei den Jugendolympiaspielen dabei war oder so. Also es ist immer ein 291 

umfangreiches Programm, wo man auch viel erfährt und wo dann auch die Tochter singt. 292 

I: Ganztagsschulen sollen vor allen Müttern die Möglichkeit geben, wieder schneller in den 293 

Beruf einzusteigen. Trifft das auf deine Mama zu? 294 

B: Sie war nicht immer berufstätig, manchmal hat sie auch bei meinem Papa auf Arbeit mitge-295 

holfen, aber das hatte nichts mit der Ganztagsschule zu tun. Außerdem war ich eh schon 296 

immer der selbstständig arbeitende Typ. Ich bin zur Schule gegangen, kam abends wieder 297 

und wir haben Abendbrot gegessen. Meine Eltern mussten halt arbeiten. 298 

I: Welche Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und welche hättest 299 

du dir gewünscht?  300 

B: Also berufsorientierend haben wir wirklich viel gemacht. Wir waren auf der Nordjobmesse 301 

haben eine ganze Woche bei verschiedenen Angeboten reingeschnuppert und uns infor-302 

miert. Wir waren auch bei der Agentur für Arbeit und haben „Was möchte ich später mal ma-303 

chen?“-Tests gemacht. Ich fand es eigentlich immer ganz gut, dass wir das gemacht haben 304 

und mal woanders reinschnuppern konnten, auch bei der Jobmesse. In der 10. Klasse sagt 305 

man sich ja dann doch schon: „Na Mensch, nur noch zwei Jahre, dann ist es soweit!“. Das 306 

 

 

war wirklich gut, dass wir das gemacht haben und dass man sich da überall anmelden und 307 

zuhören konnte, was der Mann oder die Frau dazu erzählt und für sich entscheiden konnte, 308 

ob das ganz interessant war oder nicht. 309 

I: Gibt es noch Ganztagsangebote, die du dir gewünscht hättest? 310 

B: Ich war mit meinem Sport voll eingespannt und zufrieden. 311 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 312 

B: Abitur war nie kein Thema. Das war immer das Ziel, denn man will ja auch studieren und sich 313 

die Chancen für einen guten Beruf offenhalten. Kein Abitur zu machen, wäre für mich, denke 314 

ich, überhaupt keine Option gewesen, vor allem weil ich ja jetzt auch nicht mega schlechte 315 

Noten hatte. 316 

I: Du gehörst zu den ersten Jahrgängen, die wieder nach der 12. Klasse das Abitur absolviert 317 

haben. Wie bewertest du diese Reduzierung von 13 auf 12 Jahre? 318 

B: Durch unsere Kursverlängerungsklasse sind wir ja gut in der Lage, den Unterschied zu 319 

sehen, wie einfach es für sie manchmal war, da sie viel mehr Zeit hatte, alles durchzugehen. 320 

Es hat mich zwischendurch schon geärgert, dass wir das alles so hektisch durchziehen 321 

mussten und unsere Lehrerin z.B. in Geschichte meinte: „Oh, das müssen wir jetzt ein biss-322 

chen schneller machen, ich habe euch das mal in einer Zusammenfassung aufgeschrieben, 323 

sonst werden wir wahrscheinlich nicht fertig.“. Wenn man dann auf die Kursverlängerungs-324 

klasse guckt und sieht, dass sie schon seit zwei Wochen dasselbe übt, was wir in einer Wo-325 

che abgeschlossen haben, ist das manchmal schon ärgerlich. Anderseits ist dann natürlich 326 

der Vorteil, dass man doch ein Jahr früher fertig ist und früher entscheiden kann: „Okay, ge-327 

he ich jetzt erst noch ein Jahr ins Ausland oder studiere ich doch schon?“. Das ist eben das 328 

Jahr, was man dann noch übrig hat. Ich glaube, ich würde wieder 12 Jahre machen, auch 329 

wenn es stressig war, aber ich glaube, noch ein Jahr länger hätte ich nicht ausgehalten. 330 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 331 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben? 332 

B: Dadurch, dass ich Siebenkampf gemacht habe – das machen ja nicht so Viele. Bei meinem 333 

alten Trainer war ich mit Abstand die Jüngste. Ein paar Jahre später kam in unseren Verein 334 

ein neuer Trainer, der die Jüngeren übernommen hat und mit dem war ich dann öfters zum 335 

Wettkampf und da hat man sich ganz anders unterstützt und so. Also nicht, dass man sich in 336 

der anderen Trainingsgruppe nicht unterstützt hat, aber die waren halt alle reifer und erfah-337 

rener. Dass war dann fast so, als ob man einen Beruf hat und da hilft einem dann jemand. 338 

Bei der jüngeren Gruppe war es dann so, dass die anderen Mitglieder einen angefeuert und 339 

hinterher Händchen gehalten haben. 340 

I: Hat sich das nur auf das Training oder die Wettkämpfe ausgewirkt oder auch auf die Schule? 341 

B: Dadurch, dass ich weder von den Jüngeren noch von den Älteren irgendwen in meiner 342 

Klassenstufe hatte, hat sich schulisch nicht so viel verändert. Die Jüngeren waren zum Teil 343 

drei oder zwei Klassenstufen unter mir und die älteren fünf bis sechs Jahre älter. Da hatte 344 

man in der Schule nicht viel miteinander zu tun. 345 

I: Gab es sonst noch irgendwelche Ereignisse, die dich in deiner Entwicklung gefördert oder 346 

gehemmt haben?  347 

B: Also was mich gehemmt hat, war das ich in der Oberstufe krank war. In der Elften war ich im 348 

ersten Halbjahr genau vor der Klausurzeit ca. drei Wochen nicht in der Schule. Das war dann 349 

natürlich extrem dämlich. Das hat sich dann schon ganz schön ausgewirkt. Vor allem in Ge-350 
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schichte hatte ich eine richtig schlechte Klausur geschrieben. Das hat mich ganz schön ge-351 

ärgert, aber im nächsten Semester war es ja dann auch wieder besser. Ich hatte zwar mal 352 

überlegt zu wiederholen, aber ich hab mir gesagt: „Ach, nö.“. 353 

I: Welche Institutionen und Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-354 

flusst oder befördert? 355 

B: Meine Geschichtslehrerin, wie vorhin schon beschrieben - diese wunderschöne kleine nette 356 

Frau.  357 

I: Hast du mit ihr gesprochen, dass du auch Geschichtslehrer werden möchtest? 358 

B: Nein, gar nicht. Das war mehr so nach dem Abi, dass ich überlegt habe: „Na Mensch, wenn 359 

das mit dem Sportmanagement nichts wird, man könnte ja mal so in Rostock gucken.“. Mei-360 

ne Schwester wollte auch Lehrerin werden und wenn das dann nicht funktioniert, ist es auch 361 

egal. Aber mit Lehrern habe ich da nie drüber geredet. Wenn ich jetzt meiner Biolehrerin 362 

sagen würde, dass ich Biologie auf Lehramt studiere, würde sie, glaube ich, auch nicht 363 

schlecht gucken. Meine Geschichtslehrerin würde sich bestimmt freuen. 364 

I: Inwieweit hat dich Schule generell bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich deines berufli-365 

chen Werdegangs befördert?  366 

B: Das, was ich mache, habe ich mir selber ausgesucht und dafür brauchte ich jetzt nicht noch 367 

eine extra Unterstützung in Form irgendeiner Veranstaltung. Das habe ich selbst gemacht. 368 

I: Also gibt’s auch keine berufsorientierenden Projekte oder Veranstaltungen, die du dir noch 369 

seitens der Schule gewünscht hättest? 370 

B: Na ich denke, dem ein oder anderen von uns hätte es ganz gut getan. Gerade die, die 371 

überhaupt nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Aber ich kann mich eigentlich nicht 372 

beklagen. Eigentlich wollte ich auch immer was mit Sport machen, weil Sport das Wichtigste 373 

für mich ist und war. Aber es ist jetzt auch so okay, denn ich mache das jetzt als Hobby so 374 

nebenbei für mich und das ist ganz gut.  375 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsweg besonders beeinflusst? Also von der Einschulung bis 376 

jetzt zum Studium?  377 

B: Dadurch, dass ich ja eine große Schwester habe, hätte ich die Unterstützung, hätte ich sie 378 

gebraucht, sicherlich auch von ihr und meinen Eltern bekommen. Wenn ich Hilfe gebraucht 379 

habe, habe ich mir welche geholt, aber eigentlich habe ich das immer selbst gemacht. Mein 380 

Vorbild war aber doch irgendwie mein Papa, den schätze ich sehr hoch, auch was Bildung 381 

angeht. Ich hatte immer das Bestreben, die Schule so gut wie möglich abzuschließen.  382 

I: Welche Rolle haben deine Eltern bei deiner beruflichen Orientierung gespielt?  383 

B: Also konkret irgendwas vorgeschlagen, haben sie nicht, denn sie wissen ja, dass ich da sehr 384 

selbstständig bin und auch allein zurechtkomme, denn auch beim Sport war das schon im-385 

mer so. Als Sportler muss man schließlich immer ziemlich selbstständig handeln. Ich habe 386 

dann gesagt: „Ich habe mich jetzt da und da beworben, das möchte ich gern machen!“, z.B. 387 

Sportmanagement. Da hat mein Papa dann auch gesagt „Ja klar, knie dich da ordentlich rein 388 

und mach das!“ und als das dann nicht geklappt hat, war er schon enttäuscht, weil es ja 389 

schon was für mich gewesen wäre, aber er ist mit dem Studium genauso zufrieden wie mei-390 

ne Mutti auch. Solange ich damit zufrieden bin, denke ich, sind es meine Eltern auch. 391 
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schichte hatte ich eine richtig schlechte Klausur geschrieben. Das hat mich ganz schön ge-351 

ärgert, aber im nächsten Semester war es ja dann auch wieder besser. Ich hatte zwar mal 352 

überlegt zu wiederholen, aber ich hab mir gesagt: „Ach, nö.“. 353 

I: Welche Institutionen und Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-354 

flusst oder befördert? 355 
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Frau.  357 
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B: Das, was ich mache, habe ich mir selber ausgesucht und dafür brauchte ich jetzt nicht noch 367 

eine extra Unterstützung in Form irgendeiner Veranstaltung. Das habe ich selbst gemacht. 368 

I: Also gibt’s auch keine berufsorientierenden Projekte oder Veranstaltungen, die du dir noch 369 

seitens der Schule gewünscht hättest? 370 

B: Na ich denke, dem ein oder anderen von uns hätte es ganz gut getan. Gerade die, die 371 

überhaupt nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Aber ich kann mich eigentlich nicht 372 

beklagen. Eigentlich wollte ich auch immer was mit Sport machen, weil Sport das Wichtigste 373 

für mich ist und war. Aber es ist jetzt auch so okay, denn ich mache das jetzt als Hobby so 374 

nebenbei für mich und das ist ganz gut.  375 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsweg besonders beeinflusst? Also von der Einschulung bis 376 

jetzt zum Studium?  377 

B: Dadurch, dass ich ja eine große Schwester habe, hätte ich die Unterstützung, hätte ich sie 378 

gebraucht, sicherlich auch von ihr und meinen Eltern bekommen. Wenn ich Hilfe gebraucht 379 

habe, habe ich mir welche geholt, aber eigentlich habe ich das immer selbst gemacht. Mein 380 

Vorbild war aber doch irgendwie mein Papa, den schätze ich sehr hoch, auch was Bildung 381 

angeht. Ich hatte immer das Bestreben, die Schule so gut wie möglich abzuschließen.  382 

I: Welche Rolle haben deine Eltern bei deiner beruflichen Orientierung gespielt?  383 

B: Also konkret irgendwas vorgeschlagen, haben sie nicht, denn sie wissen ja, dass ich da sehr 384 

selbstständig bin und auch allein zurechtkomme, denn auch beim Sport war das schon im-385 

mer so. Als Sportler muss man schließlich immer ziemlich selbstständig handeln. Ich habe 386 

dann gesagt: „Ich habe mich jetzt da und da beworben, das möchte ich gern machen!“, z.B. 387 

Sportmanagement. Da hat mein Papa dann auch gesagt „Ja klar, knie dich da ordentlich rein 388 

und mach das!“ und als das dann nicht geklappt hat, war er schon enttäuscht, weil es ja 389 

schon was für mich gewesen wäre, aber er ist mit dem Studium genauso zufrieden wie mei-390 

ne Mutti auch. Solange ich damit zufrieden bin, denke ich, sind es meine Eltern auch. 391 
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I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft a) auf unterrichtlich-schulischer 392 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 393 

hast?  394 

B: Also immer etwas aus dem Unterricht mitzunehmen, denke ich mal, ist in der Schule schon 395 

von Vorteil. Das gilt auch fürs Studium, wenn man in der Vorlesung sitzt und denkt: „Mensch, 396 

das weiß ich bestimmt hinterher auch noch!“. Es klappt vielleicht nicht immer, ist aber ein 397 

wichtiger Faktor, der jedem helfen sollte, dass man auch im Unterricht etwas lernt.  Auch das 398 

freie Reden vor anderen Personen ist für Lehrer wichtig und da sind natürlich Referate und 399 

Reden im Unterricht nur förderlich. Aber vor allem ist in der 11. Klasse das hochschulvorbe-400 

reitende Lernen wichtig, bei dem wir eine Woche lang eine Projektarbeit machen, wo wir in 401 

der Gruppe eine Hausarbeit schreiben sollen, die wir dann auch später verteidigen müssen. 402 

Das fand ich sehr gut, weil man sich da in der Gruppe mit einem selbstgewählten Thema 403 

beschäftigt. Das war echt interessant, weil mich das auch gefordert und gefördert hat. Bei 404 

der Präsentation war es schon etwas anderes, wenn ein paar Lehrer und ältere bzw. jüngere 405 

Klassen vor einem sitzen und man denen dann versucht, das Thema nahezubringen oder sie 406 

dafür zu begeistern, was man herausgefunden hat. Ich denke, das war eine gute Sache, die 407 

ich mitgenommen habe. Am Sportgymnasium ist die Planung und die Organisation von 408 

Schule und Sport wichtig: „Wann mache ich was?“, „Wann habe ich zwischendurch mal Zeit, 409 

um Hausaufgaben zu machen?“. Ich denke, dass das auch von großem Vorteil ist, dass man 410 

genau weiß, wann man was machen muss. Außerdem hat man auch Offenheit Anderen ge-411 

genüber gelernt, dass man sich traut, jemanden anzusprechen und zu fragen, ob er einem 412 

helfen kann, weil man ja weiß, dass die nicht viel anders sein werden, als die Leute, die man 413 

bisher in der Schulzeit kennengelernt hat. Die Meisten sind ja auch alles Schüler und das 414 

man da auch nur sein Repertoire an gefundenen Freunden hat.  415 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf deinen neuen Lebensabschnitt vorbereitet 416 

oder in welchen Bereichen siehst du noch Entwicklungsbedarf? 417 

B: Sie haben es ganz gut gemacht. Mehr kann man von den Lehrern wahrscheinlich auch nicht 418 

erwarten. Es ist ja auch nicht so, dass sie nur eine Klasse haben. Ich finde, wir wurden gut 419 

vorbereitet und es wurde viel dafür getan nochmal in die Agentur für Arbeit zu gehen oder 420 

jemand von dort zu uns an die Schule gekommen ist und speziell Fragen zu irgendwelchen 421 

Themen beantwortet hat. Da wurde extra für uns viel organisiert. Ich kann mich also in der 422 

Hinsicht nicht beklagen. Wenn ich Fragen gehabt hätte, wären die auch beantwortet wurden. 423 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten c) für 424 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 425 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese dort entwickeln konntest? 426 

B: Das ist eigentlich einfach, da der sportliche Aspekt für mich immer wichtig war und ist und ich 427 

auch überglücklich bin, dass ich am Sportgymnasium war, vor allem wegen des Sports. Das 428 

ist eine Einstellung, die ich, glaube ich, nicht verlieren werde und die sich gut eingeprägt hat. 429 

Auch das Wissen, was uns dann in der Oberstufe speziell aus dem Sport vermittelt wurde, 430 

war für mich total interessant: „Was macht der Laktat?“ oder Ausdauertraining „Wie muss ich 431 

da trainieren, um besser zu sein?“. Das war für mich sehr, sehr interessant und das habe ich 432 

auch gern gemacht. Gewohnheiten?! Vielleicht, dass ein geregelter Tagesablauf schon wich-433 

tig ist, weil es einem selbst auch ein besseres Gefühl gibt, weil man weiß, wenn man das so 434 

und so mache, schafft man, was man schaffen wollte und konnte auch noch Freizeit einpla-435 

nen. Überzeugungen?! Vielleicht, dass der Lehrerberuf nicht einfach sein wird, aber das man 436 

als Lehrer auch in den Oberstufen viel helfen kann, wenn man auf die Schüler eingeht, da 437 

man ihnen zum Abitur oder Realschulabschluss verhilft und Zukunftsperspektiven aufzeigt. 438 
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Vielleicht kann man, wenn man der Lehrer ist, selbst Verantwortung übernehmen und Tref-439 

fen mit der Agentur für Arbeit organisieren, Perspektiven schaffen und sie beim Schulab-440 

schluss unterstützen, wenn sie durch den Sport sehr ausgelastet sind. Da bin ich guter Dinge 441 

und geprägt durch unsere Lehrer. 442 

I: Welche Kompetenzen, also Fähigkeiten und Fertigkeiten, hättest du dir gewünscht, dass sie 443 

verstärkt oder überhaupt in der Schule ausgeprägt wurden? 444 

B: Da fällt mir nichts zu ein. Es war alles okay so.  445 

I: Wie kommst du mit den Anforderungen, die dein neuer Lebensabschnitt an dich stellt zurecht 446 

und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet? 447 

B: Das erste Semester war eigentlich ganz entspannt, da ich nicht so viele Veranstaltungen 448 

unter einen Hut zu bringen und relativ viel Freizeit hatte. Durch die Schule habe ich mir die 449 

Veranstaltungen dann meistens so gelegt, dass ich keine großen Lücken dazwischen habe. 450 

So habe ich mir dann auch jetzt das zweite Semester zusammengeplant, dass ich einen 451 

strukturierten Tagesablauf habe, gleich morgens Uni und dafür aber dann abends eher 452 

Schluss haben. Das habe ich bewusst gemacht. Was das Studium betrifft, also auch so or-453 

ganisatorische Dinge, wurde auch im Rahmen der hochschulvorbereitenden Wochen Einiges 454 

besprochen. Das war ganz gut. Man hat vor allem auch von älteren Schülern, die man vom 455 

Sport kennt und die schon aus der Schule raus sind, ein paar Tipps bekommen oder konnte 456 

sie fragen. 457 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 458 

B: Da bin ich hoffentlich schon mit meinem Studium fertig und vielleicht auch schon mit meinem 459 

Referendariat, vielleicht habe ich dann auch schon Familie in Planung oder sogar schon vor-460 

handen. So etwas kann man ja auch noch nicht so ganz genau sagen. In fünf Jahren bin ich 461 

spätestens mit dem Studium fertig und das möchte ich auch in der Regelstudienzeit schaf-462 

fen, um auch nichts mit dem BAföG zu riskieren, also irgendwelche Streichungen oder so. 463 

I: Wo siehst du dich geographisch? 464 

B: Also im Moment schmeckt mir Rostock doch ganz gut, aber das hängt ja auch davon ab: 465 

„Habe ich einen Lebenspartner oder nicht?“, „Was macht der?“ oder wenn ich allein bin: „Will 466 

ich rüber in den Westen oder nicht?“. Also ich würde schon gern in Mecklenburg-467 

Vorpommern bleiben, aber wenn ich hier natürlich nichts finde, dann wäre das ja auch scha-468 

de und dann muss man sich halt auch umgucken. 469 

I: Woher nimmst du so die Gewissheit? Gibt es da irgendwie einen Leitgedanken, der dich im 470 

Leben immer trägt? 471 

B: „Wird schon schief gehen!“ - ich hoffe einfach mal, dass dann die alten Lehrer in Rente 472 

gehen dürfen, damit wir jungen nachrücken können. 473 
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und so mache, schafft man, was man schaffen wollte und konnte auch noch Freizeit einpla-435 

nen. Überzeugungen?! Vielleicht, dass der Lehrerberuf nicht einfach sein wird, aber das man 436 

als Lehrer auch in den Oberstufen viel helfen kann, wenn man auf die Schüler eingeht, da 437 

man ihnen zum Abitur oder Realschulabschluss verhilft und Zukunftsperspektiven aufzeigt. 438 

 

 

Vielleicht kann man, wenn man der Lehrer ist, selbst Verantwortung übernehmen und Tref-439 

fen mit der Agentur für Arbeit organisieren, Perspektiven schaffen und sie beim Schulab-440 

schluss unterstützen, wenn sie durch den Sport sehr ausgelastet sind. Da bin ich guter Dinge 441 

und geprägt durch unsere Lehrer. 442 

I: Welche Kompetenzen, also Fähigkeiten und Fertigkeiten, hättest du dir gewünscht, dass sie 443 

verstärkt oder überhaupt in der Schule ausgeprägt wurden? 444 

B: Da fällt mir nichts zu ein. Es war alles okay so.  445 

I: Wie kommst du mit den Anforderungen, die dein neuer Lebensabschnitt an dich stellt zurecht 446 

und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet? 447 

B: Das erste Semester war eigentlich ganz entspannt, da ich nicht so viele Veranstaltungen 448 

unter einen Hut zu bringen und relativ viel Freizeit hatte. Durch die Schule habe ich mir die 449 

Veranstaltungen dann meistens so gelegt, dass ich keine großen Lücken dazwischen habe. 450 

So habe ich mir dann auch jetzt das zweite Semester zusammengeplant, dass ich einen 451 

strukturierten Tagesablauf habe, gleich morgens Uni und dafür aber dann abends eher 452 

Schluss haben. Das habe ich bewusst gemacht. Was das Studium betrifft, also auch so or-453 

ganisatorische Dinge, wurde auch im Rahmen der hochschulvorbereitenden Wochen Einiges 454 

besprochen. Das war ganz gut. Man hat vor allem auch von älteren Schülern, die man vom 455 

Sport kennt und die schon aus der Schule raus sind, ein paar Tipps bekommen oder konnte 456 

sie fragen. 457 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 458 

B: Da bin ich hoffentlich schon mit meinem Studium fertig und vielleicht auch schon mit meinem 459 

Referendariat, vielleicht habe ich dann auch schon Familie in Planung oder sogar schon vor-460 

handen. So etwas kann man ja auch noch nicht so ganz genau sagen. In fünf Jahren bin ich 461 

spätestens mit dem Studium fertig und das möchte ich auch in der Regelstudienzeit schaf-462 

fen, um auch nichts mit dem BAföG zu riskieren, also irgendwelche Streichungen oder so. 463 

I: Wo siehst du dich geographisch? 464 

B: Also im Moment schmeckt mir Rostock doch ganz gut, aber das hängt ja auch davon ab: 465 

„Habe ich einen Lebenspartner oder nicht?“, „Was macht der?“ oder wenn ich allein bin: „Will 466 

ich rüber in den Westen oder nicht?“. Also ich würde schon gern in Mecklenburg-467 

Vorpommern bleiben, aber wenn ich hier natürlich nichts finde, dann wäre das ja auch scha-468 

de und dann muss man sich halt auch umgucken. 469 

I: Woher nimmst du so die Gewissheit? Gibt es da irgendwie einen Leitgedanken, der dich im 470 

Leben immer trägt? 471 

B: „Wird schon schief gehen!“ - ich hoffe einfach mal, dass dann die alten Lehrer in Rente 472 

gehen dürfen, damit wir jungen nachrücken können. 473 

 

 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft a) auf unterrichtlich-schulischer 392 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 393 

hast?  394 

B: Also immer etwas aus dem Unterricht mitzunehmen, denke ich mal, ist in der Schule schon 395 

von Vorteil. Das gilt auch fürs Studium, wenn man in der Vorlesung sitzt und denkt: „Mensch, 396 

das weiß ich bestimmt hinterher auch noch!“. Es klappt vielleicht nicht immer, ist aber ein 397 

wichtiger Faktor, der jedem helfen sollte, dass man auch im Unterricht etwas lernt.  Auch das 398 

freie Reden vor anderen Personen ist für Lehrer wichtig und da sind natürlich Referate und 399 

Reden im Unterricht nur förderlich. Aber vor allem ist in der 11. Klasse das hochschulvorbe-400 

reitende Lernen wichtig, bei dem wir eine Woche lang eine Projektarbeit machen, wo wir in 401 

der Gruppe eine Hausarbeit schreiben sollen, die wir dann auch später verteidigen müssen. 402 

Das fand ich sehr gut, weil man sich da in der Gruppe mit einem selbstgewählten Thema 403 

beschäftigt. Das war echt interessant, weil mich das auch gefordert und gefördert hat. Bei 404 

der Präsentation war es schon etwas anderes, wenn ein paar Lehrer und ältere bzw. jüngere 405 

Klassen vor einem sitzen und man denen dann versucht, das Thema nahezubringen oder sie 406 

dafür zu begeistern, was man herausgefunden hat. Ich denke, das war eine gute Sache, die 407 

ich mitgenommen habe. Am Sportgymnasium ist die Planung und die Organisation von 408 

Schule und Sport wichtig: „Wann mache ich was?“, „Wann habe ich zwischendurch mal Zeit, 409 

um Hausaufgaben zu machen?“. Ich denke, dass das auch von großem Vorteil ist, dass man 410 

genau weiß, wann man was machen muss. Außerdem hat man auch Offenheit Anderen ge-411 

genüber gelernt, dass man sich traut, jemanden anzusprechen und zu fragen, ob er einem 412 

helfen kann, weil man ja weiß, dass die nicht viel anders sein werden, als die Leute, die man 413 

bisher in der Schulzeit kennengelernt hat. Die Meisten sind ja auch alles Schüler und das 414 

man da auch nur sein Repertoire an gefundenen Freunden hat.  415 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf deinen neuen Lebensabschnitt vorbereitet 416 

oder in welchen Bereichen siehst du noch Entwicklungsbedarf? 417 

B: Sie haben es ganz gut gemacht. Mehr kann man von den Lehrern wahrscheinlich auch nicht 418 

erwarten. Es ist ja auch nicht so, dass sie nur eine Klasse haben. Ich finde, wir wurden gut 419 

vorbereitet und es wurde viel dafür getan nochmal in die Agentur für Arbeit zu gehen oder 420 

jemand von dort zu uns an die Schule gekommen ist und speziell Fragen zu irgendwelchen 421 

Themen beantwortet hat. Da wurde extra für uns viel organisiert. Ich kann mich also in der 422 

Hinsicht nicht beklagen. Wenn ich Fragen gehabt hätte, wären die auch beantwortet wurden. 423 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten c) für 424 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 425 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese dort entwickeln konntest? 426 

B: Das ist eigentlich einfach, da der sportliche Aspekt für mich immer wichtig war und ist und ich 427 

auch überglücklich bin, dass ich am Sportgymnasium war, vor allem wegen des Sports. Das 428 

ist eine Einstellung, die ich, glaube ich, nicht verlieren werde und die sich gut eingeprägt hat. 429 

Auch das Wissen, was uns dann in der Oberstufe speziell aus dem Sport vermittelt wurde, 430 

war für mich total interessant: „Was macht der Laktat?“ oder Ausdauertraining „Wie muss ich 431 

da trainieren, um besser zu sein?“. Das war für mich sehr, sehr interessant und das habe ich 432 

auch gern gemacht. Gewohnheiten?! Vielleicht, dass ein geregelter Tagesablauf schon wich-433 

tig ist, weil es einem selbst auch ein besseres Gefühl gibt, weil man weiß, wenn man das so 434 

und so mache, schafft man, was man schaffen wollte und konnte auch noch Freizeit einpla-435 

nen. Überzeugungen?! Vielleicht, dass der Lehrerberuf nicht einfach sein wird, aber das man 436 

als Lehrer auch in den Oberstufen viel helfen kann, wenn man auf die Schüler eingeht, da 437 

man ihnen zum Abitur oder Realschulabschluss verhilft und Zukunftsperspektiven aufzeigt. 438 
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Vielleicht kann man, wenn man der Lehrer ist, selbst Verantwortung übernehmen und Tref-439 

fen mit der Agentur für Arbeit organisieren, Perspektiven schaffen und sie beim Schulab-440 

schluss unterstützen, wenn sie durch den Sport sehr ausgelastet sind. Da bin ich guter Dinge 441 

und geprägt durch unsere Lehrer. 442 

I: Welche Kompetenzen, also Fähigkeiten und Fertigkeiten, hättest du dir gewünscht, dass sie 443 

verstärkt oder überhaupt in der Schule ausgeprägt wurden? 444 

B: Da fällt mir nichts zu ein. Es war alles okay so.  445 

I: Wie kommst du mit den Anforderungen, die dein neuer Lebensabschnitt an dich stellt zurecht 446 

und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet? 447 

B: Das erste Semester war eigentlich ganz entspannt, da ich nicht so viele Veranstaltungen 448 

unter einen Hut zu bringen und relativ viel Freizeit hatte. Durch die Schule habe ich mir die 449 

Veranstaltungen dann meistens so gelegt, dass ich keine großen Lücken dazwischen habe. 450 

So habe ich mir dann auch jetzt das zweite Semester zusammengeplant, dass ich einen 451 

strukturierten Tagesablauf habe, gleich morgens Uni und dafür aber dann abends eher 452 

Schluss haben. Das habe ich bewusst gemacht. Was das Studium betrifft, also auch so or-453 

ganisatorische Dinge, wurde auch im Rahmen der hochschulvorbereitenden Wochen Einiges 454 

besprochen. Das war ganz gut. Man hat vor allem auch von älteren Schülern, die man vom 455 

Sport kennt und die schon aus der Schule raus sind, ein paar Tipps bekommen oder konnte 456 

sie fragen. 457 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 458 

B: Da bin ich hoffentlich schon mit meinem Studium fertig und vielleicht auch schon mit meinem 459 

Referendariat, vielleicht habe ich dann auch schon Familie in Planung oder sogar schon vor-460 

handen. So etwas kann man ja auch noch nicht so ganz genau sagen. In fünf Jahren bin ich 461 

spätestens mit dem Studium fertig und das möchte ich auch in der Regelstudienzeit schaf-462 

fen, um auch nichts mit dem BAföG zu riskieren, also irgendwelche Streichungen oder so. 463 

I: Wo siehst du dich geographisch? 464 

B: Also im Moment schmeckt mir Rostock doch ganz gut, aber das hängt ja auch davon ab: 465 

„Habe ich einen Lebenspartner oder nicht?“, „Was macht der?“ oder wenn ich allein bin: „Will 466 

ich rüber in den Westen oder nicht?“. Also ich würde schon gern in Mecklenburg-467 

Vorpommern bleiben, aber wenn ich hier natürlich nichts finde, dann wäre das ja auch scha-468 

de und dann muss man sich halt auch umgucken. 469 

I: Woher nimmst du so die Gewissheit? Gibt es da irgendwie einen Leitgedanken, der dich im 470 

Leben immer trägt? 471 

B: „Wird schon schief gehen!“ - ich hoffe einfach mal, dass dann die alten Lehrer in Rente 472 

gehen dürfen, damit wir jungen nachrücken können. 473 

Mark 

 

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst? 1 

B: Dass ich auf jeden Fall 12 Jahre hinter mich gebracht habe, die mir viel Zeit gekostet haben, 2 

ich aber im Endeffekt der Meinung bin, dass ich relativ viel Freizeit hatte. Während der gan-3 

zen Schulzeit und des ganzen Stress empfand ich das auch schon so aufgrund der Ganz-4 

tagsschule, sodass ich in der Schulzeit recht ausgeglichen war. Das Klima war auf jeden Fall 5 

super. Meine Klasse war super. Das hat mir super Spaß gemacht. Wir hatten teilweise super 6 

Lehrer, also man hatte ja immer solche und solche, das ist klar, aber gerade im Oberstufen-7 

bereich, 11./12. Klasse, war es total entspannt und hat super viel Spaß gemacht. Ich bin mit 8 

meiner Schule eigentlich zufrieden gewesen. 9 

I: Wie sah dein Schulalltag aus?  10 

B: Ich glaube, ich bin immer so gegen 6 Uhr aufgestanden, um 7 Uhr mit dem Bus gefahren und 11 

um 7.45 Uhr begann dann die Schule. Nach den ersten beiden Blöcken gab es eine 20-12 

minütige Frühstückspause und dann wieder einen Block Unterricht und dann die Mittagspau-13 

se von 35 Minuten und das bis zur sechsten oder achten Stunde, je nachdem. 14 

I: Hast du das Mittagessen in der Schule genutzt? 15 

B: Ne, also in den letzten Jahren gar nicht. In der 5. Klasse hatte ich zwar damit angefangen, 16 

aber dann war das organisatorisch nicht so mein Ding, weil das immer so umständlich war, 17 

da man immer ins Sekretariat gehen und dort Essensmarken holen musste. Da hat man sich 18 

dann irgendwann darauf eingestellt, sich selbst Essen mitzubringen und ich glaube, für zwei 19 

Jahre, 9./10. Klasse, gab es das Angebot gar nicht. Die Pause war auch ziemlich kurz und 20 

man hatte keine Lust, die nur mit essen zu verbringen.  21 

I: Und hattet ihr sonst noch irgendwelche Aufenthaltsräume, die euch in den Pausen zur Verfü-22 

gung standen? 23 

B: Also grundsätzlich eher nicht und wir durften normalerweise nicht in den Klassenräumen 24 

bleiben, außer in der ersten Frühstückspause. Deshalb war eigentlich draußen immer unser 25 

Aufenthaltsbereich. 26 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du in der Ausbildung 27 

kennengelernt hast, fragt dich nach deiner alten Schule und ihren Besonderheiten. Was wür-28 

dest du ihm oder ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung beson-29 

ders? 30 

B: Bei uns war ja nun besonders, dass wir extrem viele Titel hatten und ja für alles bekannt 31 

waren. Das war schon eine Besonderheit. Wir waren Umweltschule, Ganztagsschule, Euro-32 

paschule, Schule mit Courage und noch Multimediaschule. Das war schon zahlreich. Ich 33 

glaube, sechs oder sieben Titel waren es.  34 

I: Hat man das im Schulleben gemerkt oder waren das eher Titel für die Hauswand? 35 

B: Tendenz eher weniger. Man hat zwar die Titel gehabt, aber groß den Unterschied hat es jetzt 36 

nicht gemacht. Durch diese Europaschule gab es viele Schüleraustausche bei uns, mit den 37 

Franzosen, den Schweden, den Polen. Das hat man dann schon gemerkt, dass die dann bei 38 

uns waren und der Jahrgang war bei denen oder wir haben auch in der Schule extra einen 39 

Europa-Raum gehabt, der dann speziell auf die europäische Union ausgerichtet war, wo es 40 

entsprechende Informationsmaterialien gab. Der war grundsätzlich immer verschlossen, aber 41 

ich glaube, wenn man Interesse gehabt hätte, hätte man diesen auch nutzen können. Also 42 

wenn wir Besuch bekommen haben, wurde der dann immer präsentiert. Grundsätzlich war er 43 

nicht für Schüler gedacht, würde ich mal so sagen.   44 

I: Was hast du für Ganztagsangebote genutzt?  45 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS



297

 

 

B: Fußball hatte ich und Theater-AG in der 5. bis 7. Klasse. Manche Sachen waren auch echt 46 

ganz cool. Die haben wir gern genutzt und die haben auch Spaß gemacht, vor allem weil das 47 

mitten in der Schulzeit war, meistens 4./5. Stunde. Das hat dann gerade beim Sport gleich 48 

einen Ausgleich gebracht. Das war an sich eine super Sache.  49 

I: Gab es sonst noch irgendwelche Kooperationen mit anderen Partnern?  50 

B: Es gab bestimmt noch einige zahlreiche Partner, aber speziell erinnern kann ich mich gerade 51 

nicht. Wir haben ja immer mal irgendwelche aufgenommen gehabt, die sich dann bei uns 52 

vorgestellt haben oder über irgendwelche Projekte erzählt haben. Wir haben noch mit einer 53 

Schule hier im Ort kooperiert, aber das hat man als Schüler jetzt überhaupt nicht mitbekom-54 

men. Da sind jetzt nicht irgendwelche großartigen Projekte zusammengelaufen oder so. Zu-55 

mindest war es nicht ersichtlich.  56 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner ehemaligen Schule? 57 

B: Das Schulklima an sich war echt gut, weil wir wenig Ärger und wenig Stress mit den Lehrern 58 

hatten. Meine Schule war relativ sauber. Es hat Spaß gemacht. Die Unterrichtsräume waren 59 

relativ neu und es war recht angenehm, dort unterrichtet zu werden. Wir hatten super Lehrer 60 

und vor allem diese super Einteilung mit dem Ganztagsunterricht, wo man auch zwischen 61 

den Stunden oft Zeit hatte, Fußball zu spielen oder andere Ganztagsangebote zu nutzen. 62 

I: Und gibt es auch etwas, was du aus heutiger Sicht ablehnst? 63 

B: Also grundsätzlich nicht, aber ich bin auf jeden Fall gegen das 12-stufige Gymnasium, also 64 

das man in der Oberstufe nur zwei Jahre hat. Das ist einfach zu viel Stoff, würde ich mal 65 

behaupten. Der Stoff wurde ja nicht gemindert, sondern einfach nur auf zwei Jahre gepackt. 66 

Das ist schon sehr stressig und deswegen fand ich 13 Jahre echt angenehmer. Gerade 67 

wenn man das so als Zehntklässler oder Neuntklässler verfolgt hat, als der letzte 13ner 68 

Jahrgang war. Die haben oft frei gehabt und hatten auch viel mehr Zeit für ihre Präsentation. 69 

Wir hatten Vorträge und da wurde das stark strukturiert – eine Woche, fünf Vortrage. Das 70 

musste man dann alles irgendwie unter einen Hut bekommen. 12 Klassen fand ich zu hart. 71 

I: Gibt es sonst noch Dinge, die du ablehnst oder verbesserungswürdig findest? 72 

B: Ich fand es an sich, wie es läuft, ganz gut, aber es könnte von Lehrerseite mehr Unterstüt-73 

zung bei den Projekten kommen, also das mehr Projekte bei uns in der Schule gemacht 74 

werden. Die waren doch recht selten.  75 

I: Im Unterricht oder meinst du direkt Projektwochen? 76 

B: Allgemein, also entweder Projektwochen, die gab es ganz selten und wenn überhaupt nur in 77 

der letzten Woche im Schuljahr. Es wäre besser, wenn man auch mitten im Schuljahr Projek-78 

te zu bestimmten Themen gestaltet, an denen auch die ganze Schule beteiligt ist. Das würde 79 

ich besser finden. Das könnten Themen zu Aufklärungsarbeit sein, mit Alkohol, Drogen, Ge-80 

walt und diesen Dingen. Da sind ja eigentlich keine Grenzen gesetzt. Es könnte aber genau-81 

so gut irgendetwas zur Schulbildung oder Schulforschung sein. Das man ein bisschen mehr 82 

Struktur in den Alltag bringt und diesen ein bisschen auflockert. Wenn man da ab und zu mal 83 

ein Projekt hat, wäre das echt nett gewesen. 84 

I: Gibt es bezüglich des Unterrichts oder dessen Gestaltung noch Dinge, die du gern verändern 85 

würdest? 86 

B: Ich würde mehr auf Partnerarbeit setzen. Gerade dieses untereinander Lernen finde ich 87 

eigentlich sehr wichtig. Mir ist über die Jahre hinweg aufgefallen, dass es besonders viel 88 

bringt, wenn man etwas einem anderen erklärt. Das ist eher zu kurz gekommen. Manche 89 

Lehrer sind auch noch sehr konservativ eingestellt gewesen, sodass sie seit 30 Jahren so 90 

 

 

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst? 1 

B: Dass ich auf jeden Fall 12 Jahre hinter mich gebracht habe, die mir viel Zeit gekostet haben, 2 

ich aber im Endeffekt der Meinung bin, dass ich relativ viel Freizeit hatte. Während der gan-3 

zen Schulzeit und des ganzen Stress empfand ich das auch schon so aufgrund der Ganz-4 

tagsschule, sodass ich in der Schulzeit recht ausgeglichen war. Das Klima war auf jeden Fall 5 

super. Meine Klasse war super. Das hat mir super Spaß gemacht. Wir hatten teilweise super 6 

Lehrer, also man hatte ja immer solche und solche, das ist klar, aber gerade im Oberstufen-7 

bereich, 11./12. Klasse, war es total entspannt und hat super viel Spaß gemacht. Ich bin mit 8 

meiner Schule eigentlich zufrieden gewesen. 9 

I: Wie sah dein Schulalltag aus?  10 

B: Ich glaube, ich bin immer so gegen 6 Uhr aufgestanden, um 7 Uhr mit dem Bus gefahren und 11 

um 7.45 Uhr begann dann die Schule. Nach den ersten beiden Blöcken gab es eine 20-12 

minütige Frühstückspause und dann wieder einen Block Unterricht und dann die Mittagspau-13 

se von 35 Minuten und das bis zur sechsten oder achten Stunde, je nachdem. 14 

I: Hast du das Mittagessen in der Schule genutzt? 15 

B: Ne, also in den letzten Jahren gar nicht. In der 5. Klasse hatte ich zwar damit angefangen, 16 

aber dann war das organisatorisch nicht so mein Ding, weil das immer so umständlich war, 17 

da man immer ins Sekretariat gehen und dort Essensmarken holen musste. Da hat man sich 18 

dann irgendwann darauf eingestellt, sich selbst Essen mitzubringen und ich glaube, für zwei 19 

Jahre, 9./10. Klasse, gab es das Angebot gar nicht. Die Pause war auch ziemlich kurz und 20 

man hatte keine Lust, die nur mit essen zu verbringen.  21 

I: Und hattet ihr sonst noch irgendwelche Aufenthaltsräume, die euch in den Pausen zur Verfü-22 

gung standen? 23 

B: Also grundsätzlich eher nicht und wir durften normalerweise nicht in den Klassenräumen 24 

bleiben, außer in der ersten Frühstückspause. Deshalb war eigentlich draußen immer unser 25 

Aufenthaltsbereich. 26 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du in der Ausbildung 27 

kennengelernt hast, fragt dich nach deiner alten Schule und ihren Besonderheiten. Was wür-28 

dest du ihm oder ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung beson-29 

ders? 30 

B: Bei uns war ja nun besonders, dass wir extrem viele Titel hatten und ja für alles bekannt 31 

waren. Das war schon eine Besonderheit. Wir waren Umweltschule, Ganztagsschule, Euro-32 

paschule, Schule mit Courage und noch Multimediaschule. Das war schon zahlreich. Ich 33 

glaube, sechs oder sieben Titel waren es.  34 

I: Hat man das im Schulleben gemerkt oder waren das eher Titel für die Hauswand? 35 

B: Tendenz eher weniger. Man hat zwar die Titel gehabt, aber groß den Unterschied hat es jetzt 36 

nicht gemacht. Durch diese Europaschule gab es viele Schüleraustausche bei uns, mit den 37 

Franzosen, den Schweden, den Polen. Das hat man dann schon gemerkt, dass die dann bei 38 

uns waren und der Jahrgang war bei denen oder wir haben auch in der Schule extra einen 39 

Europa-Raum gehabt, der dann speziell auf die europäische Union ausgerichtet war, wo es 40 

entsprechende Informationsmaterialien gab. Der war grundsätzlich immer verschlossen, aber 41 

ich glaube, wenn man Interesse gehabt hätte, hätte man diesen auch nutzen können. Also 42 

wenn wir Besuch bekommen haben, wurde der dann immer präsentiert. Grundsätzlich war er 43 

nicht für Schüler gedacht, würde ich mal so sagen.   44 

I: Was hast du für Ganztagsangebote genutzt?  45 

 

 

B: Fußball hatte ich und Theater-AG in der 5. bis 7. Klasse. Manche Sachen waren auch echt 46 

ganz cool. Die haben wir gern genutzt und die haben auch Spaß gemacht, vor allem weil das 47 

mitten in der Schulzeit war, meistens 4./5. Stunde. Das hat dann gerade beim Sport gleich 48 

einen Ausgleich gebracht. Das war an sich eine super Sache.  49 

I: Gab es sonst noch irgendwelche Kooperationen mit anderen Partnern?  50 

B: Es gab bestimmt noch einige zahlreiche Partner, aber speziell erinnern kann ich mich gerade 51 

nicht. Wir haben ja immer mal irgendwelche aufgenommen gehabt, die sich dann bei uns 52 

vorgestellt haben oder über irgendwelche Projekte erzählt haben. Wir haben noch mit einer 53 

Schule hier im Ort kooperiert, aber das hat man als Schüler jetzt überhaupt nicht mitbekom-54 

men. Da sind jetzt nicht irgendwelche großartigen Projekte zusammengelaufen oder so. Zu-55 

mindest war es nicht ersichtlich.  56 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner ehemaligen Schule? 57 

B: Das Schulklima an sich war echt gut, weil wir wenig Ärger und wenig Stress mit den Lehrern 58 

hatten. Meine Schule war relativ sauber. Es hat Spaß gemacht. Die Unterrichtsräume waren 59 

relativ neu und es war recht angenehm, dort unterrichtet zu werden. Wir hatten super Lehrer 60 

und vor allem diese super Einteilung mit dem Ganztagsunterricht, wo man auch zwischen 61 

den Stunden oft Zeit hatte, Fußball zu spielen oder andere Ganztagsangebote zu nutzen. 62 

I: Und gibt es auch etwas, was du aus heutiger Sicht ablehnst? 63 

B: Also grundsätzlich nicht, aber ich bin auf jeden Fall gegen das 12-stufige Gymnasium, also 64 

das man in der Oberstufe nur zwei Jahre hat. Das ist einfach zu viel Stoff, würde ich mal 65 

behaupten. Der Stoff wurde ja nicht gemindert, sondern einfach nur auf zwei Jahre gepackt. 66 

Das ist schon sehr stressig und deswegen fand ich 13 Jahre echt angenehmer. Gerade 67 

wenn man das so als Zehntklässler oder Neuntklässler verfolgt hat, als der letzte 13ner 68 

Jahrgang war. Die haben oft frei gehabt und hatten auch viel mehr Zeit für ihre Präsentation. 69 

Wir hatten Vorträge und da wurde das stark strukturiert – eine Woche, fünf Vortrage. Das 70 

musste man dann alles irgendwie unter einen Hut bekommen. 12 Klassen fand ich zu hart. 71 

I: Gibt es sonst noch Dinge, die du ablehnst oder verbesserungswürdig findest? 72 

B: Ich fand es an sich, wie es läuft, ganz gut, aber es könnte von Lehrerseite mehr Unterstüt-73 

zung bei den Projekten kommen, also das mehr Projekte bei uns in der Schule gemacht 74 

werden. Die waren doch recht selten.  75 

I: Im Unterricht oder meinst du direkt Projektwochen? 76 

B: Allgemein, also entweder Projektwochen, die gab es ganz selten und wenn überhaupt nur in 77 

der letzten Woche im Schuljahr. Es wäre besser, wenn man auch mitten im Schuljahr Projek-78 

te zu bestimmten Themen gestaltet, an denen auch die ganze Schule beteiligt ist. Das würde 79 

ich besser finden. Das könnten Themen zu Aufklärungsarbeit sein, mit Alkohol, Drogen, Ge-80 

walt und diesen Dingen. Da sind ja eigentlich keine Grenzen gesetzt. Es könnte aber genau-81 

so gut irgendetwas zur Schulbildung oder Schulforschung sein. Das man ein bisschen mehr 82 

Struktur in den Alltag bringt und diesen ein bisschen auflockert. Wenn man da ab und zu mal 83 

ein Projekt hat, wäre das echt nett gewesen. 84 

I: Gibt es bezüglich des Unterrichts oder dessen Gestaltung noch Dinge, die du gern verändern 85 

würdest? 86 

B: Ich würde mehr auf Partnerarbeit setzen. Gerade dieses untereinander Lernen finde ich 87 

eigentlich sehr wichtig. Mir ist über die Jahre hinweg aufgefallen, dass es besonders viel 88 

bringt, wenn man etwas einem anderen erklärt. Das ist eher zu kurz gekommen. Manche 89 

Lehrer sind auch noch sehr konservativ eingestellt gewesen, sodass sie seit 30 Jahren so 90 

 

 

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst? 1 

B: Dass ich auf jeden Fall 12 Jahre hinter mich gebracht habe, die mir viel Zeit gekostet haben, 2 

ich aber im Endeffekt der Meinung bin, dass ich relativ viel Freizeit hatte. Während der gan-3 

zen Schulzeit und des ganzen Stress empfand ich das auch schon so aufgrund der Ganz-4 

tagsschule, sodass ich in der Schulzeit recht ausgeglichen war. Das Klima war auf jeden Fall 5 

super. Meine Klasse war super. Das hat mir super Spaß gemacht. Wir hatten teilweise super 6 

Lehrer, also man hatte ja immer solche und solche, das ist klar, aber gerade im Oberstufen-7 

bereich, 11./12. Klasse, war es total entspannt und hat super viel Spaß gemacht. Ich bin mit 8 

meiner Schule eigentlich zufrieden gewesen. 9 

I: Wie sah dein Schulalltag aus?  10 

B: Ich glaube, ich bin immer so gegen 6 Uhr aufgestanden, um 7 Uhr mit dem Bus gefahren und 11 

um 7.45 Uhr begann dann die Schule. Nach den ersten beiden Blöcken gab es eine 20-12 

minütige Frühstückspause und dann wieder einen Block Unterricht und dann die Mittagspau-13 

se von 35 Minuten und das bis zur sechsten oder achten Stunde, je nachdem. 14 

I: Hast du das Mittagessen in der Schule genutzt? 15 

B: Ne, also in den letzten Jahren gar nicht. In der 5. Klasse hatte ich zwar damit angefangen, 16 

aber dann war das organisatorisch nicht so mein Ding, weil das immer so umständlich war, 17 

da man immer ins Sekretariat gehen und dort Essensmarken holen musste. Da hat man sich 18 

dann irgendwann darauf eingestellt, sich selbst Essen mitzubringen und ich glaube, für zwei 19 

Jahre, 9./10. Klasse, gab es das Angebot gar nicht. Die Pause war auch ziemlich kurz und 20 

man hatte keine Lust, die nur mit essen zu verbringen.  21 

I: Und hattet ihr sonst noch irgendwelche Aufenthaltsräume, die euch in den Pausen zur Verfü-22 

gung standen? 23 

B: Also grundsätzlich eher nicht und wir durften normalerweise nicht in den Klassenräumen 24 

bleiben, außer in der ersten Frühstückspause. Deshalb war eigentlich draußen immer unser 25 

Aufenthaltsbereich. 26 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du in der Ausbildung 27 

kennengelernt hast, fragt dich nach deiner alten Schule und ihren Besonderheiten. Was wür-28 

dest du ihm oder ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung beson-29 

ders? 30 

B: Bei uns war ja nun besonders, dass wir extrem viele Titel hatten und ja für alles bekannt 31 

waren. Das war schon eine Besonderheit. Wir waren Umweltschule, Ganztagsschule, Euro-32 

paschule, Schule mit Courage und noch Multimediaschule. Das war schon zahlreich. Ich 33 

glaube, sechs oder sieben Titel waren es.  34 

I: Hat man das im Schulleben gemerkt oder waren das eher Titel für die Hauswand? 35 

B: Tendenz eher weniger. Man hat zwar die Titel gehabt, aber groß den Unterschied hat es jetzt 36 

nicht gemacht. Durch diese Europaschule gab es viele Schüleraustausche bei uns, mit den 37 

Franzosen, den Schweden, den Polen. Das hat man dann schon gemerkt, dass die dann bei 38 

uns waren und der Jahrgang war bei denen oder wir haben auch in der Schule extra einen 39 

Europa-Raum gehabt, der dann speziell auf die europäische Union ausgerichtet war, wo es 40 

entsprechende Informationsmaterialien gab. Der war grundsätzlich immer verschlossen, aber 41 

ich glaube, wenn man Interesse gehabt hätte, hätte man diesen auch nutzen können. Also 42 

wenn wir Besuch bekommen haben, wurde der dann immer präsentiert. Grundsätzlich war er 43 

nicht für Schüler gedacht, würde ich mal so sagen.   44 

I: Was hast du für Ganztagsangebote genutzt?  45 
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unterrichten und das auch beibehalten wollen. Das hat sich dann auch im Unterricht wider-91 

gespiegelt, der oft sehr schleppend und langweilig war. Wenn man das belebender unterrich-92 

ten würde, wäre es auch echt besser gewesen.  93 

I: Wie sah es mit eurer Mitsprache im Unterricht aus?  94 

B: Das war dann auch wieder von Fachlehrer zu Fachlehrer unterschiedlich. Manche haben da 95 

Wert drauf gelegt. In Mathematik hatten wir z.B. unsere Vorgaben, was man in der Oberstufe 96 

machen muss und wir durften dann aber den Rahmen mit entscheiden, also mit welchem 97 

Thema wir anfangen und welches danach kommt. Es gab auch die andere Seite, wo wir gar 98 

keine Mitbestimmung hatten und klar definiert war, was wir machen und das auch so durch-99 

gezogen wurde.  100 

I: Hättest du dir das generell auch im Bereich Unterricht noch mehr gewünscht? 101 

B: Ja, ich denke schon, denn wer sollte das besser einschätzen können als die Schüler selbst, 102 

wie der Unterricht verlaufen soll?! Es ist zwar nicht immer der Fall gewesen, aber ich finde 103 

gerade, da, wo es der Fall war, hat es dann auch gefruchtet und mehr Spaß gemacht. Es 104 

wäre auf jeden Fall besser gewesen. 105 

I: Wenn du den Alltag an deiner Schule ganz neu gestalten und konzipieren könntest, wie 106 

würde der aussehen?  107 

B: Ich würde auf jeden Fall mehr Projekte in den ganzen Schulalltag einbringen. Als Direktor 108 

würde ich mit jeder Klasse offen darüber reden, was für Projekte gewünscht werden und was 109 

sie für Stärken haben, denn manche Klassen haben echt super Organisationstalente, gerade 110 

auch in den unteren Klassen. Den Ganztagsunterricht würde ich auf jeden Fall beibehalten. 111 

Wichtig finde ich auch, dass es nach dem Unterricht noch die Möglichkeit gibt, irgendwelche 112 

Lerngruppen unter den Schülern oder meinetwegen auch mit Lehrern zu organisieren. Im 113 

Unterricht würde ich vielmehr Wert auf Partnerarbeit und anschauliches Darstellen legen, 114 

sodass die Schüler einen viel besseren Einblick in das Thema bekommen und es bildlicher 115 

für sie wird. Es lernt sich auch besser, wenn man da so den Vergleich ziehen kann.  116 

I: Wie würdest du die Ganztagsangebote in deiner Schule verankern? 117 

B: Ich würde schon viel Wert darauf legen, dass die Schüler auch innerhalb der Schulzeit ein 118 

bisschen ausgelastet sind, dass sie aber trotzdem noch ihre Freizeit haben, also dass sie 119 

sich auch in der Schulzeit noch ein bisschen entspannen können, indem sie Kurse wie 120 

Zeichnen oder so belegen. Eben Ganztagsangebote, abseits vom Schulstress und vom Ler-121 

nen und Aufpassen, wo man dann 45 Minuten hat, um runterzukommen und sich dann noch 122 

mal für die letzten beiden Stunden oder letzten vier Stunden, neu zu konzentrieren. Ich wür-123 

de die individuelle Lernzeit beibehalten, wo man selbst entscheiden kann, ob man jetzt 124 

Hausaufgaben macht oder irgendwelchen Angeboten nachgeht. Das würde ich schon so 125 

einrichten, dass es verpflichtend ist, weil man ja dann nicht sagen kann: „Ja, du machst jetzt 126 

keine Ganztagsschule und hast jetzt diese Dreiviertelstunde nicht, kannst aber dann eine 127 

Stunde früher gehen!“. Das macht ja dann auch keinen Sinn. Das geht ja allein von der 128 

Struktur her nicht. Wie sollen die Lehrer so unterrichten?! Das funktioniert ja nicht und des-129 

wegen würde ich es schon verpflichtend machen und ich denke, der Großteil würde auch 130 

davon profitieren. 131 

I: Wie sahen die Mitsprachemöglichkeiten generell an der Schule aus?  132 

B: Als Schülersprecher oder Klassensprecher war die Möglichkeit auf jeden Fall auf den Schul-133 

konferenzen da, aber als einzelner Schüler im Klassenverband war sie eher geringer. Bei 134 

Problemen hätte man sich aber immer an den Lehrer wenden können und der hätte es ver-135 

sucht zu beheben, aber grundsätzlich Mitsprache war eher weniger da.  136 

 

 

B: Fußball hatte ich und Theater-AG in der 5. bis 7. Klasse. Manche Sachen waren auch echt 46 

ganz cool. Die haben wir gern genutzt und die haben auch Spaß gemacht, vor allem weil das 47 

mitten in der Schulzeit war, meistens 4./5. Stunde. Das hat dann gerade beim Sport gleich 48 

einen Ausgleich gebracht. Das war an sich eine super Sache.  49 

I: Gab es sonst noch irgendwelche Kooperationen mit anderen Partnern?  50 

B: Es gab bestimmt noch einige zahlreiche Partner, aber speziell erinnern kann ich mich gerade 51 

nicht. Wir haben ja immer mal irgendwelche aufgenommen gehabt, die sich dann bei uns 52 

vorgestellt haben oder über irgendwelche Projekte erzählt haben. Wir haben noch mit einer 53 

Schule hier im Ort kooperiert, aber das hat man als Schüler jetzt überhaupt nicht mitbekom-54 

men. Da sind jetzt nicht irgendwelche großartigen Projekte zusammengelaufen oder so. Zu-55 

mindest war es nicht ersichtlich.  56 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner ehemaligen Schule? 57 

B: Das Schulklima an sich war echt gut, weil wir wenig Ärger und wenig Stress mit den Lehrern 58 

hatten. Meine Schule war relativ sauber. Es hat Spaß gemacht. Die Unterrichtsräume waren 59 

relativ neu und es war recht angenehm, dort unterrichtet zu werden. Wir hatten super Lehrer 60 

und vor allem diese super Einteilung mit dem Ganztagsunterricht, wo man auch zwischen 61 

den Stunden oft Zeit hatte, Fußball zu spielen oder andere Ganztagsangebote zu nutzen. 62 

I: Und gibt es auch etwas, was du aus heutiger Sicht ablehnst? 63 

B: Also grundsätzlich nicht, aber ich bin auf jeden Fall gegen das 12-stufige Gymnasium, also 64 

das man in der Oberstufe nur zwei Jahre hat. Das ist einfach zu viel Stoff, würde ich mal 65 

behaupten. Der Stoff wurde ja nicht gemindert, sondern einfach nur auf zwei Jahre gepackt. 66 

Das ist schon sehr stressig und deswegen fand ich 13 Jahre echt angenehmer. Gerade 67 

wenn man das so als Zehntklässler oder Neuntklässler verfolgt hat, als der letzte 13ner 68 

Jahrgang war. Die haben oft frei gehabt und hatten auch viel mehr Zeit für ihre Präsentation. 69 

Wir hatten Vorträge und da wurde das stark strukturiert – eine Woche, fünf Vortrage. Das 70 

musste man dann alles irgendwie unter einen Hut bekommen. 12 Klassen fand ich zu hart. 71 

I: Gibt es sonst noch Dinge, die du ablehnst oder verbesserungswürdig findest? 72 

B: Ich fand es an sich, wie es läuft, ganz gut, aber es könnte von Lehrerseite mehr Unterstüt-73 

zung bei den Projekten kommen, also das mehr Projekte bei uns in der Schule gemacht 74 

werden. Die waren doch recht selten.  75 

I: Im Unterricht oder meinst du direkt Projektwochen? 76 

B: Allgemein, also entweder Projektwochen, die gab es ganz selten und wenn überhaupt nur in 77 

der letzten Woche im Schuljahr. Es wäre besser, wenn man auch mitten im Schuljahr Projek-78 

te zu bestimmten Themen gestaltet, an denen auch die ganze Schule beteiligt ist. Das würde 79 

ich besser finden. Das könnten Themen zu Aufklärungsarbeit sein, mit Alkohol, Drogen, Ge-80 

walt und diesen Dingen. Da sind ja eigentlich keine Grenzen gesetzt. Es könnte aber genau-81 

so gut irgendetwas zur Schulbildung oder Schulforschung sein. Das man ein bisschen mehr 82 

Struktur in den Alltag bringt und diesen ein bisschen auflockert. Wenn man da ab und zu mal 83 

ein Projekt hat, wäre das echt nett gewesen. 84 

I: Gibt es bezüglich des Unterrichts oder dessen Gestaltung noch Dinge, die du gern verändern 85 

würdest? 86 

B: Ich würde mehr auf Partnerarbeit setzen. Gerade dieses untereinander Lernen finde ich 87 

eigentlich sehr wichtig. Mir ist über die Jahre hinweg aufgefallen, dass es besonders viel 88 

bringt, wenn man etwas einem anderen erklärt. Das ist eher zu kurz gekommen. Manche 89 

Lehrer sind auch noch sehr konservativ eingestellt gewesen, sodass sie seit 30 Jahren so 90 

 

 

I: Also konnte man sich jetzt nicht als einzelner Schüler an die Schulleitung wenden, wenn man 137 

irgendein Anliegen hatte? 138 

B: Das würde, glaube ich, schon gehen, an die Schulleitung direkt ja oder an den Fachlehrer, 139 

aber das wäre es dann auch. Man könnte da jetzt nicht irgendwelche großen Sachen draus 140 

machen. Ich denke aber schon, dass wir den Klassensprechern hätten mitteilen können, was 141 

wir gern möchten und sie das dann mit eingebracht hätten. Inwieweit das dann umgesetzt 142 

worden wäre, ist wieder eine andere Sache.  143 

I: In welchen schulischen Bereichen hast du dich engagiert? 144 

B: Also im schulischen Bereich habe ich außerschulisch eine Weiterbildung zum Gleichwertig-145 

keitscoach gemacht. Das war eine einjährige Weiterbildung von einer Stiftung und da habe 146 

ich z.B. etwas zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gemacht. Das wurde indirekt 147 

durch unsere Sozialarbeiterin in der Schule angeboten. Die hat das Angebot bekommen und 148 

gefragt, ob jemand Interesse hat und da haben sich, glaube ich, sechs Leute gemeldet und 149 

die haben das dann auch wahrgenommen. Also das war dann mehr außerschulisch. 150 

I: Konntest du dein Wissen, was du in der Ausbildung gelernt hast, in der Schule einbringen 151 

oder wie hast du das sozusagen nutzen können? 152 

B: Wir waren in Zweierteams, das war in der 11. Klasse, und sind dann in die 7. Klasse gegan-153 

gen und haben dort in einer Doppelstunde eine Art Lehrgänge zum Thema Rechtsextremis-154 

mus gemacht, mit den Siebtklässlern darüber geredet und mit ihnen Aufgaben gemacht, um 155 

ihnen das ein bisschen spielerisch beizubringen. Ich fand es eigentlich ganz angenehm und 156 

bringe gern Leuten irgendetwas bei, was ich loswerden möchte. Es hat mir schon Spaß ge-157 

macht.  158 

I: Wie war das Feedback der Anderen? 159 

B: Also grundsätzlich sehr gut! Das hat mich echt gefreut. Es hat den Siebtklässlern viel Spaß 160 

gemacht, weil die gerade durch dieses spielerische Lernen das Meiste mitnehmen und es 161 

sich dann auch am besten einprägt. Ich glaube schon, dass ihnen das teilweise weitergehol-162 

fen hat, weil wir auch Zeit eingeräumt hatten, wo sie selbst von ihren Erfahrungen in den 163 

jungen Jahren erzählen konnten. Das war schon eine klasse Sache, dass die auch so offen 164 

mit uns darüber reden konnten. 165 

I: Wie war das Feedback der Lehrer? 166 

B: Es gab von vielen Fachlehrern ein positives Feedback. Direkt konnte sich ja nur eine Lehr-167 

kraft beteiligen und auch unsere Sozialarbeiterin war mit dabei und hat zugeguckt. Das 168 

Feedback war echt sehr gut. Sie haben sich wirklich gefreut und auch die Schulleitung hat 169 

das anerkannt, dass wir das noch außerschulisch gemacht haben und in die Klassen gegan-170 

gen sind und dort diese Projekte gemacht haben.  171 

I: Gab es im außerschulischen Bereich noch Dinge, wo du dich engagiert hast?  172 

B: Ne, grundsätzlich nichts weiter. Also klar im Verein, Fußball ein bisschen, manchmal aus-173 

hilfsweise Training für die Kleinen, aber das ist ja nichts Großes. 174 

I: Gab es sonst noch Bereiche in der Schule, wo dir Verantwortung übertragen wurde? 175 

B: Ich war mal Klassensprecher und musste da schon ein bisschen Verantwortung übernehmen 176 

oder wenn ich mal Projekte mitgeleitet habe, also Rassismus-Projekte oder Wanderfahren 177 

oder andere organisatorische Sachen. Aber das war jetzt nicht weiter wild und ein bisschen 178 

Verantwortung war ja auch nötig, denn die Schüler verlassen sich ja auf einen. 179 

I: Wie lange warst du Klassensprecher? 180 
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I: Also konnte man sich jetzt nicht als einzelner Schüler an die Schulleitung wenden, wenn man 137 

irgendein Anliegen hatte? 138 

B: Das würde, glaube ich, schon gehen, an die Schulleitung direkt ja oder an den Fachlehrer, 139 

aber das wäre es dann auch. Man könnte da jetzt nicht irgendwelche großen Sachen draus 140 

machen. Ich denke aber schon, dass wir den Klassensprechern hätten mitteilen können, was 141 

wir gern möchten und sie das dann mit eingebracht hätten. Inwieweit das dann umgesetzt 142 

worden wäre, ist wieder eine andere Sache.  143 

I: In welchen schulischen Bereichen hast du dich engagiert? 144 

B: Also im schulischen Bereich habe ich außerschulisch eine Weiterbildung zum Gleichwertig-145 

keitscoach gemacht. Das war eine einjährige Weiterbildung von einer Stiftung und da habe 146 

ich z.B. etwas zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gemacht. Das wurde indirekt 147 

durch unsere Sozialarbeiterin in der Schule angeboten. Die hat das Angebot bekommen und 148 

gefragt, ob jemand Interesse hat und da haben sich, glaube ich, sechs Leute gemeldet und 149 

die haben das dann auch wahrgenommen. Also das war dann mehr außerschulisch. 150 

I: Konntest du dein Wissen, was du in der Ausbildung gelernt hast, in der Schule einbringen 151 

oder wie hast du das sozusagen nutzen können? 152 

B: Wir waren in Zweierteams, das war in der 11. Klasse, und sind dann in die 7. Klasse gegan-153 

gen und haben dort in einer Doppelstunde eine Art Lehrgänge zum Thema Rechtsextremis-154 

mus gemacht, mit den Siebtklässlern darüber geredet und mit ihnen Aufgaben gemacht, um 155 

ihnen das ein bisschen spielerisch beizubringen. Ich fand es eigentlich ganz angenehm und 156 

bringe gern Leuten irgendetwas bei, was ich loswerden möchte. Es hat mir schon Spaß ge-157 

macht.  158 

I: Wie war das Feedback der Anderen? 159 

B: Also grundsätzlich sehr gut! Das hat mich echt gefreut. Es hat den Siebtklässlern viel Spaß 160 

gemacht, weil die gerade durch dieses spielerische Lernen das Meiste mitnehmen und es 161 

sich dann auch am besten einprägt. Ich glaube schon, dass ihnen das teilweise weitergehol-162 

fen hat, weil wir auch Zeit eingeräumt hatten, wo sie selbst von ihren Erfahrungen in den 163 

jungen Jahren erzählen konnten. Das war schon eine klasse Sache, dass die auch so offen 164 

mit uns darüber reden konnten. 165 

I: Wie war das Feedback der Lehrer? 166 

B: Es gab von vielen Fachlehrern ein positives Feedback. Direkt konnte sich ja nur eine Lehr-167 

kraft beteiligen und auch unsere Sozialarbeiterin war mit dabei und hat zugeguckt. Das 168 

Feedback war echt sehr gut. Sie haben sich wirklich gefreut und auch die Schulleitung hat 169 

das anerkannt, dass wir das noch außerschulisch gemacht haben und in die Klassen gegan-170 

gen sind und dort diese Projekte gemacht haben.  171 

I: Gab es im außerschulischen Bereich noch Dinge, wo du dich engagiert hast?  172 

B: Ne, grundsätzlich nichts weiter. Also klar im Verein, Fußball ein bisschen, manchmal aus-173 

hilfsweise Training für die Kleinen, aber das ist ja nichts Großes. 174 

I: Gab es sonst noch Bereiche in der Schule, wo dir Verantwortung übertragen wurde? 175 

B: Ich war mal Klassensprecher und musste da schon ein bisschen Verantwortung übernehmen 176 

oder wenn ich mal Projekte mitgeleitet habe, also Rassismus-Projekte oder Wanderfahren 177 

oder andere organisatorische Sachen. Aber das war jetzt nicht weiter wild und ein bisschen 178 

Verantwortung war ja auch nötig, denn die Schüler verlassen sich ja auf einen. 179 

I: Wie lange warst du Klassensprecher? 180 

 

 

B: Ich habe das nur ein Jahr gemacht. Das war in der 8. Klasse oder so und da habe ich mich 181 

nach einem Jahr wieder absetzen lassen. Ich hatte zu der Zeit irgendwie keine Lust mehr, 182 

weil mir das mit den Schülerkonferenzen und so alles ein bisschen zu langweilig wurde, da 183 

es keine wichtigen Themen waren, über die gesprochen wurde und da war die Lust ein biss-184 

chen weg. Es gab Andere, die da viel mehr Lust drauf hatten und da sage ich natürlich: 185 

„Macht es!“. 186 

I: Wie hast du euer Mitspracherecht auf diesen Klassen- oder Schülerkonferenzen wahrge-187 

nommen?  188 

B: Die Themen wurden vorher natürlich vorgegeben, über was wir jetzt reden wollen. Wir 189 

durften uns aber schon kleine Sachen zusammensammeln, über die wir gern reden möchten 190 

und die dann auch selbst anbringen. Aber den größten Teil hat dann schon die Schulleitung 191 

übernommen, sodass wir bestehende Projekte dann einfach nur abgenickt haben. Es war 192 

aber schon recht ausgeglichen. 193 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern 194 

ein und inwieweit haben sie dich auch in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst? 195 

B: Grundsätzlich würde ich sagen, ganz gut. Es gibt natürlich immer Lehrer, mit denen kann 196 

man menschlich eben nicht so umgehen wie mit anderen, weil sie eben anders eingestellt 197 

sind. Es gibt da auch klare Unterschiede, aber grundsätzlich hatte ich mit weit über der 198 

Mehrheit ein sehr gutes Verhältnis. Ich denke, dass sie einen schon prägen und auch allein 199 

die 12 Jahre Schule prägen einen ja vom Menschlichen auch sehr. Ich denke mal, das hat 200 

auch einen großen Einfluss auf mich genommen. 201 

I: Und gibt es Lehrer, die dir konkret im Gedächtnis geblieben sind oder die dich besonders 202 

beeinflusst haben? 203 

B: Meine Klassenlehrerin, die wir bis zur zehnten Klassen hatten, war echt super nett. In der 204 

Oberstufe hatten wir dann eine neue Klassenlehrerin. Mit der habe ich mich auch super gut 205 

verstanden, aber es war schon eine Umstellung, wenn man erst fünf Jahre die Eine hat und 206 

dann die letzten zwei Jahre die Andere. Die hat ihren Job auch echt klasse gemacht und 207 

versucht, alles zu organisieren, ist super offen zu uns gewesen und es war schon echt klas-208 

se, was sie nebenbei noch auf die Beine gestellt und sich zusätzlich Arbeit für große Projekte 209 

oder irgendwelche Besprechungen und so gemacht hat. Das hat einen dann doch schon ein 210 

bisschen imponiert und man hat sich daran ein bisschen orientiert. Manche Lehrer waren 211 

auch super nett, mit denen hat man sich klasse verstanden und es hat auch Spaß gemacht, 212 

denen im Unterricht zu folgen und den mitzugestalten. Das ist natürlich klar. 213 

I: War es eher die soziale oder die fachliche Ebene, die dich bei den Lehrern besonders ange-214 

sprochen hat? 215 

B: Also überwiegend würde ich schon sozial sagen, weil das Fachliche da meistens in den 216 

Hintergrund geriet, da sie es alle ähnlich versuchen, zu vermitteln. Da jetzt noch große Un-217 

terschiede zu machen, ist sehr selten. Die Lehrer, die menschlich sehr angesehen waren 218 

und bei denen es auch viel Spaß gemacht hat, waren auch fachlich um einiges besser, da 219 

sie den Unterricht einfach lockerer gestaltet haben. Die, die auch menschlich als nicht ganz 220 

so angenehm empfunden wurden, leierten den Stoff oft sehr stupide runter und da war dann 221 

auch wenig Struktur und Gestaltung dabei. 222 

I: Wurden die Ganztagsangebote, die du genutzt hast, von Lehrern oder von anderen Personen 223 

geleitet? 224 

B: Die waren alle von Lehrer. 225 

 

 

I: Also konnte man sich jetzt nicht als einzelner Schüler an die Schulleitung wenden, wenn man 137 

irgendein Anliegen hatte? 138 

B: Das würde, glaube ich, schon gehen, an die Schulleitung direkt ja oder an den Fachlehrer, 139 

aber das wäre es dann auch. Man könnte da jetzt nicht irgendwelche großen Sachen draus 140 

machen. Ich denke aber schon, dass wir den Klassensprechern hätten mitteilen können, was 141 

wir gern möchten und sie das dann mit eingebracht hätten. Inwieweit das dann umgesetzt 142 

worden wäre, ist wieder eine andere Sache.  143 

I: In welchen schulischen Bereichen hast du dich engagiert? 144 

B: Also im schulischen Bereich habe ich außerschulisch eine Weiterbildung zum Gleichwertig-145 

keitscoach gemacht. Das war eine einjährige Weiterbildung von einer Stiftung und da habe 146 

ich z.B. etwas zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gemacht. Das wurde indirekt 147 

durch unsere Sozialarbeiterin in der Schule angeboten. Die hat das Angebot bekommen und 148 

gefragt, ob jemand Interesse hat und da haben sich, glaube ich, sechs Leute gemeldet und 149 

die haben das dann auch wahrgenommen. Also das war dann mehr außerschulisch. 150 

I: Konntest du dein Wissen, was du in der Ausbildung gelernt hast, in der Schule einbringen 151 

oder wie hast du das sozusagen nutzen können? 152 

B: Wir waren in Zweierteams, das war in der 11. Klasse, und sind dann in die 7. Klasse gegan-153 

gen und haben dort in einer Doppelstunde eine Art Lehrgänge zum Thema Rechtsextremis-154 

mus gemacht, mit den Siebtklässlern darüber geredet und mit ihnen Aufgaben gemacht, um 155 

ihnen das ein bisschen spielerisch beizubringen. Ich fand es eigentlich ganz angenehm und 156 

bringe gern Leuten irgendetwas bei, was ich loswerden möchte. Es hat mir schon Spaß ge-157 

macht.  158 

I: Wie war das Feedback der Anderen? 159 

B: Also grundsätzlich sehr gut! Das hat mich echt gefreut. Es hat den Siebtklässlern viel Spaß 160 

gemacht, weil die gerade durch dieses spielerische Lernen das Meiste mitnehmen und es 161 

sich dann auch am besten einprägt. Ich glaube schon, dass ihnen das teilweise weitergehol-162 

fen hat, weil wir auch Zeit eingeräumt hatten, wo sie selbst von ihren Erfahrungen in den 163 

jungen Jahren erzählen konnten. Das war schon eine klasse Sache, dass die auch so offen 164 

mit uns darüber reden konnten. 165 

I: Wie war das Feedback der Lehrer? 166 

B: Es gab von vielen Fachlehrern ein positives Feedback. Direkt konnte sich ja nur eine Lehr-167 

kraft beteiligen und auch unsere Sozialarbeiterin war mit dabei und hat zugeguckt. Das 168 

Feedback war echt sehr gut. Sie haben sich wirklich gefreut und auch die Schulleitung hat 169 

das anerkannt, dass wir das noch außerschulisch gemacht haben und in die Klassen gegan-170 

gen sind und dort diese Projekte gemacht haben.  171 

I: Gab es im außerschulischen Bereich noch Dinge, wo du dich engagiert hast?  172 

B: Ne, grundsätzlich nichts weiter. Also klar im Verein, Fußball ein bisschen, manchmal aus-173 

hilfsweise Training für die Kleinen, aber das ist ja nichts Großes. 174 

I: Gab es sonst noch Bereiche in der Schule, wo dir Verantwortung übertragen wurde? 175 

B: Ich war mal Klassensprecher und musste da schon ein bisschen Verantwortung übernehmen 176 

oder wenn ich mal Projekte mitgeleitet habe, also Rassismus-Projekte oder Wanderfahren 177 

oder andere organisatorische Sachen. Aber das war jetzt nicht weiter wild und ein bisschen 178 

Verantwortung war ja auch nötig, denn die Schüler verlassen sich ja auf einen. 179 

I: Wie lange warst du Klassensprecher? 180 

 

 

B: Ich habe das nur ein Jahr gemacht. Das war in der 8. Klasse oder so und da habe ich mich 181 

nach einem Jahr wieder absetzen lassen. Ich hatte zu der Zeit irgendwie keine Lust mehr, 182 

weil mir das mit den Schülerkonferenzen und so alles ein bisschen zu langweilig wurde, da 183 

es keine wichtigen Themen waren, über die gesprochen wurde und da war die Lust ein biss-184 

chen weg. Es gab Andere, die da viel mehr Lust drauf hatten und da sage ich natürlich: 185 

„Macht es!“. 186 

I: Wie hast du euer Mitspracherecht auf diesen Klassen- oder Schülerkonferenzen wahrge-187 

nommen?  188 

B: Die Themen wurden vorher natürlich vorgegeben, über was wir jetzt reden wollen. Wir 189 

durften uns aber schon kleine Sachen zusammensammeln, über die wir gern reden möchten 190 

und die dann auch selbst anbringen. Aber den größten Teil hat dann schon die Schulleitung 191 

übernommen, sodass wir bestehende Projekte dann einfach nur abgenickt haben. Es war 192 

aber schon recht ausgeglichen. 193 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern 194 

ein und inwieweit haben sie dich auch in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst? 195 

B: Grundsätzlich würde ich sagen, ganz gut. Es gibt natürlich immer Lehrer, mit denen kann 196 

man menschlich eben nicht so umgehen wie mit anderen, weil sie eben anders eingestellt 197 

sind. Es gibt da auch klare Unterschiede, aber grundsätzlich hatte ich mit weit über der 198 

Mehrheit ein sehr gutes Verhältnis. Ich denke, dass sie einen schon prägen und auch allein 199 

die 12 Jahre Schule prägen einen ja vom Menschlichen auch sehr. Ich denke mal, das hat 200 

auch einen großen Einfluss auf mich genommen. 201 

I: Und gibt es Lehrer, die dir konkret im Gedächtnis geblieben sind oder die dich besonders 202 

beeinflusst haben? 203 

B: Meine Klassenlehrerin, die wir bis zur zehnten Klassen hatten, war echt super nett. In der 204 

Oberstufe hatten wir dann eine neue Klassenlehrerin. Mit der habe ich mich auch super gut 205 

verstanden, aber es war schon eine Umstellung, wenn man erst fünf Jahre die Eine hat und 206 

dann die letzten zwei Jahre die Andere. Die hat ihren Job auch echt klasse gemacht und 207 

versucht, alles zu organisieren, ist super offen zu uns gewesen und es war schon echt klas-208 

se, was sie nebenbei noch auf die Beine gestellt und sich zusätzlich Arbeit für große Projekte 209 

oder irgendwelche Besprechungen und so gemacht hat. Das hat einen dann doch schon ein 210 

bisschen imponiert und man hat sich daran ein bisschen orientiert. Manche Lehrer waren 211 

auch super nett, mit denen hat man sich klasse verstanden und es hat auch Spaß gemacht, 212 

denen im Unterricht zu folgen und den mitzugestalten. Das ist natürlich klar. 213 

I: War es eher die soziale oder die fachliche Ebene, die dich bei den Lehrern besonders ange-214 

sprochen hat? 215 

B: Also überwiegend würde ich schon sozial sagen, weil das Fachliche da meistens in den 216 

Hintergrund geriet, da sie es alle ähnlich versuchen, zu vermitteln. Da jetzt noch große Un-217 

terschiede zu machen, ist sehr selten. Die Lehrer, die menschlich sehr angesehen waren 218 

und bei denen es auch viel Spaß gemacht hat, waren auch fachlich um einiges besser, da 219 

sie den Unterricht einfach lockerer gestaltet haben. Die, die auch menschlich als nicht ganz 220 

so angenehm empfunden wurden, leierten den Stoff oft sehr stupide runter und da war dann 221 

auch wenig Struktur und Gestaltung dabei. 222 

I: Wurden die Ganztagsangebote, die du genutzt hast, von Lehrern oder von anderen Personen 223 

geleitet? 224 

B: Die waren alle von Lehrer. 225 
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B: Ich habe das nur ein Jahr gemacht. Das war in der 8. Klasse oder so und da habe ich mich 181 

nach einem Jahr wieder absetzen lassen. Ich hatte zu der Zeit irgendwie keine Lust mehr, 182 

weil mir das mit den Schülerkonferenzen und so alles ein bisschen zu langweilig wurde, da 183 

es keine wichtigen Themen waren, über die gesprochen wurde und da war die Lust ein biss-184 

chen weg. Es gab Andere, die da viel mehr Lust drauf hatten und da sage ich natürlich: 185 

„Macht es!“. 186 

I: Wie hast du euer Mitspracherecht auf diesen Klassen- oder Schülerkonferenzen wahrge-187 

nommen?  188 

B: Die Themen wurden vorher natürlich vorgegeben, über was wir jetzt reden wollen. Wir 189 

durften uns aber schon kleine Sachen zusammensammeln, über die wir gern reden möchten 190 

und die dann auch selbst anbringen. Aber den größten Teil hat dann schon die Schulleitung 191 

übernommen, sodass wir bestehende Projekte dann einfach nur abgenickt haben. Es war 192 

aber schon recht ausgeglichen. 193 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern 194 

ein und inwieweit haben sie dich auch in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst? 195 

B: Grundsätzlich würde ich sagen, ganz gut. Es gibt natürlich immer Lehrer, mit denen kann 196 

man menschlich eben nicht so umgehen wie mit anderen, weil sie eben anders eingestellt 197 

sind. Es gibt da auch klare Unterschiede, aber grundsätzlich hatte ich mit weit über der 198 

Mehrheit ein sehr gutes Verhältnis. Ich denke, dass sie einen schon prägen und auch allein 199 

die 12 Jahre Schule prägen einen ja vom Menschlichen auch sehr. Ich denke mal, das hat 200 

auch einen großen Einfluss auf mich genommen. 201 

I: Und gibt es Lehrer, die dir konkret im Gedächtnis geblieben sind oder die dich besonders 202 

beeinflusst haben? 203 

B: Meine Klassenlehrerin, die wir bis zur zehnten Klassen hatten, war echt super nett. In der 204 

Oberstufe hatten wir dann eine neue Klassenlehrerin. Mit der habe ich mich auch super gut 205 

verstanden, aber es war schon eine Umstellung, wenn man erst fünf Jahre die Eine hat und 206 

dann die letzten zwei Jahre die Andere. Die hat ihren Job auch echt klasse gemacht und 207 

versucht, alles zu organisieren, ist super offen zu uns gewesen und es war schon echt klas-208 

se, was sie nebenbei noch auf die Beine gestellt und sich zusätzlich Arbeit für große Projekte 209 

oder irgendwelche Besprechungen und so gemacht hat. Das hat einen dann doch schon ein 210 

bisschen imponiert und man hat sich daran ein bisschen orientiert. Manche Lehrer waren 211 

auch super nett, mit denen hat man sich klasse verstanden und es hat auch Spaß gemacht, 212 

denen im Unterricht zu folgen und den mitzugestalten. Das ist natürlich klar. 213 

I: War es eher die soziale oder die fachliche Ebene, die dich bei den Lehrern besonders ange-214 

sprochen hat? 215 

B: Also überwiegend würde ich schon sozial sagen, weil das Fachliche da meistens in den 216 

Hintergrund geriet, da sie es alle ähnlich versuchen, zu vermitteln. Da jetzt noch große Un-217 

terschiede zu machen, ist sehr selten. Die Lehrer, die menschlich sehr angesehen waren 218 

und bei denen es auch viel Spaß gemacht hat, waren auch fachlich um einiges besser, da 219 

sie den Unterricht einfach lockerer gestaltet haben. Die, die auch menschlich als nicht ganz 220 

so angenehm empfunden wurden, leierten den Stoff oft sehr stupide runter und da war dann 221 

auch wenig Struktur und Gestaltung dabei. 222 

I: Wurden die Ganztagsangebote, die du genutzt hast, von Lehrern oder von anderen Personen 223 

geleitet? 224 

B: Die waren alle von Lehrer. 225 

 

 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Gab es da wieder 226 

Personen, die dich besonders beeinflusst haben oder die dir besonders im Gedächtnis ge-227 

blieben sind? Welche Rolle hat dabei auch die Klasse gespielt? 228 

B: Die Klasse spielte in der gesamten Schullaufbahn eine sehr große Rolle. Mit ihr musste man 229 

sich ja täglich über Jahre hinweg abgeben. Wir waren eine super offene und top Klasse, das 230 

kann man schon so sagen. Ich habe da natürlich auch sehr viele Freunde gefunden, mit de-231 

nen ich auch jetzt noch viel unternehme. Also der Kontakt ist auf jeden Fall noch da. Es gibt 232 

natürlich auch einen geringen Teil der Klasse, der sich ein bisschen absondert und andere 233 

Interessen hat. Aber im Klassenverband waren wir meistens echt super und das hat sich 234 

auch ganz oft widergespiegelt. 235 

I: Und hattet ihr während der Schulzeit als Klasse auch mal irgendwelche Aktivitäten, die ihr 236 

unternommen habt, wo ihr als Klasse irgendetwas gemacht oder organisiert habt? 237 

B: Spontan fällt mir da jetzt z.B. Drachenboot in Greifswald ein. Dieses Drachenbootrennen 238 

haben wir auch jährlich organisiert und auch als Klasse dabei mitgemacht. Da haben auch 239 

alle mitgezogen, das war schon echt gut. Sonst natürlich Wandertage, die einen dann im 240 

Nachhinein doch als Klasse schon recht verbunden haben. Das ist ein besonderes Gefühl, 241 

denn im Klassenverband wächst man schon ein bisschen zusammen und wenn manche 242 

Leute mal Scheiße gebaut haben, hat man trotzdem zusammengehalten und sagt: „Hey, das 243 

war keiner!“ oder „Wir sagen nicht, wer es war!“ oder was auch immer. Es war eben nicht so, 244 

dass innerhalb der Klasse ein bisschen Clinch war. Es lief an sich super.  245 

I: Du hattest ja gesagt, dass du Fußball und die Theater-AG über die Jahre hinweg genutzt 246 

hast. Weißt du noch bis wann?  247 

B: Ich glaube, das gab es bis zur Neunten. Ich habe über die ganzen Jahre hinweg Fußball 248 

gespielt und von der Fünften bis zur Siebten oder Achten bei der Theater-AG mitgemacht. In 249 

der Oberstufe gab es dann keine mehr, wenn ich mich recht entsinne. 250 

I: Hättest du dir das prinzipiell gewünscht? 251 

B. Teilweise ja, wenn es 13 Schuljahre gegeben hätte. So war einfach die Zeit auch gar nicht 252 

da. 253 

I: Hat der Besuch dieser Ganztagsangebote für dich rückwirkend immer noch eine Bedeutung? 254 

B: Grundsätzlich ja, denn ich habe ein gutes Bild von meiner Schulzeit, was auch mit den 255 

Ganztagsangeboten zusammenhängt. Hätte ich die nicht genutzt, hätte ich die Schule viel-256 

leicht als langweilige und sehr stressige Zeit empfunden und wäre nicht so ausgeglichen 257 

gewesen. So war es doch schon recht abwechslungsreich, sodass man schon positiv in die 258 

Vergangenheit blickt. 259 

I: Kannst du ein paar Dinge benennen, die du in den Angeboten gelernt hast und die für dich 260 

immer noch von Bedeutung sind? 261 

B: Beim Fußball kann man da nicht so viel sagen, den spiele ich ja schon seit 15 Jahren. 262 

I: Na da gibt es ja aber auch Dinge wie Teamfähigkeit oder Ausdauer? 263 

B: Ja, die sportlichen Sachen natürlich. Also das man sich im Fußballtraining auch weitergebil-264 

det hat. Aber da muss man ja auch unterscheiden, dass man im Verein andere Leute als 265 

Mitspieler hat als in der Schule. Ich denke mal schon, dass das das Verständnis untereinan-266 

der ein bisschen gefördert hat. Bei der Theater-AG waren das natürlich ganz andere Aspek-267 

te: das Auswendiglernen von Texten, das Spielerische, wie Mimik, Gestik usw. Auch vor 268 

Leuten zu reden, prägt man ja da erst wirklich aus, also die Angst zu verlieren, vor viel Leu-269 

ten zu performen. Gerade in meinem Beruf ist es sehr wichtig, dass man offen ist, weil man 270 
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I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Gab es da wieder 226 

Personen, die dich besonders beeinflusst haben oder die dir besonders im Gedächtnis ge-227 

blieben sind? Welche Rolle hat dabei auch die Klasse gespielt? 228 

B: Die Klasse spielte in der gesamten Schullaufbahn eine sehr große Rolle. Mit ihr musste man 229 

sich ja täglich über Jahre hinweg abgeben. Wir waren eine super offene und top Klasse, das 230 

kann man schon so sagen. Ich habe da natürlich auch sehr viele Freunde gefunden, mit de-231 

nen ich auch jetzt noch viel unternehme. Also der Kontakt ist auf jeden Fall noch da. Es gibt 232 

natürlich auch einen geringen Teil der Klasse, der sich ein bisschen absondert und andere 233 

Interessen hat. Aber im Klassenverband waren wir meistens echt super und das hat sich 234 

auch ganz oft widergespiegelt. 235 

I: Und hattet ihr während der Schulzeit als Klasse auch mal irgendwelche Aktivitäten, die ihr 236 

unternommen habt, wo ihr als Klasse irgendetwas gemacht oder organisiert habt? 237 

B: Spontan fällt mir da jetzt z.B. Drachenboot in Greifswald ein. Dieses Drachenbootrennen 238 

haben wir auch jährlich organisiert und auch als Klasse dabei mitgemacht. Da haben auch 239 

alle mitgezogen, das war schon echt gut. Sonst natürlich Wandertage, die einen dann im 240 

Nachhinein doch als Klasse schon recht verbunden haben. Das ist ein besonderes Gefühl, 241 

denn im Klassenverband wächst man schon ein bisschen zusammen und wenn manche 242 

Leute mal Scheiße gebaut haben, hat man trotzdem zusammengehalten und sagt: „Hey, das 243 

war keiner!“ oder „Wir sagen nicht, wer es war!“ oder was auch immer. Es war eben nicht so, 244 

dass innerhalb der Klasse ein bisschen Clinch war. Es lief an sich super.  245 

I: Du hattest ja gesagt, dass du Fußball und die Theater-AG über die Jahre hinweg genutzt 246 

hast. Weißt du noch bis wann?  247 

B: Ich glaube, das gab es bis zur Neunten. Ich habe über die ganzen Jahre hinweg Fußball 248 

gespielt und von der Fünften bis zur Siebten oder Achten bei der Theater-AG mitgemacht. In 249 

der Oberstufe gab es dann keine mehr, wenn ich mich recht entsinne. 250 

I: Hättest du dir das prinzipiell gewünscht? 251 

B. Teilweise ja, wenn es 13 Schuljahre gegeben hätte. So war einfach die Zeit auch gar nicht 252 

da. 253 

I: Hat der Besuch dieser Ganztagsangebote für dich rückwirkend immer noch eine Bedeutung? 254 

B: Grundsätzlich ja, denn ich habe ein gutes Bild von meiner Schulzeit, was auch mit den 255 

Ganztagsangeboten zusammenhängt. Hätte ich die nicht genutzt, hätte ich die Schule viel-256 

leicht als langweilige und sehr stressige Zeit empfunden und wäre nicht so ausgeglichen 257 

gewesen. So war es doch schon recht abwechslungsreich, sodass man schon positiv in die 258 

Vergangenheit blickt. 259 

I: Kannst du ein paar Dinge benennen, die du in den Angeboten gelernt hast und die für dich 260 

immer noch von Bedeutung sind? 261 

B: Beim Fußball kann man da nicht so viel sagen, den spiele ich ja schon seit 15 Jahren. 262 

I: Na da gibt es ja aber auch Dinge wie Teamfähigkeit oder Ausdauer? 263 

B: Ja, die sportlichen Sachen natürlich. Also das man sich im Fußballtraining auch weitergebil-264 

det hat. Aber da muss man ja auch unterscheiden, dass man im Verein andere Leute als 265 

Mitspieler hat als in der Schule. Ich denke mal schon, dass das das Verständnis untereinan-266 

der ein bisschen gefördert hat. Bei der Theater-AG waren das natürlich ganz andere Aspek-267 

te: das Auswendiglernen von Texten, das Spielerische, wie Mimik, Gestik usw. Auch vor 268 

Leuten zu reden, prägt man ja da erst wirklich aus, also die Angst zu verlieren, vor viel Leu-269 

ten zu performen. Gerade in meinem Beruf ist es sehr wichtig, dass man offen ist, weil man 270 

 

 

ja auch viel mit Kunden zu tun hat. Das hat mich doch schon sehr geprägt, dass man weiß, 271 

wie man vor Leuten reden kann und wie man mit Leuten umgehen muss. Das hat mir dann 272 

schon sehr weiter geholfen. 273 

I: Inwieweit hatte die Teilnahme an den Ganztagsangeboten Auswirkungen auf deine Freund-274 

schaften oder das Verhältnis zu Mitschülern und Schülern anderer Klassenstufen? 275 

B: Die Fußball-AG ging ja über mehrere Klassenstufen und da hat man schon Freundschaften 276 

zwischen den Klassenstufen mit Fußballinteressierten geschlossen. Das hat auch den Ver-277 

band in dem Fußballbereich verbessert. Man könnte ja bei uns auch in den Pausen oder so 278 

Fußball spielen. Das waren dieselben Leute, die dann auch die Fußball-AG besucht haben. 279 

Das hat sich schon widergespiegelt, dass man auch in den Pausen viel mit denen zu tun 280 

hatte. Teilweise habe ich immer noch mit Leuten guten Kontakt, die vier, fünf Klassenstufen 281 

über mir waren und das wurde, denke ich, schon durch die ganzen Angebote gefördert. Ur-282 

sprünglich war es ja der Fußball, der einen verband, aber dann lernt man sich besser kennen 283 

und stellt Gemeinsamkeiten fest. Es sind natürlich noch andere Interessen, die einen dann 284 

verbinden, weil man dann merkt: „Oh, der hat ja denselben Geschmack wie ich!“ oder so. Da 285 

ist natürlich klar, dass das dann noch mit dazu kommt.  286 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 287 

oder gehemmt? 288 

B: Wenn dann eher gefördert als gehemmt. 289 

I: Gab es aufgrund deiner Ganztagsangebotsteilnahme irgendwelche Auswirkungen auf euer 290 

Familienleben?  291 

B: Ne, nicht so wirklich. Bei der Theater-AG war es so, dass wir das Theaterstück auch vorspie-292 

len mussten. Da waren meine Eltern aber nicht dabei, weil es vormittags war und die ja auch 293 

arbeiten mussten. Also bei der Theater-AG, denke ich, eher nicht. Beim Fußball war es dann 294 

so, dass wir durch die Ganztagsangebote auch am Tag der offenen Tür ein paar Spiele ge-295 

macht haben. Da waren meine Eltern dann schon, aber das war jetzt nicht aufgrund des 296 

Fußballs, sondern allgemein, weil Tag der offenen Tür war.  297 

I: Oft heißt es ja auch, dass Ganztagsschulen es vor allem Müttern ermöglichen, wieder ins 298 

Berufsleben einzusteigen. Traf das auf euch auch zu? 299 

B.: Das hat bei mir speziell keine Auswirkungen gehabt. 300 

I: Welche Angebote oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 301 

welche hättest du dir noch gewünscht?  302 

B: Es wäre eine klasse Sache gewesen, wenn es z.B. Projekte mit Firmen gegeben hätte, weil 303 

schädlich kann es auf jeden Fall nicht sein, wenn man außerschulisch nebenbei noch Sa-304 

chen erfährt. Da kann man gleich mal in das Berufsfeld reinschauen. Angebote, die in Rich-305 

tung Berufsorientierung gehen, wären wirklich hilfreich gewesen, weil man sich in der Schul-306 

zeit zu wenig damit auseinandersetzt, was man nach der Schule eigentlich machen möchte. 307 

Das ist bei mir genauso gewesen. Ich wusste so ungefähr die Richtung und habe dann aber 308 

doch eine ganz andere eingeschlagen. Da wäre es auf jeden Fall hilfreich gewesen, wenn 309 

man zumindest einen kleinen Einblick in verschiedene Berufe bekommen hätte. 310 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 311 

B: Grundsätzlich erst einmal mit der 5. Klasse, als man sich dazu entschlossen hatte, auf das 312 

Gymnasium zu gehen. Ich hatte zwischenzeitlich keine Lust mehr, wie das immer so ist und 313 

wollte nach der 11. Klasse runtergehen, aber meine Eltern haben mich darauf angesprochen 314 

und gesagt: „Ja komm, mach das Abi noch zu Ende.“ Da habe ich dann gesagt: „Ja, okay, 315 

 

 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Gab es da wieder 226 

Personen, die dich besonders beeinflusst haben oder die dir besonders im Gedächtnis ge-227 

blieben sind? Welche Rolle hat dabei auch die Klasse gespielt? 228 

B: Die Klasse spielte in der gesamten Schullaufbahn eine sehr große Rolle. Mit ihr musste man 229 

sich ja täglich über Jahre hinweg abgeben. Wir waren eine super offene und top Klasse, das 230 

kann man schon so sagen. Ich habe da natürlich auch sehr viele Freunde gefunden, mit de-231 

nen ich auch jetzt noch viel unternehme. Also der Kontakt ist auf jeden Fall noch da. Es gibt 232 

natürlich auch einen geringen Teil der Klasse, der sich ein bisschen absondert und andere 233 

Interessen hat. Aber im Klassenverband waren wir meistens echt super und das hat sich 234 

auch ganz oft widergespiegelt. 235 

I: Und hattet ihr während der Schulzeit als Klasse auch mal irgendwelche Aktivitäten, die ihr 236 

unternommen habt, wo ihr als Klasse irgendetwas gemacht oder organisiert habt? 237 

B: Spontan fällt mir da jetzt z.B. Drachenboot in Greifswald ein. Dieses Drachenbootrennen 238 
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B: Beim Fußball kann man da nicht so viel sagen, den spiele ich ja schon seit 15 Jahren. 262 

I: Na da gibt es ja aber auch Dinge wie Teamfähigkeit oder Ausdauer? 263 

B: Ja, die sportlichen Sachen natürlich. Also das man sich im Fußballtraining auch weitergebil-264 

det hat. Aber da muss man ja auch unterscheiden, dass man im Verein andere Leute als 265 
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Leuten zu reden, prägt man ja da erst wirklich aus, also die Angst zu verlieren, vor viel Leu-269 

ten zu performen. Gerade in meinem Beruf ist es sehr wichtig, dass man offen ist, weil man 270 

 

 

ja auch viel mit Kunden zu tun hat. Das hat mich doch schon sehr geprägt, dass man weiß, 271 

wie man vor Leuten reden kann und wie man mit Leuten umgehen muss. Das hat mir dann 272 

schon sehr weiter geholfen. 273 

I: Inwieweit hatte die Teilnahme an den Ganztagsangeboten Auswirkungen auf deine Freund-274 

schaften oder das Verhältnis zu Mitschülern und Schülern anderer Klassenstufen? 275 

B: Die Fußball-AG ging ja über mehrere Klassenstufen und da hat man schon Freundschaften 276 

zwischen den Klassenstufen mit Fußballinteressierten geschlossen. Das hat auch den Ver-277 

band in dem Fußballbereich verbessert. Man könnte ja bei uns auch in den Pausen oder so 278 

Fußball spielen. Das waren dieselben Leute, die dann auch die Fußball-AG besucht haben. 279 

Das hat sich schon widergespiegelt, dass man auch in den Pausen viel mit denen zu tun 280 

hatte. Teilweise habe ich immer noch mit Leuten guten Kontakt, die vier, fünf Klassenstufen 281 

über mir waren und das wurde, denke ich, schon durch die ganzen Angebote gefördert. Ur-282 

sprünglich war es ja der Fußball, der einen verband, aber dann lernt man sich besser kennen 283 

und stellt Gemeinsamkeiten fest. Es sind natürlich noch andere Interessen, die einen dann 284 

verbinden, weil man dann merkt: „Oh, der hat ja denselben Geschmack wie ich!“ oder so. Da 285 

ist natürlich klar, dass das dann noch mit dazu kommt.  286 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 287 

oder gehemmt? 288 

B: Wenn dann eher gefördert als gehemmt. 289 

I: Gab es aufgrund deiner Ganztagsangebotsteilnahme irgendwelche Auswirkungen auf euer 290 

Familienleben?  291 

B: Ne, nicht so wirklich. Bei der Theater-AG war es so, dass wir das Theaterstück auch vorspie-292 

len mussten. Da waren meine Eltern aber nicht dabei, weil es vormittags war und die ja auch 293 

arbeiten mussten. Also bei der Theater-AG, denke ich, eher nicht. Beim Fußball war es dann 294 

so, dass wir durch die Ganztagsangebote auch am Tag der offenen Tür ein paar Spiele ge-295 

macht haben. Da waren meine Eltern dann schon, aber das war jetzt nicht aufgrund des 296 

Fußballs, sondern allgemein, weil Tag der offenen Tür war.  297 

I: Oft heißt es ja auch, dass Ganztagsschulen es vor allem Müttern ermöglichen, wieder ins 298 

Berufsleben einzusteigen. Traf das auf euch auch zu? 299 

B.: Das hat bei mir speziell keine Auswirkungen gehabt. 300 

I: Welche Angebote oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 301 

welche hättest du dir noch gewünscht?  302 

B: Es wäre eine klasse Sache gewesen, wenn es z.B. Projekte mit Firmen gegeben hätte, weil 303 

schädlich kann es auf jeden Fall nicht sein, wenn man außerschulisch nebenbei noch Sa-304 

chen erfährt. Da kann man gleich mal in das Berufsfeld reinschauen. Angebote, die in Rich-305 

tung Berufsorientierung gehen, wären wirklich hilfreich gewesen, weil man sich in der Schul-306 

zeit zu wenig damit auseinandersetzt, was man nach der Schule eigentlich machen möchte. 307 

Das ist bei mir genauso gewesen. Ich wusste so ungefähr die Richtung und habe dann aber 308 

doch eine ganz andere eingeschlagen. Da wäre es auf jeden Fall hilfreich gewesen, wenn 309 

man zumindest einen kleinen Einblick in verschiedene Berufe bekommen hätte. 310 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 311 

B: Grundsätzlich erst einmal mit der 5. Klasse, als man sich dazu entschlossen hatte, auf das 312 

Gymnasium zu gehen. Ich hatte zwischenzeitlich keine Lust mehr, wie das immer so ist und 313 

wollte nach der 11. Klasse runtergehen, aber meine Eltern haben mich darauf angesprochen 314 

und gesagt: „Ja komm, mach das Abi noch zu Ende.“ Da habe ich dann gesagt: „Ja, okay, 315 
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ich versuche es.“ und war dann aber so faul, dass ich nur das Nötigste getan habe, um 316 

durchzukommen. Im Nachhinein bereut man das natürlich immer, aber zu dem Zeitpunkt 317 

waren es meine Eltern, Freunde und Bekannte, die mich angespornt haben. 318 

I: Was hätte seitens der Schule passieren müssen, um dieser Unlust entgegenzuwirken?  319 

B: Es war einfach der Unterricht. Man lernt 12 Jahre seines Lebens und hat irgendwann die 320 

Nase voll davon. Man kann Unterricht ja auch nicht immer total ausgefallen und spaßig ge-321 

stalten, sodass es den Schülern Spaß macht und das ist leider das Problem bei mir gewe-322 

sen. Die Lehrer haben einfach überwogen, die gesagt haben: „Ich ziehe meinen Unterricht 323 

durch und bringe nicht ständig neue Ideen mit rein.“ und dann hat man auch selbst keine 324 

Lust mehr gehabt. Dann kamen Fächer dazu, in denen es nicht so lief und man hat sich total 325 

hängen lassen und gedacht: „Ach ist doch eh egal.“ Die Lehrer haben einen auch nicht ge-326 

nug gefördert, sondern es einfach hingenommen, dass man kein Interesse mehr hatte.  327 

I: Aus welchen Gründen hast du dich für das Abitur entschieden?  328 

B: Der Realschulabschluss oder der erweiterter Realschulabschluss haben in der heutigen 329 

Berufswelt wenig Wert, würde ich mal behaupten und ohne Abitur kann man viel weniger 330 

Berufe ausüben. Ich wollte neben der Ausbildung noch die Option haben, zu studieren.  331 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 332 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben? 333 

B: Auf jeden Fall sind das irgendwelche Situationen gewesen, die einen schon dazu gebracht 334 

haben, an seiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten und die, die einen aber auch ein biss-335 

chen gehemmt haben. Ich denke mal, das war recht ausgewogen. Es gab natürlich Ein-336 

schnitte, wo man sagt: „Hey, das war echt doof. Das hat mich ein bisschen eingeschüchtert“, 337 

aber eben auch Situationen, wo man merkte, dass einen das schon weiterbringt. Das Prob-338 

lem war, dass ich seit der 5. Klasse, was das Lernen betrifft, auf mich allein gestellt war, 339 

weswegen ich nachher schon ein bisschen abgebrüht und wahrscheinlich auch so faul war. 340 

Ich habe keinen Anreiz von anderen bekommen, dass ich mehr machen muss. Schulisch 341 

war es dann auch so, dass, wenn ein Fach irgendwie nicht lief, auch oft der Anreiz vom Leh-342 

rer gefehlt hat, sodass man sich dann irgendwann sagte: „Ey, ist doch egal!“. Die Lehrer ha-343 

ben teilweise nichts unternommen und man war dann auch nicht bereit, irgendwie darauf 344 

einzugehen, wenn sie einem mal einen kleinen Schritt entgegen gekommen sind. Da war 345 

dann eher eine Ablehnung vorhanden. 346 

I: Waren das Probleme, die immer mal wieder aufgetreten sind oder gab es ein Schuljahr, wo 347 

sich das gehäuft hat? 348 

B: In der 9. Klasse hatte ich echt ein schlechtes Jahr, denn da lief es schulisch echt gar nicht 349 

bzw. lief es nicht so gut, wie sonst. Es war auch echt so, dass man keine Lust mehr und 350 

auch noch keine Gedanken an die Zukunft hatte. Zu dem Zeitpunkt wusste man nicht, was 351 

man machen will und ob es überhaupt sinnvoll ist, Abitur zu machen und wie die Zukunft 352 

aussieht. In der 11. Klasse war es nachher so, dass der Sprung von der Zehnten zur Elften 353 

echt immens war und mir das dann alles ein bisschen zu viel geworden ist und ich mich ge-354 

fragt habe: „Das muss ich jetzt noch anderthalb Jahre durchziehen! Schaffe ich das? Macht 355 

das Bleiben überhaupt Sinn? Schaffe ich überhaupt das Abitur? Wenn ich es nicht schaffe, 356 

wie geht’s dann weiter oder war alles umsonst?“. Die Zehnte war total entspannt, da musste 357 

man echt wenig tun, aber dann hat sich das in der Elften total umgestellt.  358 

I: Welche Personen oder Institutionen haben dich bei der Wahl deines Ausbildungsberufes 359 

beeinflusst? 360 
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B: Das war totaler Zufall. Das war die Tante meiner Freundin. Ich hatte auch überhaupt keine 361 

Ahnung, was ich machen wollte. Ich wollte ursprünglich erst etwas mit Sport machen, aber 362 

die Aussicht in einem Sportstudio als Fitnesstrainer zu arbeiten, war auch nicht sehr rosig. 363 

Deswegen bin ich dann auf den Bereich Soziales gekommen, weil sie Geschäftsstellenleiter 364 

bei einer Versicherung ist und meinte: „Mensch bewirb dich doch da!“. Das habe ich auch 365 

getan und eine Zusage bekommen. Erst dann habe ich angefangen, nachzuforschen und 366 

herausgefunden, dass eine andere Krankenkasse eigentlich viel besser ist, sodass ich mich 367 

auch dort beworben habe und auch genommen wurde.  368 

I: Inwieweit hat Schule dich bei der Planung deines beruflichen Werdeganges beeinflusst?  369 

B: Leider gar nicht. Für diese ganzen Jobmessen haben wir die Angebote gar nicht reinbekom-370 

men und nur für die Mädels gab es den Girlsday. Einen Boysday gab es nicht, was natürlich 371 

sehr diskriminierend ist und sehr traurig war. Deshalb konnte ich auch recht wenig über ver-372 

schiedene Berufe erfahren und mich selbst nicht so informieren. Der Berufsberater war auch 373 

einmal da, was ich auch echt interessant fand, aber ich habe es irgendwann versäumt, mir 374 

bei ihm einen Termin zu holen. Bei ihm gab es aber auch nur die Tendenz „Wenn man Abi 375 

hat, muss man auch studieren!“ und da ich grundsätzlich der Meinung war, dass ich erst mal 376 

nicht studieren, sondern eine Ausbildung machen will, fiel das auch schon für mich weg. Das 377 

Gespräch hätte mir wohl nichts gebracht, da ich davon ausgegangen bin, dass er mir eh nur 378 

viel übers Studium erzählt und wenig über die Ausbildung. Ich wusste ja eh nicht, in welchen 379 

Bereich ich gehen wollte und da kann er mir jetzt auch keine neuen Berufszweige zeigen. 380 

Auf Sozialversicherung wäre er durch meine Interessen mit Sicherheit nicht gekommen, 381 

denke ich mal, und deswegen wäre es für mich dann nicht so sinnvoll gewesen.  382 

I: Warum wolltest du nicht studieren? 383 

B: Nach den 12 Jahren Schule und diesem ständigen Lernen wollte ich mal was Neues machen 384 

und Geld verdienen. Das ist natürlich die erste Priorität gewesen und dann wollte ich erst die 385 

Ausbildung beenden, in der Hoffnung, dass ich in den drei Jahren der Ausbildung merke: 386 

„Ja, in den und den Bereich möchte ich rein! Ich weiß, wie doof arbeiten ist. Studieren ist viel 387 

sinnvoller.“. Das erhoffe ich mir von den drei Jahren und ich dann sage: „Hey, ich gehe ins 388 

Gesundheitswesen und studiere das und das!“  389 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsweg besonders beeinflusst?  390 

B: Grundsätzlich würde ich sagen meine Familie teilweise schon. Also mein Papa noch öfter als 391 

meine Mutti, aber beide haben doch viel Wert daraufgelegt, dass ich gerade in den Anfangs-392 

jahren sehr viel mache. Meine Mutti ist in der 5. Klasse mit meiner Schwester nach Schles-393 

wig-Holstein gezogen und seitdem ist das mit dem Lernen ein bisschen flach gefallen. Man 394 

muss dazu sagen, dass sie Grundschullehrerin ist und gerade in der Grundschule war ich 395 

top, weil sie auch sehr viel mit mir geübt hat. Am Anfang ist man noch jeden Tag nach oben 396 

gegangen. Die ersten zwei Jahre habe ich das noch gemacht, aber ab der 7. Klasse gar 397 

nicht mehr.  398 

I: Welche Rolle haben deine Eltern bei der Berufsfindung gespielt? 399 

B: Sie haben schon versucht, mir bestimmte Berufe schmackhaft zu machen und irgendetwas 400 

zu finden, was mir gerade liegt, aber es war nicht so einfach, weil ich selbst nicht so genau 401 

wusste, wo ich hin will. In dem Sportbereich gibt es nicht viel und sie haben dann auch selbst 402 

versucht, mir irgendwelche Berufe einzureden, wo ich dann gesagt habe: „Hey, das macht 403 

nicht so viel Sinn.“ Sie haben mir auch bei den drei Bewerbungen, die ich geschrieben habe, 404 

geholfen und sich bemüht, dass ich eine ordentliche Ausbildung kriege. 405 

 

 

ich versuche es.“ und war dann aber so faul, dass ich nur das Nötigste getan habe, um 316 

durchzukommen. Im Nachhinein bereut man das natürlich immer, aber zu dem Zeitpunkt 317 

waren es meine Eltern, Freunde und Bekannte, die mich angespornt haben. 318 

I: Was hätte seitens der Schule passieren müssen, um dieser Unlust entgegenzuwirken?  319 

B: Es war einfach der Unterricht. Man lernt 12 Jahre seines Lebens und hat irgendwann die 320 

Nase voll davon. Man kann Unterricht ja auch nicht immer total ausgefallen und spaßig ge-321 

stalten, sodass es den Schülern Spaß macht und das ist leider das Problem bei mir gewe-322 

sen. Die Lehrer haben einfach überwogen, die gesagt haben: „Ich ziehe meinen Unterricht 323 

durch und bringe nicht ständig neue Ideen mit rein.“ und dann hat man auch selbst keine 324 

Lust mehr gehabt. Dann kamen Fächer dazu, in denen es nicht so lief und man hat sich total 325 

hängen lassen und gedacht: „Ach ist doch eh egal.“ Die Lehrer haben einen auch nicht ge-326 

nug gefördert, sondern es einfach hingenommen, dass man kein Interesse mehr hatte.  327 

I: Aus welchen Gründen hast du dich für das Abitur entschieden?  328 

B: Der Realschulabschluss oder der erweiterter Realschulabschluss haben in der heutigen 329 

Berufswelt wenig Wert, würde ich mal behaupten und ohne Abitur kann man viel weniger 330 

Berufe ausüben. Ich wollte neben der Ausbildung noch die Option haben, zu studieren.  331 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 332 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben? 333 

B: Auf jeden Fall sind das irgendwelche Situationen gewesen, die einen schon dazu gebracht 334 

haben, an seiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten und die, die einen aber auch ein biss-335 

chen gehemmt haben. Ich denke mal, das war recht ausgewogen. Es gab natürlich Ein-336 

schnitte, wo man sagt: „Hey, das war echt doof. Das hat mich ein bisschen eingeschüchtert“, 337 

aber eben auch Situationen, wo man merkte, dass einen das schon weiterbringt. Das Prob-338 

lem war, dass ich seit der 5. Klasse, was das Lernen betrifft, auf mich allein gestellt war, 339 

weswegen ich nachher schon ein bisschen abgebrüht und wahrscheinlich auch so faul war. 340 

Ich habe keinen Anreiz von anderen bekommen, dass ich mehr machen muss. Schulisch 341 

war es dann auch so, dass, wenn ein Fach irgendwie nicht lief, auch oft der Anreiz vom Leh-342 

rer gefehlt hat, sodass man sich dann irgendwann sagte: „Ey, ist doch egal!“. Die Lehrer ha-343 

ben teilweise nichts unternommen und man war dann auch nicht bereit, irgendwie darauf 344 

einzugehen, wenn sie einem mal einen kleinen Schritt entgegen gekommen sind. Da war 345 

dann eher eine Ablehnung vorhanden. 346 

I: Waren das Probleme, die immer mal wieder aufgetreten sind oder gab es ein Schuljahr, wo 347 

sich das gehäuft hat? 348 

B: In der 9. Klasse hatte ich echt ein schlechtes Jahr, denn da lief es schulisch echt gar nicht 349 

bzw. lief es nicht so gut, wie sonst. Es war auch echt so, dass man keine Lust mehr und 350 

auch noch keine Gedanken an die Zukunft hatte. Zu dem Zeitpunkt wusste man nicht, was 351 

man machen will und ob es überhaupt sinnvoll ist, Abitur zu machen und wie die Zukunft 352 

aussieht. In der 11. Klasse war es nachher so, dass der Sprung von der Zehnten zur Elften 353 

echt immens war und mir das dann alles ein bisschen zu viel geworden ist und ich mich ge-354 

fragt habe: „Das muss ich jetzt noch anderthalb Jahre durchziehen! Schaffe ich das? Macht 355 

das Bleiben überhaupt Sinn? Schaffe ich überhaupt das Abitur? Wenn ich es nicht schaffe, 356 

wie geht’s dann weiter oder war alles umsonst?“. Die Zehnte war total entspannt, da musste 357 

man echt wenig tun, aber dann hat sich das in der Elften total umgestellt.  358 

I: Welche Personen oder Institutionen haben dich bei der Wahl deines Ausbildungsberufes 359 

beeinflusst? 360 

 

 

B: Das war totaler Zufall. Das war die Tante meiner Freundin. Ich hatte auch überhaupt keine 361 

Ahnung, was ich machen wollte. Ich wollte ursprünglich erst etwas mit Sport machen, aber 362 

die Aussicht in einem Sportstudio als Fitnesstrainer zu arbeiten, war auch nicht sehr rosig. 363 

Deswegen bin ich dann auf den Bereich Soziales gekommen, weil sie Geschäftsstellenleiter 364 

bei einer Versicherung ist und meinte: „Mensch bewirb dich doch da!“. Das habe ich auch 365 

getan und eine Zusage bekommen. Erst dann habe ich angefangen, nachzuforschen und 366 

herausgefunden, dass eine andere Krankenkasse eigentlich viel besser ist, sodass ich mich 367 

auch dort beworben habe und auch genommen wurde.  368 

I: Inwieweit hat Schule dich bei der Planung deines beruflichen Werdeganges beeinflusst?  369 

B: Leider gar nicht. Für diese ganzen Jobmessen haben wir die Angebote gar nicht reinbekom-370 

men und nur für die Mädels gab es den Girlsday. Einen Boysday gab es nicht, was natürlich 371 

sehr diskriminierend ist und sehr traurig war. Deshalb konnte ich auch recht wenig über ver-372 

schiedene Berufe erfahren und mich selbst nicht so informieren. Der Berufsberater war auch 373 

einmal da, was ich auch echt interessant fand, aber ich habe es irgendwann versäumt, mir 374 

bei ihm einen Termin zu holen. Bei ihm gab es aber auch nur die Tendenz „Wenn man Abi 375 

hat, muss man auch studieren!“ und da ich grundsätzlich der Meinung war, dass ich erst mal 376 

nicht studieren, sondern eine Ausbildung machen will, fiel das auch schon für mich weg. Das 377 

Gespräch hätte mir wohl nichts gebracht, da ich davon ausgegangen bin, dass er mir eh nur 378 

viel übers Studium erzählt und wenig über die Ausbildung. Ich wusste ja eh nicht, in welchen 379 

Bereich ich gehen wollte und da kann er mir jetzt auch keine neuen Berufszweige zeigen. 380 

Auf Sozialversicherung wäre er durch meine Interessen mit Sicherheit nicht gekommen, 381 

denke ich mal, und deswegen wäre es für mich dann nicht so sinnvoll gewesen.  382 

I: Warum wolltest du nicht studieren? 383 

B: Nach den 12 Jahren Schule und diesem ständigen Lernen wollte ich mal was Neues machen 384 

und Geld verdienen. Das ist natürlich die erste Priorität gewesen und dann wollte ich erst die 385 

Ausbildung beenden, in der Hoffnung, dass ich in den drei Jahren der Ausbildung merke: 386 

„Ja, in den und den Bereich möchte ich rein! Ich weiß, wie doof arbeiten ist. Studieren ist viel 387 

sinnvoller.“. Das erhoffe ich mir von den drei Jahren und ich dann sage: „Hey, ich gehe ins 388 

Gesundheitswesen und studiere das und das!“  389 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsweg besonders beeinflusst?  390 

B: Grundsätzlich würde ich sagen meine Familie teilweise schon. Also mein Papa noch öfter als 391 

meine Mutti, aber beide haben doch viel Wert daraufgelegt, dass ich gerade in den Anfangs-392 

jahren sehr viel mache. Meine Mutti ist in der 5. Klasse mit meiner Schwester nach Schles-393 

wig-Holstein gezogen und seitdem ist das mit dem Lernen ein bisschen flach gefallen. Man 394 

muss dazu sagen, dass sie Grundschullehrerin ist und gerade in der Grundschule war ich 395 

top, weil sie auch sehr viel mit mir geübt hat. Am Anfang ist man noch jeden Tag nach oben 396 

gegangen. Die ersten zwei Jahre habe ich das noch gemacht, aber ab der 7. Klasse gar 397 

nicht mehr.  398 

I: Welche Rolle haben deine Eltern bei der Berufsfindung gespielt? 399 

B: Sie haben schon versucht, mir bestimmte Berufe schmackhaft zu machen und irgendetwas 400 

zu finden, was mir gerade liegt, aber es war nicht so einfach, weil ich selbst nicht so genau 401 

wusste, wo ich hin will. In dem Sportbereich gibt es nicht viel und sie haben dann auch selbst 402 

versucht, mir irgendwelche Berufe einzureden, wo ich dann gesagt habe: „Hey, das macht 403 

nicht so viel Sinn.“ Sie haben mir auch bei den drei Bewerbungen, die ich geschrieben habe, 404 

geholfen und sich bemüht, dass ich eine ordentliche Ausbildung kriege. 405 
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B: Das war totaler Zufall. Das war die Tante meiner Freundin. Ich hatte auch überhaupt keine 361 

Ahnung, was ich machen wollte. Ich wollte ursprünglich erst etwas mit Sport machen, aber 362 

die Aussicht in einem Sportstudio als Fitnesstrainer zu arbeiten, war auch nicht sehr rosig. 363 

Deswegen bin ich dann auf den Bereich Soziales gekommen, weil sie Geschäftsstellenleiter 364 

bei einer Versicherung ist und meinte: „Mensch bewirb dich doch da!“. Das habe ich auch 365 

getan und eine Zusage bekommen. Erst dann habe ich angefangen, nachzuforschen und 366 

herausgefunden, dass eine andere Krankenkasse eigentlich viel besser ist, sodass ich mich 367 

auch dort beworben habe und auch genommen wurde.  368 

I: Inwieweit hat Schule dich bei der Planung deines beruflichen Werdeganges beeinflusst?  369 

B: Leider gar nicht. Für diese ganzen Jobmessen haben wir die Angebote gar nicht reinbekom-370 

men und nur für die Mädels gab es den Girlsday. Einen Boysday gab es nicht, was natürlich 371 

sehr diskriminierend ist und sehr traurig war. Deshalb konnte ich auch recht wenig über ver-372 

schiedene Berufe erfahren und mich selbst nicht so informieren. Der Berufsberater war auch 373 

einmal da, was ich auch echt interessant fand, aber ich habe es irgendwann versäumt, mir 374 

bei ihm einen Termin zu holen. Bei ihm gab es aber auch nur die Tendenz „Wenn man Abi 375 

hat, muss man auch studieren!“ und da ich grundsätzlich der Meinung war, dass ich erst mal 376 

nicht studieren, sondern eine Ausbildung machen will, fiel das auch schon für mich weg. Das 377 

Gespräch hätte mir wohl nichts gebracht, da ich davon ausgegangen bin, dass er mir eh nur 378 

viel übers Studium erzählt und wenig über die Ausbildung. Ich wusste ja eh nicht, in welchen 379 

Bereich ich gehen wollte und da kann er mir jetzt auch keine neuen Berufszweige zeigen. 380 

Auf Sozialversicherung wäre er durch meine Interessen mit Sicherheit nicht gekommen, 381 

denke ich mal, und deswegen wäre es für mich dann nicht so sinnvoll gewesen.  382 

I: Warum wolltest du nicht studieren? 383 

B: Nach den 12 Jahren Schule und diesem ständigen Lernen wollte ich mal was Neues machen 384 

und Geld verdienen. Das ist natürlich die erste Priorität gewesen und dann wollte ich erst die 385 

Ausbildung beenden, in der Hoffnung, dass ich in den drei Jahren der Ausbildung merke: 386 

„Ja, in den und den Bereich möchte ich rein! Ich weiß, wie doof arbeiten ist. Studieren ist viel 387 

sinnvoller.“. Das erhoffe ich mir von den drei Jahren und ich dann sage: „Hey, ich gehe ins 388 

Gesundheitswesen und studiere das und das!“  389 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsweg besonders beeinflusst?  390 

B: Grundsätzlich würde ich sagen meine Familie teilweise schon. Also mein Papa noch öfter als 391 

meine Mutti, aber beide haben doch viel Wert daraufgelegt, dass ich gerade in den Anfangs-392 

jahren sehr viel mache. Meine Mutti ist in der 5. Klasse mit meiner Schwester nach Schles-393 

wig-Holstein gezogen und seitdem ist das mit dem Lernen ein bisschen flach gefallen. Man 394 

muss dazu sagen, dass sie Grundschullehrerin ist und gerade in der Grundschule war ich 395 

top, weil sie auch sehr viel mit mir geübt hat. Am Anfang ist man noch jeden Tag nach oben 396 

gegangen. Die ersten zwei Jahre habe ich das noch gemacht, aber ab der 7. Klasse gar 397 

nicht mehr.  398 

I: Welche Rolle haben deine Eltern bei der Berufsfindung gespielt? 399 

B: Sie haben schon versucht, mir bestimmte Berufe schmackhaft zu machen und irgendetwas 400 

zu finden, was mir gerade liegt, aber es war nicht so einfach, weil ich selbst nicht so genau 401 

wusste, wo ich hin will. In dem Sportbereich gibt es nicht viel und sie haben dann auch selbst 402 

versucht, mir irgendwelche Berufe einzureden, wo ich dann gesagt habe: „Hey, das macht 403 

nicht so viel Sinn.“ Sie haben mir auch bei den drei Bewerbungen, die ich geschrieben habe, 404 

geholfen und sich bemüht, dass ich eine ordentliche Ausbildung kriege. 405 

 

 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft a) in der Schule auf unterrichtlicher 406 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 407 

hast? Also a) unterrichtlicher Ebene, b) außerunterrichtlich-schulisch und c) außerschulisch! 408 

Für deine berufliche Zukunft! 409 

B: In der Schule habe ich auf jeden Fall die Teamfähigkeit gelernt, die Kommunikation unterei-410 

nander, gerade auch das Lernen, das Lernsystem, wie man lernt. Das ist natürlich auch im 411 

Berufsleben sehr wichtig, vor allem der soziale Umgang mit Menschen. Das war auch schon 412 

in der Schule sehr wichtig gewesen und im außerschulischen Bereich genauso. Durch 413 

Freunde, Fußball und den Verein hat man schon sehr viele Menschen kennengelernt und 414 

kann auf verschiedene Menschen auch verschieden reagieren. Gerade im Berufsleben treffe 415 

ich auch viele Menschen und habe mit vielen Kunden Kontakt, sodass es wichtig ist, dass ich 416 

in den richtigen Phasen auch richtig reagiere. Da ist sowohl in der Schule als auch außer-417 

schulisch ein bisschen das Feingefühl dafür entstanden. Im Verein und in der Schule kam 418 

auch die ganze Organisation, also diese Organisationsfähigkeit, noch hinzu, die man nach 419 

und nach gelernt hat. Es sind schon allerlei Fähigkeiten, die man da bekommt. Ich denke 420 

schon, dass all diese Aspekte einen für den Berufsweg viele positive Eindrücke bringen bzw. 421 

dort auch weiterhelfen können.  422 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf deinen neuen Lebensabschnitt vorbereitet 423 

und in welchen Bereichen siehst du noch Entwicklungsbedarf? 424 

B: Grundsätzlich würde ich sagen: „Ich bin auf’s Berufsleben vorbereitet gewesen!“ Außer, dass 425 

ich nicht wusste, was ich machen sollte. Also da ist von Seiten der Schule viel zu wenig ge-426 

kommen, was den Einstieg ins Berufsleben ermöglicht. Aber im Berufsleben selbst bin ich 427 

ganz gut klar gekommen, gerade weil ich diese schulischen Fähigkeiten schon ein bisschen 428 

beherrsche, also das Lernverhalten ganz gut drin habe. 429 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten c) für 430 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 431 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. entwickeln konntest? 432 

B: Vieles ist auch hängen geblieben, was natürlich auch den Einstieg ins Berufsleben ein 433 

bisschen erleichtert, wo auch viel Allgemeinwissen abgefragt wird und man auch in vielen 434 

verschiedenen Bereichen tätigt ist und man da so ein umfangreiches Wissen eigentlich 435 

braucht, was man in der Schule super beigebracht kriegt und in einigen Bereichen zumindest 436 

vermittelt bekommt. Auch Englisch und Französisch sind hilfreich, weil ich dadurch ein 437 

Fremdsprachengefühl vermittelt bekommen habe und mich zu verständigen weiß. Was na-438 

türlich auch im Berufsleben wichtig ist, weil man ja auch teilweise ausländische Kunden hat. 439 

Meine politische Einstellung hat sich in der Schule eigentlich auch so ein bisschen ausge-440 

prägt. Da ist natürlich auch so der Blick auf die Vergangenheit und ohne Geschichte könnte 441 

man nichts zur Vergangenheit sagen. Da haben sich dann auch die verschiedenen Überzeu-442 

gungen und Ansichtsweisen über den einen oder anderen Aspekt ergeben. Die in der Schule 443 

auch stark geprägt wurden bzw. dort eigentlich erst zum Ausdruck gekommen sind.  444 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in Schule 445 

entwickelt worden wären?  446 

B: Teamarbeit wurde natürlich auch vermittelt und wir haben ab und zu mal Gruppenarbeit 447 

gemacht, aber das hätte ruhig noch öfter vorkommen können. Zeitmanagement wurde in der 448 

Schule sehr gefördert, vor allem wenn man Klausuren geschrieben hat, musste man die 449 

Klausurzeit so einteilen, dass man alles schafft, aber trotzdem strukturiert vorgeht. Ich denke 450 

schon, dass sich Stärken ausgebildet haben. Das war schon eine super Sache.  451 

 

 

I: Wie kommst du mit den Anforderungen, die der neue Lebensabschnitt an dich stellt, zurecht 452 

und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet?  453 

B: Momentan komme ich damit recht gut zurecht, wobei man die ganzen Fähigkeiten, die man 454 

in der Schule gelernt hat, jetzt auch ins Berufsleben mit übernimmt und da bin ich schon der 455 

Meinung, dass ich Vieles, was ich gelernt habe, jetzt auch umsetzen kann und übernehmen 456 

konnte, um das Optimalste rauszuholen. Ich bin mit dem, was mir die Schule die letzten 12 457 

Jahre vermittelt hat, doch ganz zufrieden. Das hat mir den Einstieg auch teilweise erleichtert. 458 

Wie gesagt, außer dass ich nicht wusste, was ich machen sollte.  459 

I: Wie steht es mit Aspekten, wie Unterkunft, Versicherungen, Finanzen? Habt ihr dazu Informa-460 

tionen bekommen?  461 

B: Außer diese Lernsachen ist von der Schule gar nichts vermittelt wurden. Das fehlt natürlich 462 

alles komplett. Ich denke, das ist abhängig davon, dass unsere Region sehr dörflich und 463 

ländlich ist, wird es weniger vermittelt. Es kann sein, dass es in Großstädten anders ist. Es 464 

hätte aber auf jeden Fall von der Schule noch mehr kommen können. 465 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 466 

B: Ich sehe mich in zehn Jahren entweder in meinem Beruf, den ich jetzt ausübe und hoffentlich 467 

dann wieder mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern und nicht in Hamburg. Da muss ich mal 468 

sehen, wie sich das entwickelt oder der zweite Weg wäre eine Berufsausbildung  bei der 469 

Polizei, da aber dann höchstwahrscheinlich in Niedersachsen oder eben nach der Ausbil-470 

dung ein Studium, entweder Lehramt Sport oder Sportwissenschaften. Ich hoffe eigentlich, 471 

dass es in zehn Jahren recht rosig aussieht. 472 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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I: Wie kommst du mit den Anforderungen, die der neue Lebensabschnitt an dich stellt, zurecht 452 

und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet?  453 

B: Momentan komme ich damit recht gut zurecht, wobei man die ganzen Fähigkeiten, die man 454 

in der Schule gelernt hat, jetzt auch ins Berufsleben mit übernimmt und da bin ich schon der 455 

Meinung, dass ich Vieles, was ich gelernt habe, jetzt auch umsetzen kann und übernehmen 456 

konnte, um das Optimalste rauszuholen. Ich bin mit dem, was mir die Schule die letzten 12 457 

Jahre vermittelt hat, doch ganz zufrieden. Das hat mir den Einstieg auch teilweise erleichtert. 458 

Wie gesagt, außer dass ich nicht wusste, was ich machen sollte.  459 

I: Wie steht es mit Aspekten, wie Unterkunft, Versicherungen, Finanzen? Habt ihr dazu Informa-460 

tionen bekommen?  461 

B: Außer diese Lernsachen ist von der Schule gar nichts vermittelt wurden. Das fehlt natürlich 462 

alles komplett. Ich denke, das ist abhängig davon, dass unsere Region sehr dörflich und 463 

ländlich ist, wird es weniger vermittelt. Es kann sein, dass es in Großstädten anders ist. Es 464 

hätte aber auf jeden Fall von der Schule noch mehr kommen können. 465 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 466 

B: Ich sehe mich in zehn Jahren entweder in meinem Beruf, den ich jetzt ausübe und hoffentlich 467 

dann wieder mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern und nicht in Hamburg. Da muss ich mal 468 

sehen, wie sich das entwickelt oder der zweite Weg wäre eine Berufsausbildung  bei der 469 

Polizei, da aber dann höchstwahrscheinlich in Niedersachsen oder eben nach der Ausbil-470 

dung ein Studium, entweder Lehramt Sport oder Sportwissenschaften. Ich hoffe eigentlich, 471 

dass es in zehn Jahren recht rosig aussieht. 472 

 

 

I: Wie kommst du mit den Anforderungen, die der neue Lebensabschnitt an dich stellt, zurecht 452 

und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet?  453 

B: Momentan komme ich damit recht gut zurecht, wobei man die ganzen Fähigkeiten, die man 454 

in der Schule gelernt hat, jetzt auch ins Berufsleben mit übernimmt und da bin ich schon der 455 

Meinung, dass ich Vieles, was ich gelernt habe, jetzt auch umsetzen kann und übernehmen 456 

konnte, um das Optimalste rauszuholen. Ich bin mit dem, was mir die Schule die letzten 12 457 

Jahre vermittelt hat, doch ganz zufrieden. Das hat mir den Einstieg auch teilweise erleichtert. 458 

Wie gesagt, außer dass ich nicht wusste, was ich machen sollte.  459 

I: Wie steht es mit Aspekten, wie Unterkunft, Versicherungen, Finanzen? Habt ihr dazu Informa-460 

tionen bekommen?  461 

B: Außer diese Lernsachen ist von der Schule gar nichts vermittelt wurden. Das fehlt natürlich 462 

alles komplett. Ich denke, das ist abhängig davon, dass unsere Region sehr dörflich und 463 

ländlich ist, wird es weniger vermittelt. Es kann sein, dass es in Großstädten anders ist. Es 464 

hätte aber auf jeden Fall von der Schule noch mehr kommen können. 465 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 466 

B: Ich sehe mich in zehn Jahren entweder in meinem Beruf, den ich jetzt ausübe und hoffentlich 467 

dann wieder mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern und nicht in Hamburg. Da muss ich mal 468 

sehen, wie sich das entwickelt oder der zweite Weg wäre eine Berufsausbildung  bei der 469 

Polizei, da aber dann höchstwahrscheinlich in Niedersachsen oder eben nach der Ausbil-470 

dung ein Studium, entweder Lehramt Sport oder Sportwissenschaften. Ich hoffe eigentlich, 471 

dass es in zehn Jahren recht rosig aussieht. 472 

Nico 

 

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst? 1 

B: Dass Vieles einfacher war als jetzt, weil man in der Schulzeit doch noch ein sehr geregeltes 2 

Leben hatte, dass einem Vieles vorgegeben wurden und man sich über wenig Gedanken 3 

machen musste. Das hat sich jetzt schon geändert, da ich studiere. Da ist sehr viel Eigen-4 

verantwortung und Selbstbeherrschung von Nöten. In der Schule war das überhaupt nicht 5 

so. 6 

I: Und was fällt dir sonst noch ein? Vielleicht zum Schulklima? 7 

B: Dass es eigentlich recht angenehm war, also dass man rückblickend doch gern zur Schule 8 

gegangen ist. Man hat ja schließlich dort auch seine Freunde und mit den meisten Lehrern 9 

hat auch die Zusammenarbeit echt viel Spaß gemacht. 10 

I: Du hast ein Sportgymnasium besucht, hast du trotzdem zu Hause gewohnt? 11 

B: Ja, ich habe in einem Dorf ca. zehn Kilometer von Neubrandenburg entfernt gewohnt und bin 12 

dann jeden Tag gependelt. 13 

I: Und wie sah dein Schulalltag aus?  14 

B: Ich bin normalerweise gegen dreiviertel sieben aus dem Haus gegangen, manchmal auch 15 

schon halb sieben, je nachdem, ob ich morgens Training hatte und bin dann meistens, als 16 

ich noch aktiv Sport gemacht hatte, nie vor 19 Uhr wieder zu Hause gewesen. 17 

I: Und wenn du generell zurückdenkst, mal abgesehen von den Trainings, was fällt dir da noch 18 

zu ein? Zur Unterrichtsgestaltung? Wie war der Unterricht strukturiert? Wie war er bei euch 19 

angeordnet? Das war ja sicher alles etwas anders als an anderen Schulen?! 20 

B: Jein, also ich muss sagen, dass mittlerweile die schulische Leistung noch mehr fokussiert 21 

wurde. Also das die Lehrer nicht ständig wegen irgendwelcher sportlichen Aktivitäten das 22 

Auge zugedrückt haben. Also ich glaube, das war damals noch anders, da hat man den 23 

Sport doch noch ein bisschen stärker unterstützt. Ich würde einfach mal meinen, dass es 24 

sich ein bisschen gewandelt hat, dass man da vielleicht auch ein bisschen strenger auf die 25 

schulische Leistung geachtet hat. Also wenn du nicht wirklich derjenige warst, der bei Welt-26 

meisterschaften teilgenommen hat, war es, denke ich mal, schon so. Damals war es meis-27 

tens so, dass, wenn man im Trainingslager oder so war und damit längere Zeit nicht in der 28 

Schule gewesen ist, sich viele Lehrer die Zeit genommen haben, um einem danach noch zu 29 

helfen: „Nach der Schule oder nach dem Unterricht kommst du mal vorbei und dann gehen 30 

wir das nochmal durch!“ und das war zum Ende hin eher nicht mehr der Fall. Also es war 31 

irgendwie schwierig und sie haben es nicht gern gesehen, wenn die Schüler dann im Trai-32 

ningslager waren und haben anschließend auch mehr von den Schülern gefordert als dass 33 

sie ihnen entgegengekommen sind. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass man heutzu-34 

tage immer mehr gemerkt hat, dass Vielen der große Wurf doch nicht gelingt und vielleicht 35 

glauben sie, dass sie sich darum kümmern müssen, dass die Schüler auch abseits des 36 

Sports noch eine bessere Chance für die Zukunft haben. 37 

I: Wie war der Schulalltag bei euch organisiert?  38 

B: Also es war so, dass wir 7.15 Uhr im Schulhaus sein sollten, wenn wir später da waren, hat 39 

uns unser Schulleiter ermahnt. Also wir sollten spätestens fünf Minuten vorher im Raum sein. 40 

7.30 Uhr hat der Unterricht begonnen und dann hatten wir immer die ersten beiden Doppel-41 

stunden jeweils Blöcke und zwischen den Blöcken war unsere große Frühstückspause, 20 42 

Minuten und danach waren immer nur noch zehn Minuten Pause zwischen den Unterrichts-43 

stunden. Die meisten Stunden wurden im Block unterrichtet, damit man danach die Pause 44 
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länger machen konnte, weil man ja oftmals auch das Problem hatte, dass man zum Trai-45 

ningsplatz gehen musste oder eben wiederkam. Dann hatten wir pro Tag immer nochmal 46 

eine Stunde, die nur für das Mittagessen eingeplant war. 47 

I: Und hast du das Mittagsangebot in der Schule wahrgenommen? 48 

B: Ja, ich war immer regelmäßig bei uns unten in der Mensa. Wir hatten, was die Schulkantinen 49 

betrifft, schon eine der besten. Wir haben mit dem neuen Haus auch einen neuen Es-50 

sensanbieter bekommen und der hat sich auch sehr darum bemüht und als es noch nicht 51 

ganz so gut lief, wie wir uns das vorgestellt hatten, gab es auch regelmäßige Teamkommis-52 

sionen mit dem Schulleiter und dem Leiter der Kantine und die haben immer gezielt ver-53 

sucht, daraufhin zuzuarbeiten, dass das Ganze optimiert wird. 54 

I: Und war das dann, weil Schüler gesagt haben, dass es einfach nicht schmeckt oder hat die 55 

Schulleitung das einfach an der Zahl der Esser festgestellt? 56 

B: Sowohl als auch, also sicherlich hatten die Schüler auch immer noch Ideen, wie man das 57 

verbessern könnte und zum anderen kam aber noch mit dazu, dass nicht so viele Schüler in 58 

der Kantine gegessen haben, wie gewünscht. Aber auch die Küche hat sich darüber be-59 

schwert, dass sehr viel Essen zurückgekommen ist und dass sie das wegwerfen mussten. 60 

Deshalb versuchte man es zu optimieren. 61 

I: Wie wurden Projekte oder Ganztagsangebote in den Schulalltag integriert? 62 

B: Ja, das war bei uns mit der Ganztagsschule so eine Sache, weil das ja größtenteils durch 63 

den Sport wahrgenommen wurde. Wir hatten auch nachmittags immer Training und deshalb 64 

hielt sich das mit den Projekten bei uns an der Schule ziemlich in Grenzen. Also der Wahl-65 

pflichtunterricht sah dann auch so aus, dass wir Sportunterricht hatten und es deswegen 66 

kaum großartige Projektangebote gab. Wir hatten in den letzten Jahren eine Schülerfirma, 67 

die dafür gesorgt hat, dass ein kostengünstiger Förderunterricht angeboten wird. Der wurde 68 

auch recht gut angenommen und war ziemlich erfolgreich, aber ansonsten war es immer 69 

schwierig. Es gab kaum öffentliche Projekte. Man konnte sich zwar als Einzelner vielleicht 70 

engagieren, aber ansonsten war es meistens nur Sport. 71 

I: Gab es, vielleicht auch als du noch jünger warst, abgesehen vom Sport noch andere Angebo-72 

te?  73 

B: Also ganz früher, wo ich auf die Schule gekommen bin, gab es noch das Teilzeitinternat. Das 74 

war eher so etwas wie ein Hort und für die Zeit, bis man nach Hause fahren kann. Für mich 75 

war das ja immer eine Frage, weil ich ja außerhalb gewohnt hatte. Die Zeit bis zum Training, 76 

wo man Hausaufgaben machen kann, wurde damals angeboten, allerdings mit dem neuen 77 

Gebäude nicht mehr. Ich glaube, in den kleineren Klassen war es noch so, dass es da Lern-78 

stunden gab, also wo sie gemeinsam Hausaufgaben gemacht haben. 79 

I: Aber noch einen Chor oder Musikangebot oder irgendetwas Künstlerisches? 80 

B: Also einen Chor gibt es. Der ist bis einschließlich der 10. Klasse eine Nachmittagsbeschäfti-81 

gung und ab der 11. Klasse kann man das dann als Nebenfach mit einbringen.  82 

I: Und hast du an Ganztagsangeboten teilgenommen? 83 

B: Abgesehen vom Training soweit nicht. Ich hatte in der 11. Klasse beim Männerchor teilge-84 

nommen, also auch im Prinzip im Chor als Mitglied. Ansonsten war es bei mir der Fall, dass 85 

ich noch in der Schülervertretung aktiv war und z.T. auch die Jahrbücher an meiner Schule 86 

hergestellt habe. 87 
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I: Da würde ich dann einfach nachher noch mal genauer nachfragen. Gab es sonst noch 88 

Projekte, vielleicht auch für die gesamte Schule? 89 

B: Zumindest nicht unbedingt klassenübergreifend. Also innerhalb der Klassen gab es das 90 

schon, dass man gesagt hat, in der und der Klassenstufe wird das und das Projekt gemacht, 91 

also z.B. in Geschichte vielleicht etwas zum Nationalsozialismus. Da gab es schon, glaube 92 

ich, festgelegte Projekte, die man auch durchgeführt hat. Es war aber selten klassenüber-93 

greifend. In Geographie hatte ich auch mal eine Projektwoche, da ging es um das Thema 94 

Afrika, aber so als Schule gesamt eher nicht. 95 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du im Studium kennen-96 

gelernt hast, fragt dich nach deiner ehemaligen Schule und ihren Besonderheiten. Was wür-97 

dest du ihr oder ihm antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung beson-98 

ders? 99 

B: Also auf jeden Fall Sport. Ich denke, dass es sehr positiv für alle Schüler ist, dass sie durch 100 

den Sport noch jemanden haben, der sie besonders fördert und das auf eine ganz andere 101 

Weise als die Schule das tut, weil die Schule ja nur auf das Geistige ausgelegt ist und der 102 

Sport auf das Physische. Ich glaube, das ist auch ganz gut, weil man ja auch verschiedene 103 

Dinge dadurch lernt. Durch den Sport lernt man noch wesentlich besser Disziplin oder ande-104 

re Sachen, die man dann auch in der Schule ganz gut anwenden kann oder auch im späte-105 

ren Leben. Also einfach, dass man auch so einen Selbstgehorsam hat. 106 

I: Waren das eigentlich Sportlehrer oder Trainer, die euch dort betreut haben? 107 

B: Durchgängig eigentlich richtige Trainer, also wir hatten kaum Sportlehrer, die in Anführungs-108 

strichen nur Sportlehrer waren. Die meisten Sportlehrer, die bei uns Sport unterrichtet haben, 109 

waren auch Trainer. 110 

I: Spezialisiert ihr euch auf eine Sportart oder macht ihr alles durch die Bank weg?  111 

B: Normalerweise ist es der Fall, dass man eine Sportart gezielt macht und die dann auch im 112 

Nachmittagstraining verfolgt. Auch im Frühtraining kommt man dieser Sportart nach. Bei mir 113 

war es aber der Fall, als ich auf die Schule kam, dass ich zwei Jahre lang sowohl Leichtath-114 

letik als auch Fußball gemacht habe. Ich habe dann zwei Sportarten gemacht. Dass ist aber 115 

keine Sache der Schule, sondern eher des Trainings, dass man das dann mit dem Verein 116 

abstimmt, dass das dann in Ordnung geht und man da eine Einigung findet. Normalerweise 117 

fokussiert man sich schon auf eine Sportart und macht, wenn überhaupt, noch eine zweite 118 

nebenbei, wobei das dann, wenn man in die höheren Klassen kommt, auch nicht mehr der 119 

Fall sein kann. Da nimmt eine Sportart zu viel Zeit ein, weil man acht- bis neunmal Training 120 

die Woche hat. 121 

I: Fallen dir sonst noch Besonderheiten ein oder was schätzt du noch besonders an deiner 122 

schulischen Ausbildung? 123 

B: Auf jeden Fall das Schulgebäude. Also dass man mit dem Schulgebäude immer versucht 124 

hatte, die optimalen Bedingungen für die Schüler herzustellen. Die Schule lag besonders nah 125 

an den Trainingsplätzen. Mit der eigenen Küche, die man unten eingebaut hatte, hat man 126 

auch versucht, die Essensversorgung zu sichern. Auch unser Schulleiter war immer enga-127 

giert, das muss man wirklich sagen. Das ist sehr positiv zu sehen. Er ist viel gereist und hat 128 

sich viel gekümmert, auch als die zweite Schule ran fusioniert wurde. Bei uns wurde das 129 

Lessing-Gymnasium, das musische Haus, noch angeschlossen. Selbst diese Aufgabe hat er 130 

mit Bravour gemeistert, sodass die andere Schule, also das Musikgymnasium, froh darüber 131 

war, dass unser Schulleiter jetzt auch diese Schule mit leitet. Das ist echt beachtlich, denn 132 
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B: Also einen Chor gibt es. Der ist bis einschließlich der 10. Klasse eine Nachmittagsbeschäfti-81 

gung und ab der 11. Klasse kann man das dann als Nebenfach mit einbringen.  82 

I: Und hast du an Ganztagsangeboten teilgenommen? 83 

B: Abgesehen vom Training soweit nicht. Ich hatte in der 11. Klasse beim Männerchor teilge-84 

nommen, also auch im Prinzip im Chor als Mitglied. Ansonsten war es bei mir der Fall, dass 85 

ich noch in der Schülervertretung aktiv war und z.T. auch die Jahrbücher an meiner Schule 86 

hergestellt habe. 87 

 

 

I: Da würde ich dann einfach nachher noch mal genauer nachfragen. Gab es sonst noch 88 

Projekte, vielleicht auch für die gesamte Schule? 89 

B: Zumindest nicht unbedingt klassenübergreifend. Also innerhalb der Klassen gab es das 90 

schon, dass man gesagt hat, in der und der Klassenstufe wird das und das Projekt gemacht, 91 

also z.B. in Geschichte vielleicht etwas zum Nationalsozialismus. Da gab es schon, glaube 92 

ich, festgelegte Projekte, die man auch durchgeführt hat. Es war aber selten klassenüber-93 

greifend. In Geographie hatte ich auch mal eine Projektwoche, da ging es um das Thema 94 

Afrika, aber so als Schule gesamt eher nicht. 95 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du im Studium kennen-96 

gelernt hast, fragt dich nach deiner ehemaligen Schule und ihren Besonderheiten. Was wür-97 

dest du ihr oder ihm antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung beson-98 

ders? 99 

B: Also auf jeden Fall Sport. Ich denke, dass es sehr positiv für alle Schüler ist, dass sie durch 100 

den Sport noch jemanden haben, der sie besonders fördert und das auf eine ganz andere 101 

Weise als die Schule das tut, weil die Schule ja nur auf das Geistige ausgelegt ist und der 102 

Sport auf das Physische. Ich glaube, das ist auch ganz gut, weil man ja auch verschiedene 103 

Dinge dadurch lernt. Durch den Sport lernt man noch wesentlich besser Disziplin oder ande-104 

re Sachen, die man dann auch in der Schule ganz gut anwenden kann oder auch im späte-105 

ren Leben. Also einfach, dass man auch so einen Selbstgehorsam hat. 106 

I: Waren das eigentlich Sportlehrer oder Trainer, die euch dort betreut haben? 107 

B: Durchgängig eigentlich richtige Trainer, also wir hatten kaum Sportlehrer, die in Anführungs-108 

strichen nur Sportlehrer waren. Die meisten Sportlehrer, die bei uns Sport unterrichtet haben, 109 

waren auch Trainer. 110 

I: Spezialisiert ihr euch auf eine Sportart oder macht ihr alles durch die Bank weg?  111 

B: Normalerweise ist es der Fall, dass man eine Sportart gezielt macht und die dann auch im 112 

Nachmittagstraining verfolgt. Auch im Frühtraining kommt man dieser Sportart nach. Bei mir 113 

war es aber der Fall, als ich auf die Schule kam, dass ich zwei Jahre lang sowohl Leichtath-114 

letik als auch Fußball gemacht habe. Ich habe dann zwei Sportarten gemacht. Dass ist aber 115 

keine Sache der Schule, sondern eher des Trainings, dass man das dann mit dem Verein 116 

abstimmt, dass das dann in Ordnung geht und man da eine Einigung findet. Normalerweise 117 

fokussiert man sich schon auf eine Sportart und macht, wenn überhaupt, noch eine zweite 118 

nebenbei, wobei das dann, wenn man in die höheren Klassen kommt, auch nicht mehr der 119 

Fall sein kann. Da nimmt eine Sportart zu viel Zeit ein, weil man acht- bis neunmal Training 120 

die Woche hat. 121 

I: Fallen dir sonst noch Besonderheiten ein oder was schätzt du noch besonders an deiner 122 

schulischen Ausbildung? 123 

B: Auf jeden Fall das Schulgebäude. Also dass man mit dem Schulgebäude immer versucht 124 

hatte, die optimalen Bedingungen für die Schüler herzustellen. Die Schule lag besonders nah 125 

an den Trainingsplätzen. Mit der eigenen Küche, die man unten eingebaut hatte, hat man 126 

auch versucht, die Essensversorgung zu sichern. Auch unser Schulleiter war immer enga-127 

giert, das muss man wirklich sagen. Das ist sehr positiv zu sehen. Er ist viel gereist und hat 128 

sich viel gekümmert, auch als die zweite Schule ran fusioniert wurde. Bei uns wurde das 129 

Lessing-Gymnasium, das musische Haus, noch angeschlossen. Selbst diese Aufgabe hat er 130 

mit Bravour gemeistert, sodass die andere Schule, also das Musikgymnasium, froh darüber 131 

war, dass unser Schulleiter jetzt auch diese Schule mit leitet. Das ist echt beachtlich, denn 132 

 

 

länger machen konnte, weil man ja oftmals auch das Problem hatte, dass man zum Trai-45 

ningsplatz gehen musste oder eben wiederkam. Dann hatten wir pro Tag immer nochmal 46 

eine Stunde, die nur für das Mittagessen eingeplant war. 47 

I: Und hast du das Mittagsangebot in der Schule wahrgenommen? 48 

B: Ja, ich war immer regelmäßig bei uns unten in der Mensa. Wir hatten, was die Schulkantinen 49 

betrifft, schon eine der besten. Wir haben mit dem neuen Haus auch einen neuen Es-50 

sensanbieter bekommen und der hat sich auch sehr darum bemüht und als es noch nicht 51 

ganz so gut lief, wie wir uns das vorgestellt hatten, gab es auch regelmäßige Teamkommis-52 

sionen mit dem Schulleiter und dem Leiter der Kantine und die haben immer gezielt ver-53 

sucht, daraufhin zuzuarbeiten, dass das Ganze optimiert wird. 54 

I: Und war das dann, weil Schüler gesagt haben, dass es einfach nicht schmeckt oder hat die 55 

Schulleitung das einfach an der Zahl der Esser festgestellt? 56 

B: Sowohl als auch, also sicherlich hatten die Schüler auch immer noch Ideen, wie man das 57 

verbessern könnte und zum anderen kam aber noch mit dazu, dass nicht so viele Schüler in 58 

der Kantine gegessen haben, wie gewünscht. Aber auch die Küche hat sich darüber be-59 

schwert, dass sehr viel Essen zurückgekommen ist und dass sie das wegwerfen mussten. 60 

Deshalb versuchte man es zu optimieren. 61 

I: Wie wurden Projekte oder Ganztagsangebote in den Schulalltag integriert? 62 

B: Ja, das war bei uns mit der Ganztagsschule so eine Sache, weil das ja größtenteils durch 63 

den Sport wahrgenommen wurde. Wir hatten auch nachmittags immer Training und deshalb 64 

hielt sich das mit den Projekten bei uns an der Schule ziemlich in Grenzen. Also der Wahl-65 

pflichtunterricht sah dann auch so aus, dass wir Sportunterricht hatten und es deswegen 66 

kaum großartige Projektangebote gab. Wir hatten in den letzten Jahren eine Schülerfirma, 67 

die dafür gesorgt hat, dass ein kostengünstiger Förderunterricht angeboten wird. Der wurde 68 

auch recht gut angenommen und war ziemlich erfolgreich, aber ansonsten war es immer 69 

schwierig. Es gab kaum öffentliche Projekte. Man konnte sich zwar als Einzelner vielleicht 70 

engagieren, aber ansonsten war es meistens nur Sport. 71 

I: Gab es, vielleicht auch als du noch jünger warst, abgesehen vom Sport noch andere Angebo-72 

te?  73 

B: Also ganz früher, wo ich auf die Schule gekommen bin, gab es noch das Teilzeitinternat. Das 74 

war eher so etwas wie ein Hort und für die Zeit, bis man nach Hause fahren kann. Für mich 75 

war das ja immer eine Frage, weil ich ja außerhalb gewohnt hatte. Die Zeit bis zum Training, 76 

wo man Hausaufgaben machen kann, wurde damals angeboten, allerdings mit dem neuen 77 

Gebäude nicht mehr. Ich glaube, in den kleineren Klassen war es noch so, dass es da Lern-78 

stunden gab, also wo sie gemeinsam Hausaufgaben gemacht haben. 79 

I: Aber noch einen Chor oder Musikangebot oder irgendetwas Künstlerisches? 80 

B: Also einen Chor gibt es. Der ist bis einschließlich der 10. Klasse eine Nachmittagsbeschäfti-81 

gung und ab der 11. Klasse kann man das dann als Nebenfach mit einbringen.  82 

I: Und hast du an Ganztagsangeboten teilgenommen? 83 

B: Abgesehen vom Training soweit nicht. Ich hatte in der 11. Klasse beim Männerchor teilge-84 

nommen, also auch im Prinzip im Chor als Mitglied. Ansonsten war es bei mir der Fall, dass 85 

ich noch in der Schülervertretung aktiv war und z.T. auch die Jahrbücher an meiner Schule 86 

hergestellt habe. 87 
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nur allein die Sportschule ist ja schon eine sehr große Anstrengung. Auch als Schüler war es 133 

immer der Fall, dass wenn man ein Problem hatte, immer zum Schulleiter oder zu unserer 134 

stellvertretenden Schulleiterin kommen konnte. Die hatten eigentlich immer ein offenes Ohr 135 

für einen und gerade die Meinung der Schüler hat sie immer sehr interessiert. In der Schü-136 

lervertretung war das immer von großem Vorteil, dass man da auch mal ohne Termin hinge-137 

hen konnte und mit denjenigen reden konnte. Das war nie ein Problem. 138 

I: Gab es noch irgendwelche Schüleraustauschprogramme oder Kooperationen mit außerschu-139 

lischen Partnern, Vereinen oder Organisationen? 140 

B: Wir hatten eine Partnerschule in Quito. Allerdings wurde die Partnerschaft jetzt beendet, weil 141 

es war immer sehr schwierig war. Also es war so, dass immer einmal im Jahr Schüler aus 142 

Quito an unsere Schule kamen. Das war immer im Sommer und wir sind dann dafür im Win-143 

ter nach Quito geflogen. Das war eben ein normaler Schüleraustausch, d.h. jeder Schüler 144 

hat einen anderen Schüler aufgenommen und dann war es normalerweise so, dass der an-145 

dere Schüler den anderen wieder aufgenommen hatte. Also es war so ein Wechselspiel und 146 

der Austausch erfolgte dann immer für sechs Wochen, damit sich das dann auch wirklich 147 

lohnt und man das andere Land auch wirklich kennenlernt und natürlich viel mitnimmt. Aller-148 

dings war das dann immer bei uns das Problem, dass das vor allem von jüngeren Leuten 149 

angenommen werden konnte, weil die älteren sich das nicht leisten konnten, sechs Wochen 150 

am Stück vom Training oder ihrem Trainer abseits zu sein. Zwar hatte die Schule in Quito 151 

auch gute Möglichkeiten geboten, sich sportlich zu betätigen, aber da fehlt dann doch der 152 

Trainer und wenn da keine Erfahrung hinter steht, dann ist das immer schwierig. Dadurch, 153 

dass dann auch immer sehr viele junge Leute infrage kamen und auch sehr viele Junge aus 154 

Ecuador kamen, wurde das dann immer mehr zum Problem, weil sie auch sehr wenig selbst 155 

in Deutschland machen können, weil sie dafür auch noch zu jung sind. Deswegen war es 156 

auch leider so, dass man die Kooperation abbrechen musste, weil auch mit dem neuen Be-157 

schluss, dass jeder Schule nur ein bestimmtes Budget zugewiesen wird, es einfach zu teuer 158 

wurde und man es nicht mehr stemmen konnte. 159 

I: Was findest du rückblickend noch besonders gut an deiner Schule?  160 

B: Also die Schulleitung, den Sport, die Kooperationen zwischen Schule und Sport, das Gebäu-161 

de, das sehr modern war und den höchsten Standards entsprochen hatte, die Lehrerschaft, 162 

die aufeinander sehr eingefleischt war. Also es gab wenig Lehrerwechsel bei uns im Kollegi-163 

um. Die meisten waren auch schon sehr lange da und deswegen haben sie auch das Profil 164 

der Schule recht gut verstanden und verinnerlicht. Also sie standen auch zur Schule und 165 

waren von ihr überzeugt. Das hat man schon immer gemerkt. Das war schon immer ganz 166 

schön und dass man auch normalerweise immer in derselben Klasse mit denselben Leuten 167 

war und nicht noch großartig durcheinander gewürfelt wurde. 168 

I: Gibt es etwas, was du rückblickend verbessern würdest? 169 

B: Ich würde mir wünschen, dass man an der Schule versucht, noch strenger darauf einzuge-170 

hen, dass man sowohl sportliche Leistungen als auch schulische Leistungen bringen muss 171 

und das heißt für mich, dass, wenn eins der beiden Sachen nicht erfüllt wird, es dann 172 

schwierig ist, denjenigen an der Schule zu halten. Wir hatten zwar auch einen Realschulteil, 173 

der dafür da war, dass diejenigen, die sehr gut im Sport sind, aber die schulische Leistung 174 

nicht brachten, trotzdem an der Schule bleiben konnten. Allerdings wurde die Realschule vor 175 

allem von Nichtsportlern wahrgenommen, was meiner Meinung nach gegen den Leitfaden 176 

spricht. Es war immer schwierig, da wir die Bestimmung hatten und eine bestimmte Schüler-177 

zahl haben mussten, weswegen es natürlich schwer war, auszumustern. Man konnte nicht 178 

 

 

I: Da würde ich dann einfach nachher noch mal genauer nachfragen. Gab es sonst noch 88 

Projekte, vielleicht auch für die gesamte Schule? 89 

B: Zumindest nicht unbedingt klassenübergreifend. Also innerhalb der Klassen gab es das 90 

schon, dass man gesagt hat, in der und der Klassenstufe wird das und das Projekt gemacht, 91 

also z.B. in Geschichte vielleicht etwas zum Nationalsozialismus. Da gab es schon, glaube 92 

ich, festgelegte Projekte, die man auch durchgeführt hat. Es war aber selten klassenüber-93 

greifend. In Geographie hatte ich auch mal eine Projektwoche, da ging es um das Thema 94 

Afrika, aber so als Schule gesamt eher nicht. 95 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du im Studium kennen-96 

gelernt hast, fragt dich nach deiner ehemaligen Schule und ihren Besonderheiten. Was wür-97 

dest du ihr oder ihm antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung beson-98 

ders? 99 

B: Also auf jeden Fall Sport. Ich denke, dass es sehr positiv für alle Schüler ist, dass sie durch 100 

den Sport noch jemanden haben, der sie besonders fördert und das auf eine ganz andere 101 

Weise als die Schule das tut, weil die Schule ja nur auf das Geistige ausgelegt ist und der 102 

Sport auf das Physische. Ich glaube, das ist auch ganz gut, weil man ja auch verschiedene 103 

Dinge dadurch lernt. Durch den Sport lernt man noch wesentlich besser Disziplin oder ande-104 

re Sachen, die man dann auch in der Schule ganz gut anwenden kann oder auch im späte-105 

ren Leben. Also einfach, dass man auch so einen Selbstgehorsam hat. 106 

I: Waren das eigentlich Sportlehrer oder Trainer, die euch dort betreut haben? 107 

B: Durchgängig eigentlich richtige Trainer, also wir hatten kaum Sportlehrer, die in Anführungs-108 

strichen nur Sportlehrer waren. Die meisten Sportlehrer, die bei uns Sport unterrichtet haben, 109 

waren auch Trainer. 110 

I: Spezialisiert ihr euch auf eine Sportart oder macht ihr alles durch die Bank weg?  111 

B: Normalerweise ist es der Fall, dass man eine Sportart gezielt macht und die dann auch im 112 

Nachmittagstraining verfolgt. Auch im Frühtraining kommt man dieser Sportart nach. Bei mir 113 

war es aber der Fall, als ich auf die Schule kam, dass ich zwei Jahre lang sowohl Leichtath-114 

letik als auch Fußball gemacht habe. Ich habe dann zwei Sportarten gemacht. Dass ist aber 115 

keine Sache der Schule, sondern eher des Trainings, dass man das dann mit dem Verein 116 

abstimmt, dass das dann in Ordnung geht und man da eine Einigung findet. Normalerweise 117 

fokussiert man sich schon auf eine Sportart und macht, wenn überhaupt, noch eine zweite 118 

nebenbei, wobei das dann, wenn man in die höheren Klassen kommt, auch nicht mehr der 119 

Fall sein kann. Da nimmt eine Sportart zu viel Zeit ein, weil man acht- bis neunmal Training 120 

die Woche hat. 121 

I: Fallen dir sonst noch Besonderheiten ein oder was schätzt du noch besonders an deiner 122 

schulischen Ausbildung? 123 

B: Auf jeden Fall das Schulgebäude. Also dass man mit dem Schulgebäude immer versucht 124 

hatte, die optimalen Bedingungen für die Schüler herzustellen. Die Schule lag besonders nah 125 

an den Trainingsplätzen. Mit der eigenen Küche, die man unten eingebaut hatte, hat man 126 

auch versucht, die Essensversorgung zu sichern. Auch unser Schulleiter war immer enga-127 

giert, das muss man wirklich sagen. Das ist sehr positiv zu sehen. Er ist viel gereist und hat 128 

sich viel gekümmert, auch als die zweite Schule ran fusioniert wurde. Bei uns wurde das 129 

Lessing-Gymnasium, das musische Haus, noch angeschlossen. Selbst diese Aufgabe hat er 130 

mit Bravour gemeistert, sodass die andere Schule, also das Musikgymnasium, froh darüber 131 

war, dass unser Schulleiter jetzt auch diese Schule mit leitet. Das ist echt beachtlich, denn 132 

 

 

sagen, derjenige macht kein Sport mehr oder ist nicht mehr aktiv, deswegen muss er die 179 

Schule wechseln. Es war schwierig für die Schule, denke ich, das zu händeln, sowohl für die 180 

Schüler als auch für die Schule. Wenn der Sport plötzlich weggebrochen ist, hatte man doch 181 

sehr viel Freizeit und einen großen Vorteil denjenigen gegenüber, die noch Sport gemacht 182 

haben. 183 

I: Gibt es Dinge, die du aus heutiger Sicht ablehnst?  184 

B: Ich denke schon, dass man darauf achten sollte, dass diejenigen, die an der Schule sind, 185 

sich auch mit dem Sport identifizieren. Ich hatte z.B. selbst den Fall, dass ich verletzungsbe-186 

dingt mit dem Sport aufhören musste, aber danach als Kampfrichter in der Leichtathletik und 187 

auch als Fußballtrainer tätig war und damit dem Sport trotzdem treu geblieben bin und mich 188 

da mehr engagiert habe. Ich denke, es sollte mehr in den Mittelpunkt rücken, dass Ältere, die 189 

mit dem Sport, warum auch immer, aufhören müssen, ihre Erfahrungen, die sie gemacht 190 

haben, trotzdem weitergeben können. 191 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung oder Struktur an deiner Schule 192 

hältst du heute für erforderlich? 193 

B: Dazu fällt mir gerade spontan gar nichts zu ein. Ich muss sagen, dass wir uns ja auch ganz 194 

normal an den Lehrplan gehalten haben und deswegen gibt es da, denke ich, keine großen 195 

Unterschiede zu anderen Schulen. Wir hatten eine sehr moderne Schule und dadurch auch 196 

viele Möglichkeiten. Die Lehrer haben auch sehr viele didaktische Mittel zur Verfügung be-197 

kommen und deswegen, denke ich, ist wenig zu verbessern. Was mir vielleicht noch einfal-198 

len würde, ist, dass man versucht, nach und nach mehr junge Lehrer an die Schule zu be-199 

kommen, weil viele Lehrer schon lange dabei sind, aber natürlich auch nicht jünger werden. 200 

I: Gibt es sonst noch Aspekte, die du diesbezüglich ansprechen möchtest? 201 

B: Viele Lehrer haben doch ein bisschen zu viel Wert daraufgelegt, dass ein Schüler durch 202 

Auswendiglernen gute Noten bekommt. Es gab wenige Lehrer, die es verstanden haben, 203 

z.B. in Klausuren vor allem, beides abzudecken, also sowohl Aufgaben ranzunehmen, die 204 

man durch Auswendiglernen gut bewältigen kann, aber auch Aufgaben, die Verständnis ab-205 

fragen. Das wurde dann erst im höheren Unterricht gewährleistet, als es dann darauf zuging, 206 

die Prüfung zu schreiben, wo die Lehrer dann versucht haben, den Prüfungen möglichst nah 207 

zu kommen, aber ich denke mal, auf dem Weg zu den höheren Klassen könnte man doch 208 

mehr Wert darauflegen, dass das Verständnis abgefragt wird und weniger das Auswendig-209 

lernen. Das war immer das, was mich ein bisschen gestört hatte. Die Methodik an sich war 210 

eigentlich okay. 211 

I: Inwieweit hattet ihr als Schüler auch die Möglichkeit an den Unterrichtsinhalten und an der 212 

Ausführung mitzuwirken?  213 

B: Es gab natürlich immer Lehrer, die darauf viel Wert gelegt haben und die gefragt haben, wie 214 

man das am besten umsetzen kann und es gab auch Lehrer, die einen festen Plan hatten, 215 

wo man nicht unbedingt in den Unterricht hätten eingreifen können, aber es war schon oft 216 

der Fall, dass zumindest die Schüler in den großen Klassen auch selbst Anteil am Unter-217 

richtsgeschehen hatten. Also z.B. in Sozialkunde gab es immer zum Schluss den Fall, dass 218 

jeder Schüler eine dreiviertel Stunde von jeder Doppelstunde Unterricht gemacht hat. 219 

Dadurch, denke ich mal, hatten wir schon Einfluss darauf. In Projekten, wo die Lehrerin 220 

schon versucht hat, ihren Lehrplan oder den Stoff durchzubekommen, aber die Schüler 221 

trotzdem aussuchen durften, wie sie das vielleicht verpacken können, welche Themen ver-222 
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sagen, derjenige macht kein Sport mehr oder ist nicht mehr aktiv, deswegen muss er die 179 

Schule wechseln. Es war schwierig für die Schule, denke ich, das zu händeln, sowohl für die 180 

Schüler als auch für die Schule. Wenn der Sport plötzlich weggebrochen ist, hatte man doch 181 

sehr viel Freizeit und einen großen Vorteil denjenigen gegenüber, die noch Sport gemacht 182 

haben. 183 

I: Gibt es Dinge, die du aus heutiger Sicht ablehnst?  184 

B: Ich denke schon, dass man darauf achten sollte, dass diejenigen, die an der Schule sind, 185 

sich auch mit dem Sport identifizieren. Ich hatte z.B. selbst den Fall, dass ich verletzungsbe-186 

dingt mit dem Sport aufhören musste, aber danach als Kampfrichter in der Leichtathletik und 187 

auch als Fußballtrainer tätig war und damit dem Sport trotzdem treu geblieben bin und mich 188 

da mehr engagiert habe. Ich denke, es sollte mehr in den Mittelpunkt rücken, dass Ältere, die 189 

mit dem Sport, warum auch immer, aufhören müssen, ihre Erfahrungen, die sie gemacht 190 

haben, trotzdem weitergeben können. 191 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung oder Struktur an deiner Schule 192 

hältst du heute für erforderlich? 193 

B: Dazu fällt mir gerade spontan gar nichts zu ein. Ich muss sagen, dass wir uns ja auch ganz 194 

normal an den Lehrplan gehalten haben und deswegen gibt es da, denke ich, keine großen 195 

Unterschiede zu anderen Schulen. Wir hatten eine sehr moderne Schule und dadurch auch 196 

viele Möglichkeiten. Die Lehrer haben auch sehr viele didaktische Mittel zur Verfügung be-197 

kommen und deswegen, denke ich, ist wenig zu verbessern. Was mir vielleicht noch einfal-198 

len würde, ist, dass man versucht, nach und nach mehr junge Lehrer an die Schule zu be-199 

kommen, weil viele Lehrer schon lange dabei sind, aber natürlich auch nicht jünger werden. 200 

I: Gibt es sonst noch Aspekte, die du diesbezüglich ansprechen möchtest? 201 

B: Viele Lehrer haben doch ein bisschen zu viel Wert daraufgelegt, dass ein Schüler durch 202 

Auswendiglernen gute Noten bekommt. Es gab wenige Lehrer, die es verstanden haben, 203 

z.B. in Klausuren vor allem, beides abzudecken, also sowohl Aufgaben ranzunehmen, die 204 

man durch Auswendiglernen gut bewältigen kann, aber auch Aufgaben, die Verständnis ab-205 

fragen. Das wurde dann erst im höheren Unterricht gewährleistet, als es dann darauf zuging, 206 

die Prüfung zu schreiben, wo die Lehrer dann versucht haben, den Prüfungen möglichst nah 207 

zu kommen, aber ich denke mal, auf dem Weg zu den höheren Klassen könnte man doch 208 

mehr Wert darauflegen, dass das Verständnis abgefragt wird und weniger das Auswendig-209 

lernen. Das war immer das, was mich ein bisschen gestört hatte. Die Methodik an sich war 210 

eigentlich okay. 211 

I: Inwieweit hattet ihr als Schüler auch die Möglichkeit an den Unterrichtsinhalten und an der 212 

Ausführung mitzuwirken?  213 

B: Es gab natürlich immer Lehrer, die darauf viel Wert gelegt haben und die gefragt haben, wie 214 

man das am besten umsetzen kann und es gab auch Lehrer, die einen festen Plan hatten, 215 

wo man nicht unbedingt in den Unterricht hätten eingreifen können, aber es war schon oft 216 

der Fall, dass zumindest die Schüler in den großen Klassen auch selbst Anteil am Unter-217 

richtsgeschehen hatten. Also z.B. in Sozialkunde gab es immer zum Schluss den Fall, dass 218 

jeder Schüler eine dreiviertel Stunde von jeder Doppelstunde Unterricht gemacht hat. 219 

Dadurch, denke ich mal, hatten wir schon Einfluss darauf. In Projekten, wo die Lehrerin 220 

schon versucht hat, ihren Lehrplan oder den Stoff durchzubekommen, aber die Schüler 221 

trotzdem aussuchen durften, wie sie das vielleicht verpacken können, welche Themen ver-222 

 

 

tieft werden und wie sie das Ganze auch vorstellen wollen. In manchen Bereichen haben die 223 

Schüler dann Unterricht gegeben und es wurden auch sonst viele freie Vorträge gehalten. 224 

I: Wenn du den Alltag an deiner Schule neu konzipieren könntest, wie würde der aussehen?  225 

B: Ich würde erst einmal eine halbe Stunde später anfangen, also dass der normale Unterricht 226 

erst um 8 Uhr beginnt, weil ich schon immer ein Typ gewesen war, der morgens nicht wirk-227 

lich gut hochkam und ich denke mal, dass das Vielen auch entgegenkommen würde, weil 228 

der Nachmittag ja so oder so weg ist und ich denke mal, dass es trotzdem möglich wäre, 229 

morgens eine Stunde mehr zu haben. 230 

I: Würdest du die Ganztagsangebote stärker mit einbeziehen? 231 

B: Also für die Sportler würde ich das jetzt nicht unbedingt in den Mittelpunkt rücken, dass sie 232 

auch noch andere Sachen machen können, weil es ja auch einfach nur mehr oder weniger 233 

ablenkt und sie durch den Sport und durch die Schule schon genug gefordert werden. Ich 234 

würde das, wenn überhaupt, nur für diejenigen in den Fokus rücken, die  überhaupt keinen 235 

Sport mehr machen, dass denen noch mehr Angebote geboten werden. Dass die dann evtl. 236 

auch Sachen machen, die darauf fokussieren, dass man auch wieder im Sport aktiv werden 237 

kann. Ich weiß, dass bei manchen, aber nicht bei allen, der Übungsleiterkurs angeboten 238 

wurde, der nachmittags besucht werden konnte. Dass man eben auf so etwas noch mehr 239 

wert legt, dass man eine Kampfrichterausbildung macht oder eine Übungsleiterausbildung. 240 

Ich würde es schon so machen, dass diese Angebote verpflichtend sind. Gut die Sportler, die 241 

machen das ja eigentlich freiwillig, aber im Endeffekt ist es ja schon so, dass sie sich dazu 242 

verpflichten fünfmal am Nachmittag oder so trainieren zu gehen und ich denke, dass von den 243 

Schülern, die keinen Sport mehr machen, auch ein bisschen was zurückgegeben werden 244 

kann. Also, ich denke, zweimal wäre auf jeden Fall erträglich, was man da an Zeit investiert. 245 

I: Und wie würdest du die Rolle der Schüler an der Schule gestalten wollen? 246 

B: Es war ja so, dass durch die Schülerfirma ein großes Problem abgedeckt wurde. Da wurden 247 

die Lehrer mit der Schülerfirma, die die Nachhilfe angeboten hat, auch sehr entlastet. Also 248 

ich denke schon, dass das ein sehr gutes Angebot war und durch die Musikschule, die heran 249 

fusioniert wurde, gab es auch die Möglichkeit an einer Filmgruppe teilzunehmen. Also die 250 

kam nicht direkt von unserer Schule, aber die Filmgruppe wurde eben auch von Schüler für 251 

Schüler gestaltet. Ich denke, wenn ein Schüler eine gute Idee hatte, er auch auf ein offenes 252 

Ohr gestoßen wäre. 253 

I: Wie war generell die Mitsprache von Schülern oder Schülervertretern bei euch an der Schule 254 

geregelt? 255 

B: Soweit natürlich genau nach Schulgesetz, dass man die entsprechenden Stimmanteile in der 256 

Schulkonferenz hatte und das man eben auch an allen Leitungssitzungen teilnehmen konnte 257 

und wenn das Ganze nicht wahrgenommen wurde, dann lag es an den Schülern, die die 258 

Möglichkeiten nicht ausgenutzt haben. Es war eher ein Problem Schüler zu überzeugen, sich 259 

in der Schülervertretung zu engagieren als dass man dann ein Problem hatte, dass seine 260 

Stimme nicht wahrgenommen wurde. Der Schulleiter ist öfter zu einem hingekommen, wie 261 

man das findet und wie man das einschätzen würde und hat da auch immer den Kontakt zu 262 

den Schülern gesucht. Das war wirklich sehr lobenswert.  263 

I: In welchen schulischen Bereichen hast du dich engagiert?  264 

B: Ich war Klassensprecher und wir hatten keinen Schulsprecher, weil es an einer Sportschule 265 

schwierig ist, jemand Einzelnen dafür zu verpflichten. Wir hatten daher ein Schülervertre-266 

 

 

sagen, derjenige macht kein Sport mehr oder ist nicht mehr aktiv, deswegen muss er die 179 

Schule wechseln. Es war schwierig für die Schule, denke ich, das zu händeln, sowohl für die 180 
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tieft werden und wie sie das Ganze auch vorstellen wollen. In manchen Bereichen haben die 223 

Schüler dann Unterricht gegeben und es wurden auch sonst viele freie Vorträge gehalten. 224 

I: Wenn du den Alltag an deiner Schule neu konzipieren könntest, wie würde der aussehen?  225 

B: Ich würde erst einmal eine halbe Stunde später anfangen, also dass der normale Unterricht 226 

erst um 8 Uhr beginnt, weil ich schon immer ein Typ gewesen war, der morgens nicht wirk-227 

lich gut hochkam und ich denke mal, dass das Vielen auch entgegenkommen würde, weil 228 

der Nachmittag ja so oder so weg ist und ich denke mal, dass es trotzdem möglich wäre, 229 

morgens eine Stunde mehr zu haben. 230 

I: Würdest du die Ganztagsangebote stärker mit einbeziehen? 231 

B: Also für die Sportler würde ich das jetzt nicht unbedingt in den Mittelpunkt rücken, dass sie 232 

auch noch andere Sachen machen können, weil es ja auch einfach nur mehr oder weniger 233 

ablenkt und sie durch den Sport und durch die Schule schon genug gefordert werden. Ich 234 

würde das, wenn überhaupt, nur für diejenigen in den Fokus rücken, die  überhaupt keinen 235 

Sport mehr machen, dass denen noch mehr Angebote geboten werden. Dass die dann evtl. 236 

auch Sachen machen, die darauf fokussieren, dass man auch wieder im Sport aktiv werden 237 

kann. Ich weiß, dass bei manchen, aber nicht bei allen, der Übungsleiterkurs angeboten 238 

wurde, der nachmittags besucht werden konnte. Dass man eben auf so etwas noch mehr 239 

wert legt, dass man eine Kampfrichterausbildung macht oder eine Übungsleiterausbildung. 240 

Ich würde es schon so machen, dass diese Angebote verpflichtend sind. Gut die Sportler, die 241 

machen das ja eigentlich freiwillig, aber im Endeffekt ist es ja schon so, dass sie sich dazu 242 

verpflichten fünfmal am Nachmittag oder so trainieren zu gehen und ich denke, dass von den 243 

Schülern, die keinen Sport mehr machen, auch ein bisschen was zurückgegeben werden 244 

kann. Also, ich denke, zweimal wäre auf jeden Fall erträglich, was man da an Zeit investiert. 245 

I: Und wie würdest du die Rolle der Schüler an der Schule gestalten wollen? 246 

B: Es war ja so, dass durch die Schülerfirma ein großes Problem abgedeckt wurde. Da wurden 247 

die Lehrer mit der Schülerfirma, die die Nachhilfe angeboten hat, auch sehr entlastet. Also 248 

ich denke schon, dass das ein sehr gutes Angebot war und durch die Musikschule, die heran 249 

fusioniert wurde, gab es auch die Möglichkeit an einer Filmgruppe teilzunehmen. Also die 250 

kam nicht direkt von unserer Schule, aber die Filmgruppe wurde eben auch von Schüler für 251 

Schüler gestaltet. Ich denke, wenn ein Schüler eine gute Idee hatte, er auch auf ein offenes 252 

Ohr gestoßen wäre. 253 
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Schulkonferenz hatte und das man eben auch an allen Leitungssitzungen teilnehmen konnte 257 

und wenn das Ganze nicht wahrgenommen wurde, dann lag es an den Schülern, die die 258 

Möglichkeiten nicht ausgenutzt haben. Es war eher ein Problem Schüler zu überzeugen, sich 259 

in der Schülervertretung zu engagieren als dass man dann ein Problem hatte, dass seine 260 

Stimme nicht wahrgenommen wurde. Der Schulleiter ist öfter zu einem hingekommen, wie 261 

man das findet und wie man das einschätzen würde und hat da auch immer den Kontakt zu 262 

den Schülern gesucht. Das war wirklich sehr lobenswert.  263 

I: In welchen schulischen Bereichen hast du dich engagiert?  264 

B: Ich war Klassensprecher und wir hatten keinen Schulsprecher, weil es an einer Sportschule 265 
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tungsteam, wo wir alle gleichberechtigt waren und diese Position des Schulsprechers damit 267 

abgelöst haben. In diesem Schülervertretungsteam war ich jahrelang und habe dadurch 268 

auch in der Schule mitgearbeitet. Ab und zu auch an Sportfesten, die unsere Schule für an-269 

dere Schulen organisiert hat, Ergebnisse ausgewertet usw. Ich hatte ja angesprochen, dass 270 

ich die Jahrbücher mit designt habe. Also ich habe zwei Jahrbücher, nachdem wir die Mate-271 

rialien bekommen hatten, jeweils immer mit einem Kumpel designt und herstellen lassen. 272 

Zum Schluss habe ich auch viel in der ganzen Abiball- und Abibuchplanung mitgewirkt. 273 

I: Außerschulisch hattest du gesagt, dass du Kampfrichter warst und dich als Trainer engagiert 274 

hast. Hast du jetzt auch während des Studiums in irgendwelchen Bereichen so ein Engage-275 

ment? 276 

B: Nicht mehr, also ich hatte nachdem ich jetzt fertig war mit dem Abitur und meine Mannschaft, 277 

die ich trainiert hatte, auch zum Saisonende abgegeben hatte, mir erst einmal gesagt, dass 278 

ich gucken möchte, wie das Studium anläuft, weil das ja für mich auch komplett neu war. Ich 279 

habe ja keine Pause zwischendurch gemacht, sondern bin gleich weitergezogen und habe 280 

für mich gesagt, dass wenn ich etwas mache, dann erst einmal nur etwas für mich. Ich 281 

möchte selbst ein bisschen wieder mit Sport anfangen. Das habe ich jetzt erst einmal gelas-282 

sen, wobei ich das in Zukunft gern wieder wahrnehmen würde. Also ich habe bisher erst eine 283 

Weiterbildung gemacht beim Trainerlehrgang und denke aber, dass ich das in Zukunft auch 284 

noch weiter verfolgen werde, vielleicht auch auf zwei Sportarten bezogen, also noch mehrere 285 

Trainings machen werden. 286 

I: In welchen anderen schulischen Situationen wurde dir Verantwortung und wie war da das 287 

Feedback seitens der Schulleitung oder der Lehrer? 288 

B: Also auf Seiten der Lehrer sehr positiv, weil das ja normalerweise deren Aufgabe gewesen 289 

wäre. Wir haben uns aber gesagt: „Wir haben Spaß an der Arbeit, also lass uns das über-290 

nehmen!“ und wir wollten auch, dass es ein ordentliches Jahrbuch gibt, weil wir festgestellt 291 

haben, dass die Lehrer sich mit den nötigen Programmen auch evtl. nicht so gut auskennen. 292 

Ich denke mal, das war etwas, was auch nach außen hin gewirkt hat. 293 

I: Und in der Rolle als Schülervertreter? Wie wurde das bewertet oder wie beurteilst du auch 294 

diese Verantwortungsübertragung? 295 

B: Ich denke, dass es von den Lehrern eigentlich schon sehr gern gesehen wurde, also dass 296 

Verantwortung übernommen wurde und dass sie eben auch einen Ansprechpartner hatten. 297 

Es war aber auch so, dass natürlich die Lehrer von einem auch viel erwartet haben, wenn 298 

man sich engagiert hat. Sie haben natürlich auch ihre Erwartungen und Anforderungen ge-299 

stellt und da wurde auch viel von den Lehrern abgegeben. Die haben das natürlich für sich 300 

auch genutzt, wenn sie schon jemanden hatten, der da sehr aktiv war. 301 

I: War es dann auch oft so, dass du von dir aus gesagt hast: „Ich engagiere mich mal!“ oder war 302 

das dann irgendwann so ein Selbstläufer, dass die Lehrer dir auch viel mehr übertragen ha-303 

ben? 304 

B: Es war, denke ich, bei uns an der Schule schwierig. Also dadurch, dass viel vom Sport 305 

eingenommen wird und das Schulprogramm soweit vorgegeben ist, dass es in der Schüler-306 

vertretung schwierig war, irgendetwas Neues zu machen oder irgendetwas ändern zu wollen, 307 

weil es einfach manchmal auch rechtlich gar nicht möglich und auch nicht unbedingt von 308 

Nöten war. Also es lief Vieles eigentlich sehr gut bei uns an der Schule, denke ich, und wenn 309 

es so war, dass die Schülervertretung gefragt war, dann ist natürlich zum einen der Schullei-310 

ter gekommen und hat Termine preisgegeben, wann Schulkonferenzen sind und welche 311 
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Es war aber auch so, dass natürlich die Lehrer von einem auch viel erwartet haben, wenn 298 

man sich engagiert hat. Sie haben natürlich auch ihre Erwartungen und Anforderungen ge-299 

stellt und da wurde auch viel von den Lehrern abgegeben. Die haben das natürlich für sich 300 

auch genutzt, wenn sie schon jemanden hatten, der da sehr aktiv war. 301 

I: War es dann auch oft so, dass du von dir aus gesagt hast: „Ich engagiere mich mal!“ oder war 302 

das dann irgendwann so ein Selbstläufer, dass die Lehrer dir auch viel mehr übertragen ha-303 

ben? 304 

B: Es war, denke ich, bei uns an der Schule schwierig. Also dadurch, dass viel vom Sport 305 

eingenommen wird und das Schulprogramm soweit vorgegeben ist, dass es in der Schüler-306 

vertretung schwierig war, irgendetwas Neues zu machen oder irgendetwas ändern zu wollen, 307 

weil es einfach manchmal auch rechtlich gar nicht möglich und auch nicht unbedingt von 308 
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es so war, dass die Schülervertretung gefragt war, dann ist natürlich zum einen der Schullei-310 
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Themen es gibt und hat gesagt, dass die Schülervertretung sich zu den und den Themen 312 

nochmal genauer Gedanken machen soll, weil es da wichtig werden würde und ansonsten 313 

war es so, dass man selbst Dinge wahrgenommen hat. Also mit dem Essen gab es eine Zeit 314 

lang das Problem, dass diejenigen, die sich aufregen, immer mehr sind, als die, die irgend-315 

wie positiv über das Essen reden. Dadurch hat man ja dann auch selbst das Gefühl gehabt, 316 

dass man da was machen muss. 317 

I: Wie schätzt du generell das Verhältnis zu den Lehrerinnen und Lehrern ein und gab es auch 318 

bestimmte Lehrer oder Lehrerinnen, die dich in deiner persönlichen Entwicklung besonders 319 

gefördert haben? 320 

B: Also ich denke, dass es solche Lehrer schon gab, gerade weil sie es geschafft haben, ihren 321 

Unterricht ganz klar davon zu trennen, wo man eventuell noch mit ihnen zu tun hatte. Also 322 

der eine Lehrer hatte uns am Anfang viel beigebracht, was man beim Jahrbuchdesign be-323 

achten muss und mit dem haben wir uns einmal in der Woche getroffen und er hat uns viele 324 

Sachen gezeigt, was wir dafür brauchen. Er hat es aber trotzdem geschafft, den Unterricht 325 

von dieser Aktivität zu trennen, was, denke ich, auch positiv war, dass er nicht bestimmte 326 

Gedankengänge aus dem Unterricht: „Du warst da ja nicht so gut!“ mit hat rein spielen las-327 

sen. Ansonsten war es, denke ich mal, schon so, dass die Lehrer versucht haben, das Po-328 

tenzial von einem abzurufen. Das kann man schon sagen. 329 

I: Und gab es außer dem Lehrer, der euch bei dem Jahrbuch unterstützt hat, noch andere, die 330 

dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? 331 

B: Meine stellvertretende Schulleiterin, die hat eine lange Zeit im selben Ort gewohnt wie ich 332 

und dadurch hatte man auch ein privateres Verhältnis und es war am Anfang auch so, dass, 333 

wenn man krank war, zu ihr gehen und den Stoff nachholen konnte. Dann gab es noch zwei 334 

weitere Lehrerinnen, mit denen wir wegen des Jahrbuchs auch viel zusammengearbeitet 335 

haben. Also fast alle Lehrer sind einem irgendwie im Gedächtnis geblieben, weil man ja 336 

auch, je älter man wurde, auch viel über andere Sachen geredet hat, evtl. über Kinder, die 337 

sie haben und was die so machen, um uns zu zeigen, wie man es z.B. machen kann. Also 338 

es sind viele Lehrer, z.B. mein Sportlehrer oder die Sportlehrer, mit denen man dann auch 339 

Sporttheorie z.B. hatte, wenn man auch viele Diskussionen hatte, es nie der Fall war, dass 340 

der Sportlehrer sich so hingestellt hätte, als wenn er jetzt mehr Ahnung hat und der Athlet in 341 

dem Fall jetzt noch nicht. Es war dann schon immer auch eine Diskussion auf Augenhöhe, 342 

dass der Lehrer einen auch wahrgenommen hat. Aber es war auch wichtig, dass man das 343 

natürlich nicht ausgenutzt hat. Wie soll ich das beschreiben?! Also man musste, wenn man 344 

das wollte, sich auch dementsprechend verhalten. Also es gab auch Schüler, die sich das 345 

ein bisschen versaut haben, weil sie viel Unsinn gemacht haben und bei allen Lehrern immer 346 

dasselbe Bild hatten, auch wenn sie sich vielleicht geändert haben. Das ist immer schwierig 347 

gewesen, aber ansonsten hatte man auf jeden Fall die Chance mit den Lehrern ein gutes 348 

Verhältnis herzustellen. Daran waren die Lehrer auch auf jeden Fall interessiert. 349 

I: Zeichnen sich die Lehrer, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind, dadurch aus, dass 350 

sie auf dieser persönlichen Ebene sehr kompetent sind oder ist es auch vielmehr ihr Fach-351 

wissen, was dich da beeindruckt hat oder wo du sagst, deswegen schätzt du sie auch be-352 

sonders? Oder ist es vielleicht auch ein Mix aus beidem? 353 

B: Also unser Tutor, der mit uns dann in Rente gegangen ist, war ein Fall, der einfach ein sehr 354 

sehr großes Fachwissen hatte, was fasziniert hat, wo der das alles hergeholt hat, der aber 355 

auch sehr viel Erfahrung damit hatte, wie man mit Schülern umzugehen hat. Er hat zu allen 356 

eigentlich immer ein gutes Verhältnis aufgebaut. Auch bei anderen war es so, dass es relativ 357 

 

 

tungsteam, wo wir alle gleichberechtigt waren und diese Position des Schulsprechers damit 267 
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auch genutzt, wenn sie schon jemanden hatten, der da sehr aktiv war. 301 
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B: Es war, denke ich, bei uns an der Schule schwierig. Also dadurch, dass viel vom Sport 305 

eingenommen wird und das Schulprogramm soweit vorgegeben ist, dass es in der Schüler-306 
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ter gekommen und hat Termine preisgegeben, wann Schulkonferenzen sind und welche 311 

 

 

Themen es gibt und hat gesagt, dass die Schülervertretung sich zu den und den Themen 312 

nochmal genauer Gedanken machen soll, weil es da wichtig werden würde und ansonsten 313 

war es so, dass man selbst Dinge wahrgenommen hat. Also mit dem Essen gab es eine Zeit 314 

lang das Problem, dass diejenigen, die sich aufregen, immer mehr sind, als die, die irgend-315 

wie positiv über das Essen reden. Dadurch hat man ja dann auch selbst das Gefühl gehabt, 316 

dass man da was machen muss. 317 

I: Wie schätzt du generell das Verhältnis zu den Lehrerinnen und Lehrern ein und gab es auch 318 

bestimmte Lehrer oder Lehrerinnen, die dich in deiner persönlichen Entwicklung besonders 319 

gefördert haben? 320 

B: Also ich denke, dass es solche Lehrer schon gab, gerade weil sie es geschafft haben, ihren 321 

Unterricht ganz klar davon zu trennen, wo man eventuell noch mit ihnen zu tun hatte. Also 322 

der eine Lehrer hatte uns am Anfang viel beigebracht, was man beim Jahrbuchdesign be-323 

achten muss und mit dem haben wir uns einmal in der Woche getroffen und er hat uns viele 324 

Sachen gezeigt, was wir dafür brauchen. Er hat es aber trotzdem geschafft, den Unterricht 325 

von dieser Aktivität zu trennen, was, denke ich, auch positiv war, dass er nicht bestimmte 326 

Gedankengänge aus dem Unterricht: „Du warst da ja nicht so gut!“ mit hat rein spielen las-327 

sen. Ansonsten war es, denke ich mal, schon so, dass die Lehrer versucht haben, das Po-328 

tenzial von einem abzurufen. Das kann man schon sagen. 329 

I: Und gab es außer dem Lehrer, der euch bei dem Jahrbuch unterstützt hat, noch andere, die 330 

dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? 331 

B: Meine stellvertretende Schulleiterin, die hat eine lange Zeit im selben Ort gewohnt wie ich 332 

und dadurch hatte man auch ein privateres Verhältnis und es war am Anfang auch so, dass, 333 

wenn man krank war, zu ihr gehen und den Stoff nachholen konnte. Dann gab es noch zwei 334 

weitere Lehrerinnen, mit denen wir wegen des Jahrbuchs auch viel zusammengearbeitet 335 

haben. Also fast alle Lehrer sind einem irgendwie im Gedächtnis geblieben, weil man ja 336 

auch, je älter man wurde, auch viel über andere Sachen geredet hat, evtl. über Kinder, die 337 

sie haben und was die so machen, um uns zu zeigen, wie man es z.B. machen kann. Also 338 

es sind viele Lehrer, z.B. mein Sportlehrer oder die Sportlehrer, mit denen man dann auch 339 

Sporttheorie z.B. hatte, wenn man auch viele Diskussionen hatte, es nie der Fall war, dass 340 

der Sportlehrer sich so hingestellt hätte, als wenn er jetzt mehr Ahnung hat und der Athlet in 341 

dem Fall jetzt noch nicht. Es war dann schon immer auch eine Diskussion auf Augenhöhe, 342 

dass der Lehrer einen auch wahrgenommen hat. Aber es war auch wichtig, dass man das 343 

natürlich nicht ausgenutzt hat. Wie soll ich das beschreiben?! Also man musste, wenn man 344 

das wollte, sich auch dementsprechend verhalten. Also es gab auch Schüler, die sich das 345 

ein bisschen versaut haben, weil sie viel Unsinn gemacht haben und bei allen Lehrern immer 346 

dasselbe Bild hatten, auch wenn sie sich vielleicht geändert haben. Das ist immer schwierig 347 

gewesen, aber ansonsten hatte man auf jeden Fall die Chance mit den Lehrern ein gutes 348 

Verhältnis herzustellen. Daran waren die Lehrer auch auf jeden Fall interessiert. 349 

I: Zeichnen sich die Lehrer, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind, dadurch aus, dass 350 

sie auf dieser persönlichen Ebene sehr kompetent sind oder ist es auch vielmehr ihr Fach-351 

wissen, was dich da beeindruckt hat oder wo du sagst, deswegen schätzt du sie auch be-352 

sonders? Oder ist es vielleicht auch ein Mix aus beidem? 353 

B: Also unser Tutor, der mit uns dann in Rente gegangen ist, war ein Fall, der einfach ein sehr 354 

sehr großes Fachwissen hatte, was fasziniert hat, wo der das alles hergeholt hat, der aber 355 

auch sehr viel Erfahrung damit hatte, wie man mit Schülern umzugehen hat. Er hat zu allen 356 

eigentlich immer ein gutes Verhältnis aufgebaut. Auch bei anderen war es so, dass es relativ 357 
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einfach war, wenn man daran interessiert war, ein gutes Verhältnis zu den Lehrern herzustel-358 

len. Bei den meisten Lehrern hatte ich auch immer das Gefühl, dass die Fachkompetenz da 359 

ist. Außer bei einer Lehrerin war das nicht der Fall, aber die ist auch nach zwei Jahren von 360 

unserer Schule gegangen. 361 

I: Welche Stellung hatte der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin über die ganzen Jahre 362 

hinweg? 363 

B: Wir hatten das Glück, dass wir von der 5. bis zur 10. Klasse eine Klassenlehrerin hatten, die 364 

eigentlich eine ganz gute Stellung für uns hatte. Sie kam eigentlich immer ganz gut an die 365 

Schüler ran, weil man sie auch schon so lange hatte und unser Tutor ist auch ein alter Hase 366 

und ein bekannter Fuchs bei uns an der Schule gewesen. Den kannte auch schon jeder und 367 

von daher hatte er auch ein relativ leichtes Spiel. Man hat es daran gemerkt, dass zum 368 

Schluss, als man versucht hat, für den Tutor speziell auf dem Abiball etwas darzustellen, 369 

sich alle Schüler aus der Klasse Mühe gegeben haben, diesen Abend zu verschönern und 370 

unvergesslich zu machen. Ich denke mal, das hat man auch immer daran gesehen, dass die 371 

Schüler ihn sehr wertgeschätzt haben. Insgesamt hat es aber zu den anderen Lehrern ei-372 

gentlich keinen großen Unterschied gemacht, weil wir von der 5. bis zur 10. Klasse in den 373 

Fächern auch immer dieselben Lehrer hatten. Man hat da schon immer darauf geachtet, 374 

dass sich das nicht so unterscheidet und so oft wechselt, um einfach auch eine gewisse 375 

Kontinuität reinzubringen und deswegen hatte man dieses Klassenleitergefühl bei sehr vielen 376 

Lehrern, immer auf die Klasse bezogen und das Fach. Es war auch immer so, dass selbst 377 

wenn man mal einen Lehrerwechsel hatte, man auch immer noch zu dem alten Lehrer hin-378 

gehen und reden konnte, wenn man Fragen hatte. Also die waren eigentlich immer für einen 379 

da, wenn man sie brauchte.  380 

I: Na oft ist es ja so, dass die Klassenlehrer auch mal explizit einen gemeinsamen Nachmittag 381 

oder einen Ausflug oder so organisieren?! 382 

B: Ja, das natürlich auch, also das man da auch immer etwas geplant hatte, aber da war es 383 

meistens auch so, dass noch ein zweiter Lehrer mitgekommen ist. Die haben sich da auch 384 

immer gut untereinander verstanden. 385 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen Mitschülern ein und welche Rolle 386 

haben sie auch bei deiner persönlichen Entwicklung gespielt?  387 

B: Ich hatte immer ein recht gutes Verhältnis zu meinen Mitschülern und war ja auch jahrelang 388 

der Klassensprecher, von daher hatte man ja auch eine gewisse Position in der Klasse, in 389 

der Viele zu einem gekommen sind, weil sie nach Rat gefragt haben oder weil man vielleicht 390 

als Klasse etwas umsetzen wollte. Also man stand mit Vielen zumindest immer in Kontakt 391 

und durch den Sport, dadurch, dass bei uns in der Klasse nur wenige Sportarten vertreten 392 

waren, kannte man ja auch alle noch vom Sport und hatte dadurch nochmal einen engeren 393 

Kontakt zueinander. Es war eigentlich schon so, dass man auch außerhalb von Schule nur 394 

mit seinen Klassenkameraden zu tun hatte. Also man kannte am Anfang sehr wenige Leute 395 

von den anderen Schulen und hatte eigentlich nur immer untereinander zu tun. Ich denke 396 

mal, dass das auch für ein gutes Verhältnis spricht. 397 

I: Welche Rolle hatte die Klasse als Gruppe für dich? 398 

B: Sie hat, denke ich mal, die Rolle gespielt, dass je nachdem, wo einem gerade der Schuh 399 

gedrückt hat, immer irgendwer dabei war. Man hatte die, die in der Schule sehr gut waren 400 

und die man fragen konnte, wenn einem da geholfen werden musste. Man kannte die Leute, 401 

die ein bisschen lockerer drauf sind und mit denen man dann abends noch mal weggehen 402 
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konnte oder die dicke Kumpels sind und mit denen man mal über etwas reden kann, was 403 

einem emotional betrifft. Ich denke mal, dass das auch unter den Schülern generell so war, 404 

dass man auch viel für den Anderen da war. 405 

I: Habt ihr auch außerschulisch im Klassenverband irgendetwas unternommen oder war das 406 

dann schon eher in kleineren Gruppen? 407 

B: Hm, ja vielleicht zu solchen Anlässen, wie den letzten Schultag, da haben wir natürlich als 408 

Klasse gesagt, wir gehen danach alle an den Strand oder wenn man eine Freistunde hatte, 409 

war es auch öfters mal der Fall, dass Viele zusammen an den Strand gegangen sind oder 410 

sich zusammen irgendwohin gesetzt haben und in der Mensa dann einen Kaffee getrunken 411 

haben oder so. Es wurde mit zunehmendem Alter immer mehr so, dass man viel zusammen 412 

gemacht, gelernt oder unternommen hatte und daraus gab es immer noch die kleinen 413 

Grüppchen, mit denen man das dann noch mal intensiviert hat. 414 

I: Welche Angebote hätte es noch geben müssen, damit du mehr Ganztagsangebote genutzt 415 

hättest? 416 

B: Am Anfang war es sicher so, dass man die Zeit dafür hatte, zwischen Training und Schule 417 

dieses Lernangebot wahrzunehmen oder das Hausaufgabenangebot anzunehmen. Es war 418 

auch so, dass es von der Schule am Anfang vorgeschrieben wurde, dass es Hausaufgaben-419 

stunden in der Schule gab. Später fehlte dann einfach die Zeit dazu, dadurch, dass man trai-420 

niert hatte. Danach war es dann so, dass das Angebot eigentlich nachgelassen hatte, weil es 421 

dann die Klasse gab, die noch sehr aktiv Sport gemacht hat, die hatte auch immer noch ihr 422 

Training und die andere Klasse, da kam es dann hauptsächlich darauf an, dass man mög-423 

lichst ein gutes Abitur erreicht. Wenn überhaupt gab es mehr Ganztagsschulangebote für die 424 

jüngeren Schüler. Als ich noch jünger war, gab es abgesehen vom Chor und dieser Lernhilfe 425 

eigentlich nichts großartig. Vielleicht hätte man da schon anfangen können, dass man auf 426 

den Sport bezogen schon da eine Kampfrichter- oder Trainerausbildung gemacht hätte. Ich 427 

denke, dass das schon angenommen werden würde.  428 

I: Aber sonst noch in anderen Bereichen?  429 

B: Ja, sicherlich, dass man vielleicht eine Schülerzeitung macht, aber nun gut, da sind dann 430 

auch die Schüler wieder gefragt. Das, denke ich, wäre schon sehr schön gewesen, gerade, 431 

weil man dadurch ja auch die Möglichkeit gehabt hätte, schulische oder sportliche Erfolge 432 

besonders darzustellen. Das wäre vielleicht noch etwas gewesen, was man sich gewünscht 433 

hätte, aber das ist auch eine Sache der Schüler. Also wenn die Schüler sich da engagieren 434 

würden, hätte es das mit Sicherheit gegeben. Dass da auch kein Lehrer sich hätte hinstellen 435 

müssen: „Wir machen jetzt eine Schülerzeitung und ich brauche dafür Schüler!“. Das müsste 436 

dann auch von den Schülern kommen. 437 

I: Welche Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und welche hättest 438 

du dir gewünscht? 439 

B: Wir hatten in der 10. Klasse das Unterrichtsfach „Studienorientierung“ und da war es schon 440 

der Fall, dass da die Kooperation mit der Arbeitsagentur zustande kam, durch die wir über all 441 

die Jahre hinweg einen festen Ansprechpartner bekamen, der für unsere Schule wirklich 442 

verantwortlich war. Wir waren natürlich auch in der Hochschule und hatten dort vorlesungs-443 

artige Projekte. Ansonsten würde ich meinen, dass es so feste Sachen nicht gab, wenn dann 444 

überhaupt eher mal spontan, je nachdem der Situation geschuldet, dass man da gesagt hat: 445 

„Okay, wir holen uns da mal jemanden, der da ein bisschen mehr darüber erzählt.“, aber das 446 

war jetzt eigentlich nichts festes. 447 

 

 

einfach war, wenn man daran interessiert war, ein gutes Verhältnis zu den Lehrern herzustel-358 

len. Bei den meisten Lehrern hatte ich auch immer das Gefühl, dass die Fachkompetenz da 359 

ist. Außer bei einer Lehrerin war das nicht der Fall, aber die ist auch nach zwei Jahren von 360 

unserer Schule gegangen. 361 

I: Welche Stellung hatte der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin über die ganzen Jahre 362 

hinweg? 363 

B: Wir hatten das Glück, dass wir von der 5. bis zur 10. Klasse eine Klassenlehrerin hatten, die 364 

eigentlich eine ganz gute Stellung für uns hatte. Sie kam eigentlich immer ganz gut an die 365 

Schüler ran, weil man sie auch schon so lange hatte und unser Tutor ist auch ein alter Hase 366 

und ein bekannter Fuchs bei uns an der Schule gewesen. Den kannte auch schon jeder und 367 

von daher hatte er auch ein relativ leichtes Spiel. Man hat es daran gemerkt, dass zum 368 

Schluss, als man versucht hat, für den Tutor speziell auf dem Abiball etwas darzustellen, 369 

sich alle Schüler aus der Klasse Mühe gegeben haben, diesen Abend zu verschönern und 370 

unvergesslich zu machen. Ich denke mal, das hat man auch immer daran gesehen, dass die 371 

Schüler ihn sehr wertgeschätzt haben. Insgesamt hat es aber zu den anderen Lehrern ei-372 

gentlich keinen großen Unterschied gemacht, weil wir von der 5. bis zur 10. Klasse in den 373 

Fächern auch immer dieselben Lehrer hatten. Man hat da schon immer darauf geachtet, 374 

dass sich das nicht so unterscheidet und so oft wechselt, um einfach auch eine gewisse 375 

Kontinuität reinzubringen und deswegen hatte man dieses Klassenleitergefühl bei sehr vielen 376 

Lehrern, immer auf die Klasse bezogen und das Fach. Es war auch immer so, dass selbst 377 

wenn man mal einen Lehrerwechsel hatte, man auch immer noch zu dem alten Lehrer hin-378 

gehen und reden konnte, wenn man Fragen hatte. Also die waren eigentlich immer für einen 379 

da, wenn man sie brauchte.  380 

I: Na oft ist es ja so, dass die Klassenlehrer auch mal explizit einen gemeinsamen Nachmittag 381 

oder einen Ausflug oder so organisieren?! 382 

B: Ja, das natürlich auch, also das man da auch immer etwas geplant hatte, aber da war es 383 

meistens auch so, dass noch ein zweiter Lehrer mitgekommen ist. Die haben sich da auch 384 

immer gut untereinander verstanden. 385 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinen Mitschülern ein und welche Rolle 386 

haben sie auch bei deiner persönlichen Entwicklung gespielt?  387 

B: Ich hatte immer ein recht gutes Verhältnis zu meinen Mitschülern und war ja auch jahrelang 388 

der Klassensprecher, von daher hatte man ja auch eine gewisse Position in der Klasse, in 389 

der Viele zu einem gekommen sind, weil sie nach Rat gefragt haben oder weil man vielleicht 390 

als Klasse etwas umsetzen wollte. Also man stand mit Vielen zumindest immer in Kontakt 391 

und durch den Sport, dadurch, dass bei uns in der Klasse nur wenige Sportarten vertreten 392 

waren, kannte man ja auch alle noch vom Sport und hatte dadurch nochmal einen engeren 393 

Kontakt zueinander. Es war eigentlich schon so, dass man auch außerhalb von Schule nur 394 

mit seinen Klassenkameraden zu tun hatte. Also man kannte am Anfang sehr wenige Leute 395 

von den anderen Schulen und hatte eigentlich nur immer untereinander zu tun. Ich denke 396 

mal, dass das auch für ein gutes Verhältnis spricht. 397 

I: Welche Rolle hatte die Klasse als Gruppe für dich? 398 

B: Sie hat, denke ich mal, die Rolle gespielt, dass je nachdem, wo einem gerade der Schuh 399 

gedrückt hat, immer irgendwer dabei war. Man hatte die, die in der Schule sehr gut waren 400 

und die man fragen konnte, wenn einem da geholfen werden musste. Man kannte die Leute, 401 

die ein bisschen lockerer drauf sind und mit denen man dann abends noch mal weggehen 402 

 

 

konnte oder die dicke Kumpels sind und mit denen man mal über etwas reden kann, was 403 

einem emotional betrifft. Ich denke mal, dass das auch unter den Schülern generell so war, 404 

dass man auch viel für den Anderen da war. 405 

I: Habt ihr auch außerschulisch im Klassenverband irgendetwas unternommen oder war das 406 

dann schon eher in kleineren Gruppen? 407 

B: Hm, ja vielleicht zu solchen Anlässen, wie den letzten Schultag, da haben wir natürlich als 408 

Klasse gesagt, wir gehen danach alle an den Strand oder wenn man eine Freistunde hatte, 409 

war es auch öfters mal der Fall, dass Viele zusammen an den Strand gegangen sind oder 410 

sich zusammen irgendwohin gesetzt haben und in der Mensa dann einen Kaffee getrunken 411 

haben oder so. Es wurde mit zunehmendem Alter immer mehr so, dass man viel zusammen 412 

gemacht, gelernt oder unternommen hatte und daraus gab es immer noch die kleinen 413 

Grüppchen, mit denen man das dann noch mal intensiviert hat. 414 

I: Welche Angebote hätte es noch geben müssen, damit du mehr Ganztagsangebote genutzt 415 

hättest? 416 

B: Am Anfang war es sicher so, dass man die Zeit dafür hatte, zwischen Training und Schule 417 

dieses Lernangebot wahrzunehmen oder das Hausaufgabenangebot anzunehmen. Es war 418 

auch so, dass es von der Schule am Anfang vorgeschrieben wurde, dass es Hausaufgaben-419 

stunden in der Schule gab. Später fehlte dann einfach die Zeit dazu, dadurch, dass man trai-420 

niert hatte. Danach war es dann so, dass das Angebot eigentlich nachgelassen hatte, weil es 421 

dann die Klasse gab, die noch sehr aktiv Sport gemacht hat, die hatte auch immer noch ihr 422 

Training und die andere Klasse, da kam es dann hauptsächlich darauf an, dass man mög-423 

lichst ein gutes Abitur erreicht. Wenn überhaupt gab es mehr Ganztagsschulangebote für die 424 

jüngeren Schüler. Als ich noch jünger war, gab es abgesehen vom Chor und dieser Lernhilfe 425 

eigentlich nichts großartig. Vielleicht hätte man da schon anfangen können, dass man auf 426 

den Sport bezogen schon da eine Kampfrichter- oder Trainerausbildung gemacht hätte. Ich 427 

denke, dass das schon angenommen werden würde.  428 

I: Aber sonst noch in anderen Bereichen?  429 

B: Ja, sicherlich, dass man vielleicht eine Schülerzeitung macht, aber nun gut, da sind dann 430 

auch die Schüler wieder gefragt. Das, denke ich, wäre schon sehr schön gewesen, gerade, 431 

weil man dadurch ja auch die Möglichkeit gehabt hätte, schulische oder sportliche Erfolge 432 

besonders darzustellen. Das wäre vielleicht noch etwas gewesen, was man sich gewünscht 433 

hätte, aber das ist auch eine Sache der Schüler. Also wenn die Schüler sich da engagieren 434 

würden, hätte es das mit Sicherheit gegeben. Dass da auch kein Lehrer sich hätte hinstellen 435 

müssen: „Wir machen jetzt eine Schülerzeitung und ich brauche dafür Schüler!“. Das müsste 436 

dann auch von den Schülern kommen. 437 

I: Welche Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und welche hättest 438 

du dir gewünscht? 439 

B: Wir hatten in der 10. Klasse das Unterrichtsfach „Studienorientierung“ und da war es schon 440 

der Fall, dass da die Kooperation mit der Arbeitsagentur zustande kam, durch die wir über all 441 

die Jahre hinweg einen festen Ansprechpartner bekamen, der für unsere Schule wirklich 442 

verantwortlich war. Wir waren natürlich auch in der Hochschule und hatten dort vorlesungs-443 

artige Projekte. Ansonsten würde ich meinen, dass es so feste Sachen nicht gab, wenn dann 444 

überhaupt eher mal spontan, je nachdem der Situation geschuldet, dass man da gesagt hat: 445 

„Okay, wir holen uns da mal jemanden, der da ein bisschen mehr darüber erzählt.“, aber das 446 

war jetzt eigentlich nichts festes. 447 
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konnte oder die dicke Kumpels sind und mit denen man mal über etwas reden kann, was 403 

einem emotional betrifft. Ich denke mal, dass das auch unter den Schülern generell so war, 404 

dass man auch viel für den Anderen da war. 405 

I: Habt ihr auch außerschulisch im Klassenverband irgendetwas unternommen oder war das 406 

dann schon eher in kleineren Gruppen? 407 

B: Hm, ja vielleicht zu solchen Anlässen, wie den letzten Schultag, da haben wir natürlich als 408 

Klasse gesagt, wir gehen danach alle an den Strand oder wenn man eine Freistunde hatte, 409 

war es auch öfters mal der Fall, dass Viele zusammen an den Strand gegangen sind oder 410 

sich zusammen irgendwohin gesetzt haben und in der Mensa dann einen Kaffee getrunken 411 

haben oder so. Es wurde mit zunehmendem Alter immer mehr so, dass man viel zusammen 412 

gemacht, gelernt oder unternommen hatte und daraus gab es immer noch die kleinen 413 

Grüppchen, mit denen man das dann noch mal intensiviert hat. 414 

I: Welche Angebote hätte es noch geben müssen, damit du mehr Ganztagsangebote genutzt 415 

hättest? 416 

B: Am Anfang war es sicher so, dass man die Zeit dafür hatte, zwischen Training und Schule 417 

dieses Lernangebot wahrzunehmen oder das Hausaufgabenangebot anzunehmen. Es war 418 

auch so, dass es von der Schule am Anfang vorgeschrieben wurde, dass es Hausaufgaben-419 

stunden in der Schule gab. Später fehlte dann einfach die Zeit dazu, dadurch, dass man trai-420 

niert hatte. Danach war es dann so, dass das Angebot eigentlich nachgelassen hatte, weil es 421 

dann die Klasse gab, die noch sehr aktiv Sport gemacht hat, die hatte auch immer noch ihr 422 

Training und die andere Klasse, da kam es dann hauptsächlich darauf an, dass man mög-423 

lichst ein gutes Abitur erreicht. Wenn überhaupt gab es mehr Ganztagsschulangebote für die 424 

jüngeren Schüler. Als ich noch jünger war, gab es abgesehen vom Chor und dieser Lernhilfe 425 

eigentlich nichts großartig. Vielleicht hätte man da schon anfangen können, dass man auf 426 

den Sport bezogen schon da eine Kampfrichter- oder Trainerausbildung gemacht hätte. Ich 427 

denke, dass das schon angenommen werden würde.  428 

I: Aber sonst noch in anderen Bereichen?  429 

B: Ja, sicherlich, dass man vielleicht eine Schülerzeitung macht, aber nun gut, da sind dann 430 

auch die Schüler wieder gefragt. Das, denke ich, wäre schon sehr schön gewesen, gerade, 431 

weil man dadurch ja auch die Möglichkeit gehabt hätte, schulische oder sportliche Erfolge 432 

besonders darzustellen. Das wäre vielleicht noch etwas gewesen, was man sich gewünscht 433 

hätte, aber das ist auch eine Sache der Schüler. Also wenn die Schüler sich da engagieren 434 

würden, hätte es das mit Sicherheit gegeben. Dass da auch kein Lehrer sich hätte hinstellen 435 

müssen: „Wir machen jetzt eine Schülerzeitung und ich brauche dafür Schüler!“. Das müsste 436 

dann auch von den Schülern kommen. 437 

I: Welche Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und welche hättest 438 

du dir gewünscht? 439 

B: Wir hatten in der 10. Klasse das Unterrichtsfach „Studienorientierung“ und da war es schon 440 

der Fall, dass da die Kooperation mit der Arbeitsagentur zustande kam, durch die wir über all 441 

die Jahre hinweg einen festen Ansprechpartner bekamen, der für unsere Schule wirklich 442 

verantwortlich war. Wir waren natürlich auch in der Hochschule und hatten dort vorlesungs-443 

artige Projekte. Ansonsten würde ich meinen, dass es so feste Sachen nicht gab, wenn dann 444 

überhaupt eher mal spontan, je nachdem der Situation geschuldet, dass man da gesagt hat: 445 

„Okay, wir holen uns da mal jemanden, der da ein bisschen mehr darüber erzählt.“, aber das 446 

war jetzt eigentlich nichts festes. 447 

 

 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 448 

B: Also wirklich dafür entschieden habe ich mich nie, sondern für mich kam nie etwas anderes 449 

in Frage. Ich hatte nie wirklich großartig Probleme mit der Schule und wollte auch schon im-450 

mer auf jeden Fall studieren und deswegen hat sich mir zumindest die Frage nie gestellt. Ich 451 

wollte schon immer aufs Gymnasium und dort mein Abitur machen. 452 

I: Was waren deine Beweggründe? 453 

B: Also ich habe einen älteren Bruder, der sechs Jahre älter ist als ich und dadurch lernt man 454 

das natürlich ein bisschen kennen. Für mich gehört das irgendwie mit dazu, dass man Abitur 455 

gemacht hat und dann anschließend studieren geht. Also ich habe über eine Ausbildung 456 

eigentlich nie großartig nachgedacht. Einfach dieses Gefühl zu haben, dass man sich wei-457 

terhin versuchen muss, fortzubilden, allerdings mit dem riesen Unterschied, dass man jetzt 458 

für sich selbst verantwortlich ist. Dieses Lebensgefühl ist auch irgendwo dieser Anreiz. 459 

I: Du gehörst zu einen der ersten Abschlussjahrgänge, die wieder nach 12 Jahre das Abitur 460 

gemacht haben. Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Schuljahre? 461 

B: Ich muss sagen, dass ich damit eigentlich nie Probleme hatte oder das Gefühl hatte, dass 462 

jetzt irgendetwas zu schnell geht. Ich war eigentlich immer ganz froh darüber, dass es jetzt 463 

nur noch 12 Jahre sind. Voran man das vielleicht ein bisschen merkt ist, wenn es um die 464 

spätere Studien- oder Berufswahl geht, dass man mit 13 Jahren vielleicht schon älter und 465 

reifer ist. Aber ansonsten finde ich das voll in Ordnung so. Ich kann mir vorstellen, dass es 466 

für Einige, die nicht genau wissen, was sie machen wollen und frisch mit 18 aus der Schule 467 

rauskommen und gleich anfangen sollen oder wollen zu studieren. Das ist, denke ich mal, für 468 

Viele nicht so einfach. Damals war es ja auch immer noch der Fall, dass nach der Schule der 469 

Sozialdienst kam oder die Wehrpflicht. Da sind die Leute ja dann auch schon zwei Jahre 470 

älter gewesen und wenn man jetzt nach 12 Schuljahren anfängt zu studieren, ist man ja 471 

schon fast fertig mit seinem Bachelor. 472 

I: Sind während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse eingetreten, die dich in deiner 473 

persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben? 474 

B: Auf jeden Fall, ich hatte mich schwer im Sport verletzt und musste dann neun Monate mit 475 

dem Sport aussetzen. Ich habe dann zwar danach wieder angefangen, aber es hat sich dann 476 

nach zwei Jahren rausgestellt, dass es eben nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Ich 477 

konnte nur noch mit Schmerzen trainieren. Gerade diese Zeit, in der ich überhaupt keinen 478 

Sport machen konnte, die hat dann allen gezeigt, dass es natürlich auch abseits des Sports 479 

eine Welt gibt und man gelernt hat, einfach andere Sachen zu machen. Man hat einfach ge-480 

merkt, dass es auch andere Dinge im Leben gibt. Ich will mal meinen, dass es bei mir zum 481 

richtigen Zeitpunkt kam. 482 

I: Wann war die Verletzung? 483 

B: Ich war da noch 13, also 8. Klasse. Ich habe es jetzt rückblickend positiv gesehen, dass ich 484 

mich verletzt habe. Natürlich ist es immer mit so einem freudigen und einem weinenden Au-485 

ge, weil dann erst die Zeit gekommen wäre, wo man sportlich wirklich etwas hätte reißen 486 

können, weil das dann das Alter zugelassen hätte. Aber ich denke, dass es für mich positiv 487 

war, weil ich denke, dass ich im Sport jetzt nicht so viel gerissen hätte, dass ich auch nach 488 

der Schule damit weitergemacht hätte. 489 

I: Und auch langfristig davon hättest leben können?! 490 

 

 

B: Genau, deshalb war es auch gut, dass man rechtzeitig auch etwas anderes gelernt hat und 491 

sich über andere Sachen Gedanken machen konnte.  492 

I: Welche Institutionen oder Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-493 

flusst oder befördert? 494 

B: Zum einen mein Sozialkundelehrer, den ich immer sehr wertgeschätzt und bewundert habe, 495 

für die Art und Weise wie er es geschafft hat, den Schülern Wissen zu vermitteln und dass er 496 

es geschafft hat, zusammen mit meinem Bruder, der Politikwissenschaften studiert hat, so 497 

ein Interesse zu entwickeln. Dadurch kam auch dieses Interesse an etwas Sozialwissen-498 

schaftlichem und dazu eben auch, dass ich mir immer gesagt habe, dass ich dem Sport ei-499 

gentlich schon ganz gern treu bleiben würde und der Sport auch weiterhin mein großes Hob-500 

by ist. Davon beeinflusst ist eben Wirtschaftswissenschaften herausgekommen, weil ich mir 501 

gesagt habe, dass ich dann erst einmal die Grundlage und generell auch die Möglichkeit 502 

habe, in eine andere berufliche Tätigkeit zu gehen, aber immer mit der Absicht, dass ich 503 

dann danach meinen sportökonomischen Master machen möchte. 504 

I: Inwieweit hat dich die Schule generell bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich deines 505 

beruflichen Werdeganges beeinflusst oder befördert? Gab es da vielleicht noch irgendwelche 506 

Gespräche mit dem Berufsberater oder mit ehemaligen Schülern, die eingeladen wurden? 507 

B: Das gab es natürlich. Man hatte die Möglichkeit mit dem Berufsberater zu reden und man 508 

hatte in dieser Projektwoche zum Thema Studienorientierung auch Altschüler eingeladen, 509 

die über ihren Werdegang berichteten. Die Möglichkeiten gab es schon, aber eigentlich ha-510 

ben die mich wenig beeinflusst. Ich wusste eigentlich schon seit der 7. Klasse, dass ich 511 

Sportmanager werden wollte und das hat sich ja jetzt auch nicht so extrem geändert, nur ein 512 

bisschen abgeschwächt vielleicht. Das man erst einmal sagt: „Okay, ich entscheide mich erst 513 

einmal für den etwas sicheren Weg!“, als das jetzt gleich im Bachelor zu studieren. Wenn 514 

überhaupt, dann hat einen die Schule auf jeden Fall gezeigt, was einen interessiert oder wo 515 

man seine Stärken nicht hat. Also ich denke, dass die Schule dafür schon ganz gut geeignet 516 

ist. 517 

I: Hättest du dir seitens der Schule noch andere berufsorientierende Inhalte oder Veranstaltun-518 

gen gewünscht? 519 

B: Also für mich war es völlig ausreichend. Wir hatten im Unterricht diese Projektwoche durch-520 

geführt und das war interessant und man hat sich da intensiv drüber Gedanken gemacht.  521 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsgang besonders beeinflusst, also von der Einschulung bis 522 

jetzt zum Studium?  523 

B: Ich war in der Grundschule schon immer jemand, der wenig Hilfe von außen brauchte und 524 

habe nie groß meine Eltern gefragt, ob sie mir für die Schule helfen können. Ich habe eigent-525 

lich alles immer sehr eigenständig durchgeführt und war auch derjenige, der zu meinen El-526 

tern gesagt hat: „Ich will unbedingt aufs Sportgymnasium gehen!“ Meine Mutti z.B. wollte das 527 

überhaupt nicht und ich habe mich da auch durchgesetzt und mir da eigentlich schon immer 528 

meinen Kopf und meine Gedanken gemacht. Mein Vater und letztlich meine Eltern haben 529 

mich dabei auch immer super unterstützt und das alles eingesehen und akzeptiert. Mein 530 

Bruder, der ein paar Jahre älter ist als ich, hat mir natürlich auch immer mit Rat und Tat zur 531 

Seite gestanden. 532 

I: Gab es auf schulische Ebene irgendwelche Faktoren, die dich über die Jahre hinweg ein 533 

bisschen pushed haben? 534 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS



315

 

 

B: Genau, deshalb war es auch gut, dass man rechtzeitig auch etwas anderes gelernt hat und 491 

sich über andere Sachen Gedanken machen konnte.  492 

I: Welche Institutionen oder Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-493 

flusst oder befördert? 494 

B: Zum einen mein Sozialkundelehrer, den ich immer sehr wertgeschätzt und bewundert habe, 495 

für die Art und Weise wie er es geschafft hat, den Schülern Wissen zu vermitteln und dass er 496 

es geschafft hat, zusammen mit meinem Bruder, der Politikwissenschaften studiert hat, so 497 

ein Interesse zu entwickeln. Dadurch kam auch dieses Interesse an etwas Sozialwissen-498 

schaftlichem und dazu eben auch, dass ich mir immer gesagt habe, dass ich dem Sport ei-499 

gentlich schon ganz gern treu bleiben würde und der Sport auch weiterhin mein großes Hob-500 

by ist. Davon beeinflusst ist eben Wirtschaftswissenschaften herausgekommen, weil ich mir 501 

gesagt habe, dass ich dann erst einmal die Grundlage und generell auch die Möglichkeit 502 

habe, in eine andere berufliche Tätigkeit zu gehen, aber immer mit der Absicht, dass ich 503 

dann danach meinen sportökonomischen Master machen möchte. 504 

I: Inwieweit hat dich die Schule generell bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich deines 505 

beruflichen Werdeganges beeinflusst oder befördert? Gab es da vielleicht noch irgendwelche 506 

Gespräche mit dem Berufsberater oder mit ehemaligen Schülern, die eingeladen wurden? 507 

B: Das gab es natürlich. Man hatte die Möglichkeit mit dem Berufsberater zu reden und man 508 

hatte in dieser Projektwoche zum Thema Studienorientierung auch Altschüler eingeladen, 509 

die über ihren Werdegang berichteten. Die Möglichkeiten gab es schon, aber eigentlich ha-510 

ben die mich wenig beeinflusst. Ich wusste eigentlich schon seit der 7. Klasse, dass ich 511 

Sportmanager werden wollte und das hat sich ja jetzt auch nicht so extrem geändert, nur ein 512 

bisschen abgeschwächt vielleicht. Das man erst einmal sagt: „Okay, ich entscheide mich erst 513 

einmal für den etwas sicheren Weg!“, als das jetzt gleich im Bachelor zu studieren. Wenn 514 

überhaupt, dann hat einen die Schule auf jeden Fall gezeigt, was einen interessiert oder wo 515 

man seine Stärken nicht hat. Also ich denke, dass die Schule dafür schon ganz gut geeignet 516 

ist. 517 

I: Hättest du dir seitens der Schule noch andere berufsorientierende Inhalte oder Veranstaltun-518 

gen gewünscht? 519 

B: Also für mich war es völlig ausreichend. Wir hatten im Unterricht diese Projektwoche durch-520 

geführt und das war interessant und man hat sich da intensiv drüber Gedanken gemacht.  521 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsgang besonders beeinflusst, also von der Einschulung bis 522 

jetzt zum Studium?  523 

B: Ich war in der Grundschule schon immer jemand, der wenig Hilfe von außen brauchte und 524 

habe nie groß meine Eltern gefragt, ob sie mir für die Schule helfen können. Ich habe eigent-525 

lich alles immer sehr eigenständig durchgeführt und war auch derjenige, der zu meinen El-526 

tern gesagt hat: „Ich will unbedingt aufs Sportgymnasium gehen!“ Meine Mutti z.B. wollte das 527 

überhaupt nicht und ich habe mich da auch durchgesetzt und mir da eigentlich schon immer 528 

meinen Kopf und meine Gedanken gemacht. Mein Vater und letztlich meine Eltern haben 529 

mich dabei auch immer super unterstützt und das alles eingesehen und akzeptiert. Mein 530 

Bruder, der ein paar Jahre älter ist als ich, hat mir natürlich auch immer mit Rat und Tat zur 531 

Seite gestanden. 532 

I: Gab es auf schulische Ebene irgendwelche Faktoren, die dich über die Jahre hinweg ein 533 

bisschen pushed haben? 534 

 

 

B: Nicht unbedingt, nö. 535 

I: Welche Rolle haben deine Eltern bei deiner beruflichen Orientierung eingenommen? 536 

B: Eigentlich haben sie sich dazu nie wirklich geäußert, weil ich ja schon sehr früh vorhatte, das 537 

zu machen. Sie haben das nie angezweifelt und waren voll davon überzeugt, dass ich schon 538 

relativ früh wusste, was ich machen will und haben das dementsprechend unterstützt und 539 

fanden es gut, dass ich halbwegs gut mein Abi gemacht habe und das ich jetzt studiere. Das 540 

unterstützen sie auch alles. 541 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft, a) in der Schule auf unterrichtlicher 542 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 543 

hast?  544 

B: Also wenn man das Gefühl hat, dass man mit einem Lehrer nicht so klar kommt oder er 545 

einem das nicht so gut vermitteln kann, darauf angewiesen ist, sich das selbst zu erarbeiten. 546 

Dass man die Verantwortung nicht bei jemand anderem lassen sollte, sondern sich selbst 547 

dafür verantwortlich machen sollte. Während des Trainings hatte man schon eine sehr hohe 548 

Verantwortung, weil man ja zum einen dafür verantwortlich war, dass sich kein Kind verletzt 549 

oder so. Man musste da schon stark aufpassen und hatte ja auch einen erzieherischen Auf-550 

trag. Nicht nur, dass man ihnen ein bisschen das Kicken beibringen sollte, sondern auch 551 

Kinder erziehen und abgesehen davon hatte man einen recht hohen organisatorischen Auf-552 

wand. Man musste ja zu regelmäßigen Trainersitzungen gehen, Fahrten planen, wenn man 553 

mal ein Auswärtsspiel hatte, und immer dafür sorgen, dass eine Mannschaft da ist, die auf-554 

laufen kann. Die haben einem schon immer gezeigt, dass, wenn man so etwas macht, immer 555 

recht diszipliniert an die Sache rangehen muss und sich schon immer genaue Vorstellungen 556 

machen sollte, wann man eben was wie macht. Dass man das nicht so vor sich hinschieben 557 

sollte, sondern, wenn es möglich ist, früh damit anzufangen, alles zu planen, weil das Vieles 558 

vereinfachen kann. Auf jeden Fall, dass man, denke ich, nie aufhören sollte, zu träumen. Das 559 

ist ganz wichtig. Dass man auch immer einen Traum vor Augen hat und eine Vision. Dass 560 

man weiß, dass man etwas Bestimmtes erreichen will und daran orientiert, versucht sein 561 

Leben daran anzupassen und möglichst viel dafür zu machen. Man sich, selbst wenn es 562 

kleine Rückschläge gibt, davon nicht beeinflussen zu lassen, sondern, dass man versuchen 563 

sollte, daran weiterzuarbeiten. Das man halt auf sich schaut. Das würde ich auf jeden Fall als 564 

großen Faktor benennen. 565 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereitet 566 

oder wo siehst du vielleicht auch noch Entwicklungsbedarf? 567 

B: Wir hatten in der 11. Klasse die Aufgabe, eine Facharbeit zu schreiben, bei der wir uns das 568 

Thema komplett allein aussuchen und dieses auch komplett allein erarbeiten und eine Fach-569 

arbeit darüber schreiben und anschließend auch verteidigen mussten. Ich denke, dass das 570 

auch eine sehr sehr gute Möglichkeit ist, auf das Studium vorzubereiten, weil man auch auf 571 

jeden Fall selbstständig arbeiten muss, ansonsten kommt da nichts raus. Man konnte, wenn 572 

überhaupt, zum Lehrer hingehen und nachfragen, ob das richtig verstanden ist oder wie man 573 

das genau machen könnte und sich Tipps abholen, aber es war keiner dabei, der das einem 574 

sonst hätte einfacher machen können. Ich denke, dass man das vielleicht zweimal machen 575 

sollte. Das man es nicht nur einmal macht, weil man beim ersten Mal vielleicht noch auf ganz 576 

andere Sachen achtet und mit demjenigen die Facharbeit zusammenschreiben will, mit dem 577 

man besonders gut klarkommt und nicht darauf Wert legt, dass man das selbe Interesse an 578 

dem Projekt hat, oder so?! Das wäre vielleicht wünschenswert. 579 

 

 

B: Genau, deshalb war es auch gut, dass man rechtzeitig auch etwas anderes gelernt hat und 491 

sich über andere Sachen Gedanken machen konnte.  492 

I: Welche Institutionen oder Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-493 

flusst oder befördert? 494 

B: Zum einen mein Sozialkundelehrer, den ich immer sehr wertgeschätzt und bewundert habe, 495 

für die Art und Weise wie er es geschafft hat, den Schülern Wissen zu vermitteln und dass er 496 

es geschafft hat, zusammen mit meinem Bruder, der Politikwissenschaften studiert hat, so 497 

ein Interesse zu entwickeln. Dadurch kam auch dieses Interesse an etwas Sozialwissen-498 

schaftlichem und dazu eben auch, dass ich mir immer gesagt habe, dass ich dem Sport ei-499 

gentlich schon ganz gern treu bleiben würde und der Sport auch weiterhin mein großes Hob-500 

by ist. Davon beeinflusst ist eben Wirtschaftswissenschaften herausgekommen, weil ich mir 501 

gesagt habe, dass ich dann erst einmal die Grundlage und generell auch die Möglichkeit 502 

habe, in eine andere berufliche Tätigkeit zu gehen, aber immer mit der Absicht, dass ich 503 

dann danach meinen sportökonomischen Master machen möchte. 504 

I: Inwieweit hat dich die Schule generell bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich deines 505 

beruflichen Werdeganges beeinflusst oder befördert? Gab es da vielleicht noch irgendwelche 506 

Gespräche mit dem Berufsberater oder mit ehemaligen Schülern, die eingeladen wurden? 507 

B: Das gab es natürlich. Man hatte die Möglichkeit mit dem Berufsberater zu reden und man 508 

hatte in dieser Projektwoche zum Thema Studienorientierung auch Altschüler eingeladen, 509 

die über ihren Werdegang berichteten. Die Möglichkeiten gab es schon, aber eigentlich ha-510 

ben die mich wenig beeinflusst. Ich wusste eigentlich schon seit der 7. Klasse, dass ich 511 

Sportmanager werden wollte und das hat sich ja jetzt auch nicht so extrem geändert, nur ein 512 

bisschen abgeschwächt vielleicht. Das man erst einmal sagt: „Okay, ich entscheide mich erst 513 

einmal für den etwas sicheren Weg!“, als das jetzt gleich im Bachelor zu studieren. Wenn 514 

überhaupt, dann hat einen die Schule auf jeden Fall gezeigt, was einen interessiert oder wo 515 

man seine Stärken nicht hat. Also ich denke, dass die Schule dafür schon ganz gut geeignet 516 

ist. 517 

I: Hättest du dir seitens der Schule noch andere berufsorientierende Inhalte oder Veranstaltun-518 

gen gewünscht? 519 

B: Also für mich war es völlig ausreichend. Wir hatten im Unterricht diese Projektwoche durch-520 

geführt und das war interessant und man hat sich da intensiv drüber Gedanken gemacht.  521 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsgang besonders beeinflusst, also von der Einschulung bis 522 

jetzt zum Studium?  523 

B: Ich war in der Grundschule schon immer jemand, der wenig Hilfe von außen brauchte und 524 

habe nie groß meine Eltern gefragt, ob sie mir für die Schule helfen können. Ich habe eigent-525 

lich alles immer sehr eigenständig durchgeführt und war auch derjenige, der zu meinen El-526 

tern gesagt hat: „Ich will unbedingt aufs Sportgymnasium gehen!“ Meine Mutti z.B. wollte das 527 

überhaupt nicht und ich habe mich da auch durchgesetzt und mir da eigentlich schon immer 528 

meinen Kopf und meine Gedanken gemacht. Mein Vater und letztlich meine Eltern haben 529 

mich dabei auch immer super unterstützt und das alles eingesehen und akzeptiert. Mein 530 

Bruder, der ein paar Jahre älter ist als ich, hat mir natürlich auch immer mit Rat und Tat zur 531 

Seite gestanden. 532 

I: Gab es auf schulische Ebene irgendwelche Faktoren, die dich über die Jahre hinweg ein 533 

bisschen pushed haben? 534 

 

 

B: Nicht unbedingt, nö. 535 

I: Welche Rolle haben deine Eltern bei deiner beruflichen Orientierung eingenommen? 536 

B: Eigentlich haben sie sich dazu nie wirklich geäußert, weil ich ja schon sehr früh vorhatte, das 537 

zu machen. Sie haben das nie angezweifelt und waren voll davon überzeugt, dass ich schon 538 

relativ früh wusste, was ich machen will und haben das dementsprechend unterstützt und 539 

fanden es gut, dass ich halbwegs gut mein Abi gemacht habe und das ich jetzt studiere. Das 540 

unterstützen sie auch alles. 541 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft, a) in der Schule auf unterrichtlicher 542 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 543 

hast?  544 

B: Also wenn man das Gefühl hat, dass man mit einem Lehrer nicht so klar kommt oder er 545 

einem das nicht so gut vermitteln kann, darauf angewiesen ist, sich das selbst zu erarbeiten. 546 

Dass man die Verantwortung nicht bei jemand anderem lassen sollte, sondern sich selbst 547 

dafür verantwortlich machen sollte. Während des Trainings hatte man schon eine sehr hohe 548 

Verantwortung, weil man ja zum einen dafür verantwortlich war, dass sich kein Kind verletzt 549 

oder so. Man musste da schon stark aufpassen und hatte ja auch einen erzieherischen Auf-550 

trag. Nicht nur, dass man ihnen ein bisschen das Kicken beibringen sollte, sondern auch 551 

Kinder erziehen und abgesehen davon hatte man einen recht hohen organisatorischen Auf-552 

wand. Man musste ja zu regelmäßigen Trainersitzungen gehen, Fahrten planen, wenn man 553 

mal ein Auswärtsspiel hatte, und immer dafür sorgen, dass eine Mannschaft da ist, die auf-554 

laufen kann. Die haben einem schon immer gezeigt, dass, wenn man so etwas macht, immer 555 

recht diszipliniert an die Sache rangehen muss und sich schon immer genaue Vorstellungen 556 

machen sollte, wann man eben was wie macht. Dass man das nicht so vor sich hinschieben 557 

sollte, sondern, wenn es möglich ist, früh damit anzufangen, alles zu planen, weil das Vieles 558 

vereinfachen kann. Auf jeden Fall, dass man, denke ich, nie aufhören sollte, zu träumen. Das 559 

ist ganz wichtig. Dass man auch immer einen Traum vor Augen hat und eine Vision. Dass 560 

man weiß, dass man etwas Bestimmtes erreichen will und daran orientiert, versucht sein 561 

Leben daran anzupassen und möglichst viel dafür zu machen. Man sich, selbst wenn es 562 

kleine Rückschläge gibt, davon nicht beeinflussen zu lassen, sondern, dass man versuchen 563 

sollte, daran weiterzuarbeiten. Das man halt auf sich schaut. Das würde ich auf jeden Fall als 564 

großen Faktor benennen. 565 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereitet 566 

oder wo siehst du vielleicht auch noch Entwicklungsbedarf? 567 

B: Wir hatten in der 11. Klasse die Aufgabe, eine Facharbeit zu schreiben, bei der wir uns das 568 

Thema komplett allein aussuchen und dieses auch komplett allein erarbeiten und eine Fach-569 

arbeit darüber schreiben und anschließend auch verteidigen mussten. Ich denke, dass das 570 

auch eine sehr sehr gute Möglichkeit ist, auf das Studium vorzubereiten, weil man auch auf 571 

jeden Fall selbstständig arbeiten muss, ansonsten kommt da nichts raus. Man konnte, wenn 572 

überhaupt, zum Lehrer hingehen und nachfragen, ob das richtig verstanden ist oder wie man 573 

das genau machen könnte und sich Tipps abholen, aber es war keiner dabei, der das einem 574 

sonst hätte einfacher machen können. Ich denke, dass man das vielleicht zweimal machen 575 

sollte. Das man es nicht nur einmal macht, weil man beim ersten Mal vielleicht noch auf ganz 576 

andere Sachen achtet und mit demjenigen die Facharbeit zusammenschreiben will, mit dem 577 

man besonders gut klarkommt und nicht darauf Wert legt, dass man das selbe Interesse an 578 

dem Projekt hat, oder so?! Das wäre vielleicht wünschenswert. 579 
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B: Nicht unbedingt, nö. 535 

I: Welche Rolle haben deine Eltern bei deiner beruflichen Orientierung eingenommen? 536 

B: Eigentlich haben sie sich dazu nie wirklich geäußert, weil ich ja schon sehr früh vorhatte, das 537 

zu machen. Sie haben das nie angezweifelt und waren voll davon überzeugt, dass ich schon 538 

relativ früh wusste, was ich machen will und haben das dementsprechend unterstützt und 539 

fanden es gut, dass ich halbwegs gut mein Abi gemacht habe und das ich jetzt studiere. Das 540 

unterstützen sie auch alles. 541 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft, a) in der Schule auf unterrichtlicher 542 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 543 

hast?  544 

B: Also wenn man das Gefühl hat, dass man mit einem Lehrer nicht so klar kommt oder er 545 

einem das nicht so gut vermitteln kann, darauf angewiesen ist, sich das selbst zu erarbeiten. 546 

Dass man die Verantwortung nicht bei jemand anderem lassen sollte, sondern sich selbst 547 

dafür verantwortlich machen sollte. Während des Trainings hatte man schon eine sehr hohe 548 

Verantwortung, weil man ja zum einen dafür verantwortlich war, dass sich kein Kind verletzt 549 

oder so. Man musste da schon stark aufpassen und hatte ja auch einen erzieherischen Auf-550 

trag. Nicht nur, dass man ihnen ein bisschen das Kicken beibringen sollte, sondern auch 551 

Kinder erziehen und abgesehen davon hatte man einen recht hohen organisatorischen Auf-552 

wand. Man musste ja zu regelmäßigen Trainersitzungen gehen, Fahrten planen, wenn man 553 

mal ein Auswärtsspiel hatte, und immer dafür sorgen, dass eine Mannschaft da ist, die auf-554 

laufen kann. Die haben einem schon immer gezeigt, dass, wenn man so etwas macht, immer 555 

recht diszipliniert an die Sache rangehen muss und sich schon immer genaue Vorstellungen 556 

machen sollte, wann man eben was wie macht. Dass man das nicht so vor sich hinschieben 557 

sollte, sondern, wenn es möglich ist, früh damit anzufangen, alles zu planen, weil das Vieles 558 

vereinfachen kann. Auf jeden Fall, dass man, denke ich, nie aufhören sollte, zu träumen. Das 559 

ist ganz wichtig. Dass man auch immer einen Traum vor Augen hat und eine Vision. Dass 560 

man weiß, dass man etwas Bestimmtes erreichen will und daran orientiert, versucht sein 561 

Leben daran anzupassen und möglichst viel dafür zu machen. Man sich, selbst wenn es 562 

kleine Rückschläge gibt, davon nicht beeinflussen zu lassen, sondern, dass man versuchen 563 

sollte, daran weiterzuarbeiten. Das man halt auf sich schaut. Das würde ich auf jeden Fall als 564 

großen Faktor benennen. 565 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereitet 566 

oder wo siehst du vielleicht auch noch Entwicklungsbedarf? 567 

B: Wir hatten in der 11. Klasse die Aufgabe, eine Facharbeit zu schreiben, bei der wir uns das 568 

Thema komplett allein aussuchen und dieses auch komplett allein erarbeiten und eine Fach-569 

arbeit darüber schreiben und anschließend auch verteidigen mussten. Ich denke, dass das 570 

auch eine sehr sehr gute Möglichkeit ist, auf das Studium vorzubereiten, weil man auch auf 571 

jeden Fall selbstständig arbeiten muss, ansonsten kommt da nichts raus. Man konnte, wenn 572 

überhaupt, zum Lehrer hingehen und nachfragen, ob das richtig verstanden ist oder wie man 573 

das genau machen könnte und sich Tipps abholen, aber es war keiner dabei, der das einem 574 

sonst hätte einfacher machen können. Ich denke, dass man das vielleicht zweimal machen 575 

sollte. Das man es nicht nur einmal macht, weil man beim ersten Mal vielleicht noch auf ganz 576 

andere Sachen achtet und mit demjenigen die Facharbeit zusammenschreiben will, mit dem 577 

man besonders gut klarkommt und nicht darauf Wert legt, dass man das selbe Interesse an 578 

dem Projekt hat, oder so?! Das wäre vielleicht wünschenswert. 579 

 

 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten, c) für 580 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 581 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese entwickeln konntest? 582 

B: Ich denke, dass das der ganz normale Lehrplan ist, der einem an Wissen vermittelt werden 583 

sollte. Also zumindest hat mir das Wissen bisher soweit geholfen, dass ich im Studium keine 584 

großen Verständnisschwierigkeiten hatte und ich der Meinung war, dass ich mit meinem bis-585 

herigen Kenntnisstand ganz gut auf die Situation vorbereitet war. Ich bin außerdem ganz 586 

dankbar darüber, dass ich die Möglichkeit hatte, in der Schülervertretung aktiv zu sein, weil 587 

man auch einfach lernt, Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel zu beurteilen und dar-588 

über nachzudenken, dass man sich nicht nur darüber Gedanken macht, was man selbst will 589 

und was dafür spricht, sondern dass man auch versucht, immer die andere Seite zu erken-590 

nen. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass man nicht so engstirnig durch die Welt läuft, 591 

sondern eben auch Verständnis für andere hat und denen gegenüber auch eine gewisse 592 

Toleranz hat. Gewohnheiten?! Also ich gehe jetzt immer noch sehr gern in die Mensa. Auf 593 

jeden Fall auch, dass, wenn man Probleme in der Vorbereitung hat, auf Klausuren oder so, 594 

sich da zusammentut und lernt. Dass man immer versucht dranzubleiben und wenn man 595 

Hilfe braucht, sich auch traut, zu fragen. Dass man auf jeden Fall an sich selbst glauben soll, 596 

auch wenn jemand anderes an einem zweifelt, sollte man nie aufhören, diese Zweifel zu ko-597 

pieren und auf sich anzusetzen, sondern, dass man davon überzeugt sein sollte, was man 598 

kann. Genauso aber auch einsehen, was man nicht kann und wo man sich überschätzen 599 

würde. Dass man auch immer ehrlich zu Anderen und vor allem auch zu sich selbst ist. 600 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in der 601 

Schule entwickelt worden wären? 602 

B: Ich bin nicht so das Sprachtalent muss ich sagen. Also was das betrifft, war ich nie so 603 

großartig talentiert und hätte es mir vielleicht gewünscht, dass die Lehrer es noch mehr ge-604 

schafft hätten, mein Interesse dafür mehr zu wecken, sodass ich es mir erarbeiten kann. 605 

Dadurch ist es so gekommen, dass ich Englisch zwar ganz gut verstehe, aber nicht so gut 606 

sprechen kann, wie ich es mir wünschen würde. Auch von Spanisch ist nicht so viel hängen-607 

geblieben. Es fehlt mir auch das Interesse, mich damit jetzt nach der Schule noch zu be-608 

schäftigen. Also das ist etwas, was mir ein bisschen fehlt, als ich aus der Schule rausge-609 

kommen bin. 610 

I: Wie kommst du generell mit den Anforderungen zurecht, die der neue Lebensabschnitt an 611 

dich stellt und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet? 612 

B: Ich denke, dass ich damit bisher ganz gut zurechtkomme. Ich bin schon der, der regelmäßig 613 

zur Uni geht und auch versucht alle Veranstaltungen wahrzunehmen, außer wenn das durch 614 

einen wirklich triftigen Grund eben gerade nicht möglich sein sollte. Also, dass man da schon 615 

versucht, möglichst diszipliniert an die Sache ranzugehen. Ich denke schon, dass ich durch 616 

die Schule darauf ganz gut vorbereitet wurde, eben eigenständig zu leben und zu lernen. Bei 617 

mir persönlich war es auch immer der Fall, dass ich mich nie vor meine Eltern gestellt und 618 

großartig Geld verlangt habe, weil mir das einfach nicht zugesagt hat. Ich wollte mich nie 619 

hinstellen und von jemandem ohne triftigen Grund das Geld nehmen, sondern ich habe 620 

dadurch, dass ich auch als Trainer gearbeitet hatte und da ein bisschen etwas verdient und 621 

mir auch immer mal andere Sachen gesucht habe, wo ich Geld verdiente, immer schon mei-622 

ne eigenen Finanzen gehandhabt. Auch nach der Schule hatte ich da natürlich schon meine 623 

Erfahrungen und wusste auch ungefähr für was ich Geld ausgebe. Ich bekomme zwar BA-624 

föG, geh aber dennoch immer auch arbeiten. Es ist nicht so, dass ich sage: „Ich bekomme 625 
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I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten, c) für 580 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 581 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese entwickeln konntest? 582 

B: Ich denke, dass das der ganz normale Lehrplan ist, der einem an Wissen vermittelt werden 583 

sollte. Also zumindest hat mir das Wissen bisher soweit geholfen, dass ich im Studium keine 584 

großen Verständnisschwierigkeiten hatte und ich der Meinung war, dass ich mit meinem bis-585 

herigen Kenntnisstand ganz gut auf die Situation vorbereitet war. Ich bin außerdem ganz 586 

dankbar darüber, dass ich die Möglichkeit hatte, in der Schülervertretung aktiv zu sein, weil 587 

man auch einfach lernt, Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel zu beurteilen und dar-588 

über nachzudenken, dass man sich nicht nur darüber Gedanken macht, was man selbst will 589 

und was dafür spricht, sondern dass man auch versucht, immer die andere Seite zu erken-590 

nen. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass man nicht so engstirnig durch die Welt läuft, 591 

sondern eben auch Verständnis für andere hat und denen gegenüber auch eine gewisse 592 

Toleranz hat. Gewohnheiten?! Also ich gehe jetzt immer noch sehr gern in die Mensa. Auf 593 

jeden Fall auch, dass, wenn man Probleme in der Vorbereitung hat, auf Klausuren oder so, 594 

sich da zusammentut und lernt. Dass man immer versucht dranzubleiben und wenn man 595 

Hilfe braucht, sich auch traut, zu fragen. Dass man auf jeden Fall an sich selbst glauben soll, 596 

auch wenn jemand anderes an einem zweifelt, sollte man nie aufhören, diese Zweifel zu ko-597 

pieren und auf sich anzusetzen, sondern, dass man davon überzeugt sein sollte, was man 598 

kann. Genauso aber auch einsehen, was man nicht kann und wo man sich überschätzen 599 

würde. Dass man auch immer ehrlich zu Anderen und vor allem auch zu sich selbst ist. 600 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in der 601 

Schule entwickelt worden wären? 602 

B: Ich bin nicht so das Sprachtalent muss ich sagen. Also was das betrifft, war ich nie so 603 

großartig talentiert und hätte es mir vielleicht gewünscht, dass die Lehrer es noch mehr ge-604 

schafft hätten, mein Interesse dafür mehr zu wecken, sodass ich es mir erarbeiten kann. 605 

Dadurch ist es so gekommen, dass ich Englisch zwar ganz gut verstehe, aber nicht so gut 606 

sprechen kann, wie ich es mir wünschen würde. Auch von Spanisch ist nicht so viel hängen-607 

geblieben. Es fehlt mir auch das Interesse, mich damit jetzt nach der Schule noch zu be-608 

schäftigen. Also das ist etwas, was mir ein bisschen fehlt, als ich aus der Schule rausge-609 

kommen bin. 610 

I: Wie kommst du generell mit den Anforderungen zurecht, die der neue Lebensabschnitt an 611 

dich stellt und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet? 612 

B: Ich denke, dass ich damit bisher ganz gut zurechtkomme. Ich bin schon der, der regelmäßig 613 

zur Uni geht und auch versucht alle Veranstaltungen wahrzunehmen, außer wenn das durch 614 

einen wirklich triftigen Grund eben gerade nicht möglich sein sollte. Also, dass man da schon 615 

versucht, möglichst diszipliniert an die Sache ranzugehen. Ich denke schon, dass ich durch 616 

die Schule darauf ganz gut vorbereitet wurde, eben eigenständig zu leben und zu lernen. Bei 617 

mir persönlich war es auch immer der Fall, dass ich mich nie vor meine Eltern gestellt und 618 

großartig Geld verlangt habe, weil mir das einfach nicht zugesagt hat. Ich wollte mich nie 619 

hinstellen und von jemandem ohne triftigen Grund das Geld nehmen, sondern ich habe 620 

dadurch, dass ich auch als Trainer gearbeitet hatte und da ein bisschen etwas verdient und 621 

mir auch immer mal andere Sachen gesucht habe, wo ich Geld verdiente, immer schon mei-622 

ne eigenen Finanzen gehandhabt. Auch nach der Schule hatte ich da natürlich schon meine 623 

Erfahrungen und wusste auch ungefähr für was ich Geld ausgebe. Ich bekomme zwar BA-624 

föG, geh aber dennoch immer auch arbeiten. Es ist nicht so, dass ich sage: „Ich bekomme 625 

 

 

BAföG und ruhe mich darauf aus!“. Ich weiß eben auch, dass ich es irgendwann zurückzah-626 

len muss. 627 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 628 

B: In zehn Jahren hoffe ich, dass ich mein Studium mit einem Master erfolgreich abgeschlossen 629 

habe und dass ich immer noch mit meiner Freundin zusammen bin und sich bis dahin die 630 

Umstände ergeben haben, dass man eine Familie gegründet hat. Ich hoffe auch, dass ich 631 

dann natürlich diesen Umstieg vom Studium in die Berufstätigkeit nahtlos schaffe, ohne gro-632 

ße Probleme zu haben, einen Job zu finden. Dass es sich positiv auswirkt, dass man früh 633 

gleich einen Job hat, der ganz gut passt und der natürlich auch sicher ist, also nicht unbe-634 

dingt Zweifel hat, dass man nach drei Monaten gleich wieder entlassen wird oder so. Ich 635 

werde dann sicher auf jeden Fall noch in Deutschland leben, vielleicht auch in der Schweiz. 636 

Später vielleicht, also das ist immer noch mein Ziel, möchte ich mal in Spanien leben, also in 637 

Barcelona, denke ich mal. Das ist immer noch so der Traum, aber ich denke mal, dass ich in 638 

zehn Jahren noch hier im deutschsprachigen Raum sein werde.  639 

I: Warum Spanien oder warum Barcelona? Ist es da der Fußballclub, der dich reizt? 640 

B: Ja total, also zum einen eben der Fußballclub. Das ist eben schon seit Jahren etwas, was 641 

mich tierisch fasziniert hat. Wir waren auch von der Schule aus dort, also mit dem Sprach-642 

kurs in Spanien und haben da eine Studienreise hingemacht und dadurch habe ich die Stadt 643 

auch kennengelernt und fand die Stadt einfach atemberaubend. So etwas habe ich hier in 644 

Deutschland noch nie gesehen, weder in Berlin oder in Hamburg oder so. 645 

I: Gibt es noch irgendwelche Dinge, auf die du gern noch eingehen möchtest, die wir bis jetzt 646 

noch nicht besprochen haben?  647 

B: Zur Bildung kann man generell sagen, dass ich mich darüber freue, dass die Unis es lang-648 

sam einsehen, dass man wenigstens ein einheitliches Abitur schaffen sollte. Dass nicht mehr 649 

jeder sein Ding macht, sondern das man gezielt daran arbeitet, das zu vereinheitlichen. Das 650 

ist ein wichtiger positiver Schritt für die Schüler, weil sich Viele doch immer viele Gedanken 651 

darüber machen, dass ja angeblich in Bayern das Abitur viel höher angesehen wird als das 652 

Abitur in M-V und dabei wissen viele Leute gar nicht, dass das Abitur in M-V nicht das 653 

Schlechteste ist, sondern noch ein recht Gutes. Ich denke, dass das auch in Zukunft noch 654 

weiter intensiviert werden sollte. Dass man vielleicht sogar daraufhin arbeitet, eine einheitli-655 

che Schulbildung deutschlandweit zu erreichen. 656 

 

 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten, c) für 580 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 581 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese entwickeln konntest? 582 

B: Ich denke, dass das der ganz normale Lehrplan ist, der einem an Wissen vermittelt werden 583 

sollte. Also zumindest hat mir das Wissen bisher soweit geholfen, dass ich im Studium keine 584 

großen Verständnisschwierigkeiten hatte und ich der Meinung war, dass ich mit meinem bis-585 

herigen Kenntnisstand ganz gut auf die Situation vorbereitet war. Ich bin außerdem ganz 586 

dankbar darüber, dass ich die Möglichkeit hatte, in der Schülervertretung aktiv zu sein, weil 587 

man auch einfach lernt, Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel zu beurteilen und dar-588 

über nachzudenken, dass man sich nicht nur darüber Gedanken macht, was man selbst will 589 

und was dafür spricht, sondern dass man auch versucht, immer die andere Seite zu erken-590 

nen. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass man nicht so engstirnig durch die Welt läuft, 591 

sondern eben auch Verständnis für andere hat und denen gegenüber auch eine gewisse 592 

Toleranz hat. Gewohnheiten?! Also ich gehe jetzt immer noch sehr gern in die Mensa. Auf 593 

jeden Fall auch, dass, wenn man Probleme in der Vorbereitung hat, auf Klausuren oder so, 594 

sich da zusammentut und lernt. Dass man immer versucht dranzubleiben und wenn man 595 

Hilfe braucht, sich auch traut, zu fragen. Dass man auf jeden Fall an sich selbst glauben soll, 596 

auch wenn jemand anderes an einem zweifelt, sollte man nie aufhören, diese Zweifel zu ko-597 

pieren und auf sich anzusetzen, sondern, dass man davon überzeugt sein sollte, was man 598 

kann. Genauso aber auch einsehen, was man nicht kann und wo man sich überschätzen 599 

würde. Dass man auch immer ehrlich zu Anderen und vor allem auch zu sich selbst ist. 600 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in der 601 

Schule entwickelt worden wären? 602 

B: Ich bin nicht so das Sprachtalent muss ich sagen. Also was das betrifft, war ich nie so 603 

großartig talentiert und hätte es mir vielleicht gewünscht, dass die Lehrer es noch mehr ge-604 

schafft hätten, mein Interesse dafür mehr zu wecken, sodass ich es mir erarbeiten kann. 605 

Dadurch ist es so gekommen, dass ich Englisch zwar ganz gut verstehe, aber nicht so gut 606 

sprechen kann, wie ich es mir wünschen würde. Auch von Spanisch ist nicht so viel hängen-607 

geblieben. Es fehlt mir auch das Interesse, mich damit jetzt nach der Schule noch zu be-608 

schäftigen. Also das ist etwas, was mir ein bisschen fehlt, als ich aus der Schule rausge-609 

kommen bin. 610 

I: Wie kommst du generell mit den Anforderungen zurecht, die der neue Lebensabschnitt an 611 

dich stellt und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet? 612 

B: Ich denke, dass ich damit bisher ganz gut zurechtkomme. Ich bin schon der, der regelmäßig 613 

zur Uni geht und auch versucht alle Veranstaltungen wahrzunehmen, außer wenn das durch 614 

einen wirklich triftigen Grund eben gerade nicht möglich sein sollte. Also, dass man da schon 615 

versucht, möglichst diszipliniert an die Sache ranzugehen. Ich denke schon, dass ich durch 616 

die Schule darauf ganz gut vorbereitet wurde, eben eigenständig zu leben und zu lernen. Bei 617 

mir persönlich war es auch immer der Fall, dass ich mich nie vor meine Eltern gestellt und 618 

großartig Geld verlangt habe, weil mir das einfach nicht zugesagt hat. Ich wollte mich nie 619 

hinstellen und von jemandem ohne triftigen Grund das Geld nehmen, sondern ich habe 620 

dadurch, dass ich auch als Trainer gearbeitet hatte und da ein bisschen etwas verdient und 621 

mir auch immer mal andere Sachen gesucht habe, wo ich Geld verdiente, immer schon mei-622 

ne eigenen Finanzen gehandhabt. Auch nach der Schule hatte ich da natürlich schon meine 623 

Erfahrungen und wusste auch ungefähr für was ich Geld ausgebe. Ich bekomme zwar BA-624 

föG, geh aber dennoch immer auch arbeiten. Es ist nicht so, dass ich sage: „Ich bekomme 625 

 

 

BAföG und ruhe mich darauf aus!“. Ich weiß eben auch, dass ich es irgendwann zurückzah-626 

len muss. 627 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 628 

B: In zehn Jahren hoffe ich, dass ich mein Studium mit einem Master erfolgreich abgeschlossen 629 

habe und dass ich immer noch mit meiner Freundin zusammen bin und sich bis dahin die 630 

Umstände ergeben haben, dass man eine Familie gegründet hat. Ich hoffe auch, dass ich 631 

dann natürlich diesen Umstieg vom Studium in die Berufstätigkeit nahtlos schaffe, ohne gro-632 

ße Probleme zu haben, einen Job zu finden. Dass es sich positiv auswirkt, dass man früh 633 

gleich einen Job hat, der ganz gut passt und der natürlich auch sicher ist, also nicht unbe-634 

dingt Zweifel hat, dass man nach drei Monaten gleich wieder entlassen wird oder so. Ich 635 

werde dann sicher auf jeden Fall noch in Deutschland leben, vielleicht auch in der Schweiz. 636 

Später vielleicht, also das ist immer noch mein Ziel, möchte ich mal in Spanien leben, also in 637 

Barcelona, denke ich mal. Das ist immer noch so der Traum, aber ich denke mal, dass ich in 638 

zehn Jahren noch hier im deutschsprachigen Raum sein werde.  639 

I: Warum Spanien oder warum Barcelona? Ist es da der Fußballclub, der dich reizt? 640 

B: Ja total, also zum einen eben der Fußballclub. Das ist eben schon seit Jahren etwas, was 641 

mich tierisch fasziniert hat. Wir waren auch von der Schule aus dort, also mit dem Sprach-642 

kurs in Spanien und haben da eine Studienreise hingemacht und dadurch habe ich die Stadt 643 

auch kennengelernt und fand die Stadt einfach atemberaubend. So etwas habe ich hier in 644 

Deutschland noch nie gesehen, weder in Berlin oder in Hamburg oder so. 645 

I: Gibt es noch irgendwelche Dinge, auf die du gern noch eingehen möchtest, die wir bis jetzt 646 

noch nicht besprochen haben?  647 

B: Zur Bildung kann man generell sagen, dass ich mich darüber freue, dass die Unis es lang-648 

sam einsehen, dass man wenigstens ein einheitliches Abitur schaffen sollte. Dass nicht mehr 649 

jeder sein Ding macht, sondern das man gezielt daran arbeitet, das zu vereinheitlichen. Das 650 

ist ein wichtiger positiver Schritt für die Schüler, weil sich Viele doch immer viele Gedanken 651 

darüber machen, dass ja angeblich in Bayern das Abitur viel höher angesehen wird als das 652 

Abitur in M-V und dabei wissen viele Leute gar nicht, dass das Abitur in M-V nicht das 653 

Schlechteste ist, sondern noch ein recht Gutes. Ich denke, dass das auch in Zukunft noch 654 

weiter intensiviert werden sollte. Dass man vielleicht sogar daraufhin arbeitet, eine einheitli-655 

che Schulbildung deutschlandweit zu erreichen. 656 
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BAföG und ruhe mich darauf aus!“. Ich weiß eben auch, dass ich es irgendwann zurückzah-626 

len muss. 627 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 628 

B: In zehn Jahren hoffe ich, dass ich mein Studium mit einem Master erfolgreich abgeschlossen 629 

habe und dass ich immer noch mit meiner Freundin zusammen bin und sich bis dahin die 630 

Umstände ergeben haben, dass man eine Familie gegründet hat. Ich hoffe auch, dass ich 631 

dann natürlich diesen Umstieg vom Studium in die Berufstätigkeit nahtlos schaffe, ohne gro-632 

ße Probleme zu haben, einen Job zu finden. Dass es sich positiv auswirkt, dass man früh 633 

gleich einen Job hat, der ganz gut passt und der natürlich auch sicher ist, also nicht unbe-634 

dingt Zweifel hat, dass man nach drei Monaten gleich wieder entlassen wird oder so. Ich 635 

werde dann sicher auf jeden Fall noch in Deutschland leben, vielleicht auch in der Schweiz. 636 

Später vielleicht, also das ist immer noch mein Ziel, möchte ich mal in Spanien leben, also in 637 

Barcelona, denke ich mal. Das ist immer noch so der Traum, aber ich denke mal, dass ich in 638 

zehn Jahren noch hier im deutschsprachigen Raum sein werde.  639 

I: Warum Spanien oder warum Barcelona? Ist es da der Fußballclub, der dich reizt? 640 

B: Ja total, also zum einen eben der Fußballclub. Das ist eben schon seit Jahren etwas, was 641 

mich tierisch fasziniert hat. Wir waren auch von der Schule aus dort, also mit dem Sprach-642 

kurs in Spanien und haben da eine Studienreise hingemacht und dadurch habe ich die Stadt 643 

auch kennengelernt und fand die Stadt einfach atemberaubend. So etwas habe ich hier in 644 

Deutschland noch nie gesehen, weder in Berlin oder in Hamburg oder so. 645 

I: Gibt es noch irgendwelche Dinge, auf die du gern noch eingehen möchtest, die wir bis jetzt 646 

noch nicht besprochen haben?  647 

B: Zur Bildung kann man generell sagen, dass ich mich darüber freue, dass die Unis es lang-648 

sam einsehen, dass man wenigstens ein einheitliches Abitur schaffen sollte. Dass nicht mehr 649 

jeder sein Ding macht, sondern das man gezielt daran arbeitet, das zu vereinheitlichen. Das 650 

ist ein wichtiger positiver Schritt für die Schüler, weil sich Viele doch immer viele Gedanken 651 

darüber machen, dass ja angeblich in Bayern das Abitur viel höher angesehen wird als das 652 

Abitur in M-V und dabei wissen viele Leute gar nicht, dass das Abitur in M-V nicht das 653 

Schlechteste ist, sondern noch ein recht Gutes. Ich denke, dass das auch in Zukunft noch 654 

weiter intensiviert werden sollte. Dass man vielleicht sogar daraufhin arbeitet, eine einheitli-655 

che Schulbildung deutschlandweit zu erreichen. 656 

Sandra 

 

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst? 1 

B: Also alles in allem war es eine total entspannte und schöne, aber auch eine etwas stressige 2 

Zeit, vor allem in den letzten zwei Jahren. 3 

I:  Warum war es so entspannt? Wie würdest du das Schulklima insgesamt bewerten? 4 

B: Die Atmosphäre mit den Leuten war einfach immer angenehm, auch dann in den letzten 5 

Jahren mit den Lehrern, das war so nett irgendwann dann später, dass auch der Unterricht 6 

so entspannt gestaltet wurde, sodass das Lernen dann auch irgendwann Spaß machte. 7 

Dann ist mir aufgefallen, dass sich das mit der entspannten Atmosphäre dann zum Ende hin 8 

noch gesteigert hat. 9 

I: Wie sah dein Schulalltag aus? 10 

B: Ich hatte in den letzten zwei Jahren fast täglich acht Stunden, das heißt ich bin morgens 11 

gegen sechs Uhr aufgestanden, da ich den Schulbus nehmen musste. Dieser fährt 07.15 12 

Uhr los, dann war ich 07.40 Uhr in der Schule, 07.50 Uhr begann die Schule und um 15.30 13 

Uhr hatte ich Schulschluss und um 16.00 Uhr war ich dann zu Hause. Es war dann zwar 14 

manchmal etwas anstrengend, aber es war eine Gewöhnungssache. 15 

I: Und wie war der Schulalltag bei euch organisiert? 16 

B: Also immer in Doppelstunden. Wir hatten also jedes Fach immer zwei Stunden lang. Dazwi-17 

schen gab es eine kleine Pause und nach der nächsten Doppelstunde gab es dann eine et-18 

was längere Pause. Zum Mittag dann eine halbe Stunde für die, die etwas essen wollten. In 19 

den großen Pausen musste man dann eigentlich auf den Schulhof raus, aber die Großen 20 

brauchten dann nicht mehr, weil wir uns dann in den Pausen auf den Unterricht vorbereitet 21 

haben. Es gab einen neuen Aufenthaltsraum, der vor zwei oder drei Jahren angebaut wurde 22 

und in dem man sich aufhalten konnte. Der war aber so, dass er nur für die Elften und Zwölf-23 

ten in den großen Pausen nutzbar war, in den man eigentlich raus sollte, weil er auch nicht 24 

so groß war und zur Mittagspause nur für die Leute, die dort gegessen haben. 25 

I: Wie waren die Ganztagsangebote oder Projekte in den Schulalltag integriert?  26 

B: Also für mich stellte das immer ein großes Problem dar. Also das eine oder andere hätte ich 27 

doch interessant gefunden und auch gerne mitgemacht, auch um einfach ein bisschen Ab-28 

wechslung in den Tag zu bekommen. Da ich aber täglich acht Stunden hatte und zwischen-29 

durch mal dritte und vierte Stunde frei, war das natürlich doof. Ich konnte da sozusagen nicht 30 

weg und nicht viel machen. Da ein passendes Angebot zu finden ist natürlich schwierig. Die 31 

meisten Sachen wurden natürlich in der siebten und achten Stunde angeboten und somit hat 32 

sich das dann für mich schon erledigt gehabt, weil ich nicht daran teilnehmen konnte. 33 

I: Gab es sonst noch irgendwelche Projekte, die dir in Erinnerung geblieben sind? 34 

B: Es gab jedes Jahr ein, zwei Projekte, die neben der Klassenfahrt gemacht wurden. Das 35 

waren die unterschiedlichsten Sachen. Das fing schon in der sechsten, siebten Klasse mit 36 

dem Projekt „Haus“ an und ging dann immer weiter bis zum Naturschutz, wo man dann in 37 

der Woche Wasserproben genommen und die analysiert hat usw. Also sehr vielfältig und die 38 

Wochen waren auch immer sehr interessant. 39 

I: Stell dir vor, dass du jetzt zum Beispiel auf deinen Reisen oder in Frankreich jemanden 40 

kennenlernst, der dich nach deiner Schule fragt und nach deren Besonderheiten. Was wür-41 

dest du demjenigen antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung beson-42 

ders? 43 
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B: Davon hab ich jetzt leider weniger mitbekommen, aber in den letzten Jahren hat sich das 44 

angefangen zu steigern. Da war ein Schulprojekt mit einer Partnerschule in Tansania. Also 45 

wir haben das sozusagen mit vorbereitet und die haben uns dann in dem Jahr besucht, in-46 

dem ich den Abschluss gemacht habe. Weil ich noch in Kontakt mit einigen Schülern bin, die 47 

jetzt gerade in der 12. Klasse sind und ihr Abitur machen, weiß ich, dass einige von denen 48 

im letzten Jahr nach Tansania fliegen durften. Es wird jetzt ein richtiger Austausch daraus 49 

gestaltet. Auch die vielen Reisen fand ich immer sehr interessant. Also wir sind für eine Wo-50 

che nach London bzw. nach Brighton gefahren und waren dort in einer Gastfamilie unterge-51 

bracht. Das fand ich sehr interessant, weil man dadurch den Kontakt zu den Menschen dort 52 

hatte und sehen konnte, wie sie leben und dabei sein Englisch anwenden konnte. Dann wa-53 

ren wir eine Woche in Paris und haben außerdem an einem Comenius-Projekt teilgenom-54 

men, wo ausgewählte Schüler mitmachen durften. Das war zusammen mit einer Partner-55 

schule in Dänemark und einer in Polen, mit denen wir uns dann gegenseitig immer besucht 56 

haben. Wir waren viel unterwegs und ich hatte auch das Glück immer mit dabei sein zu dür-57 

fen.  Es gab außerdem noch ein Projekt von der Monte-Cassino-Stiftung in Rom, das ist die 58 

Kriegsgräberstiftung. In Monte Cassino war ja eine der größten Europaschlachten und da 59 

waren wir auf den Friedhöfen der Polen, der Italiener und der Deutschen und haben die 60 

Kriegsgräber etwas zurechtgemacht. Alles wieder ein bisschen ordentlich gestaltet usw. Das 61 

war auch sehr interessant. Wir haben das auch zusammen mit Italienern und Polen ge-62 

macht, was auch eine ganz großartige Erfahrung war.   63 

I: Was findest du rückblickend noch besonders gut an deiner Schule?   64 

B: Also gut fand ich, nicht bei allen Lehrern, aber alles in allem würde ich sagen, dass die 65 

Lehrer den Unterricht immer so gestalten haben, dass man gut folgen konnte, man Interesse 66 

daran hatte, sie auch auf die einzelnen Personen eingegangen sind und man da auch nach 67 

dem Unterricht sagen konnte: „Na gut, also verstehen Sie mich nicht falsch, aber in dem 68 

Punkt würde ich jetzt nicht sagen, dass das und das passieren sollte!“ oder was auch immer. 69 

Man konnte immer sagen, wie man das fand und die meisten Lehrer haben dann auch wirk-70 

lich versucht, das umzusetzen. Das fand ich sehr gut. Manchmal wurde auch gefragt: „Wel-71 

ches Thema hätte ihr gerne jetzt als nächstes? Wir haben jetzt so ein bisschen Freiraum. 72 

Habt ihr Lust, das und das zu machen oder das Experiment?“etc. Also das war doch immer 73 

wirklich ein Traum. Also klar in der Klasse gibt es natürlich immer die etwas Uninteressierten 74 

und die etwas mehr daran interessiert sind. Aber eigentlich im Großen und Ganzen waren 75 

doch alle immer recht interessiert.   76 

I: Gibt es auch bestimmte Dinge, die du aus heutiger Sicht ablehnst, die in der Schulzeit aufge-77 

treten sind oder zumindest Dinge, die du verbessern würdest?   78 

B: Also zum einen, dass mit dem Ganztagsprogramm, das hat überhaupt nicht hingehauen.   79 

Die Organisation, also die Überschneidungen waren doch teilweise so, dass ein Angebot 80 

z.B. manchmal auch in der fünften Stunde stattfinden sollte, was schon mal bei fast keinem 81 

möglich war. Dann ist es ja logisch, dass es in den Jahren dann irgendwie nachgelassen hat, 82 

auch ein bisschen das Angebot von den Lehrern, weil die gemerkt haben, dass nicht so viel 83 

kommen oder wie auch immer. Das Organisatorische ist an der Schule immer ein kleines 84 

Problem, fand ich. Da kamen manchmal ein Paar Infos zu spät und ein Tag vorher wurde 85 

gesagt: „Wir machen morgen das und das und wir brauchen morgen die Unterschrift dazu!“ 86 

Gut das hing auch von den Lehrern ab, aber die Organisation war doch manchmal etwas 87 

chaotisch. Manchmal könnten sich die Lehrer untereinander ein bisschen besser abspre-88 

chen, denn bei mir lief es teilweise manchmal echt über die Schüler, dass die dann die Leh-89 

rer sozusagen informiert haben und gesagt haben: „Also unser Klassenlehrer hat gesagt, 90 

 

 

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst? 1 

B: Also alles in allem war es eine total entspannte und schöne, aber auch eine etwas stressige 2 

Zeit, vor allem in den letzten zwei Jahren. 3 

I:  Warum war es so entspannt? Wie würdest du das Schulklima insgesamt bewerten? 4 

B: Die Atmosphäre mit den Leuten war einfach immer angenehm, auch dann in den letzten 5 

Jahren mit den Lehrern, das war so nett irgendwann dann später, dass auch der Unterricht 6 

so entspannt gestaltet wurde, sodass das Lernen dann auch irgendwann Spaß machte. 7 

Dann ist mir aufgefallen, dass sich das mit der entspannten Atmosphäre dann zum Ende hin 8 

noch gesteigert hat. 9 

I: Wie sah dein Schulalltag aus? 10 

B: Ich hatte in den letzten zwei Jahren fast täglich acht Stunden, das heißt ich bin morgens 11 

gegen sechs Uhr aufgestanden, da ich den Schulbus nehmen musste. Dieser fährt 07.15 12 

Uhr los, dann war ich 07.40 Uhr in der Schule, 07.50 Uhr begann die Schule und um 15.30 13 

Uhr hatte ich Schulschluss und um 16.00 Uhr war ich dann zu Hause. Es war dann zwar 14 

manchmal etwas anstrengend, aber es war eine Gewöhnungssache. 15 

I: Und wie war der Schulalltag bei euch organisiert? 16 

B: Also immer in Doppelstunden. Wir hatten also jedes Fach immer zwei Stunden lang. Dazwi-17 

schen gab es eine kleine Pause und nach der nächsten Doppelstunde gab es dann eine et-18 

was längere Pause. Zum Mittag dann eine halbe Stunde für die, die etwas essen wollten. In 19 

den großen Pausen musste man dann eigentlich auf den Schulhof raus, aber die Großen 20 

brauchten dann nicht mehr, weil wir uns dann in den Pausen auf den Unterricht vorbereitet 21 

haben. Es gab einen neuen Aufenthaltsraum, der vor zwei oder drei Jahren angebaut wurde 22 

und in dem man sich aufhalten konnte. Der war aber so, dass er nur für die Elften und Zwölf-23 

ten in den großen Pausen nutzbar war, in den man eigentlich raus sollte, weil er auch nicht 24 

so groß war und zur Mittagspause nur für die Leute, die dort gegessen haben. 25 

I: Wie waren die Ganztagsangebote oder Projekte in den Schulalltag integriert?  26 

B: Also für mich stellte das immer ein großes Problem dar. Also das eine oder andere hätte ich 27 

doch interessant gefunden und auch gerne mitgemacht, auch um einfach ein bisschen Ab-28 

wechslung in den Tag zu bekommen. Da ich aber täglich acht Stunden hatte und zwischen-29 

durch mal dritte und vierte Stunde frei, war das natürlich doof. Ich konnte da sozusagen nicht 30 

weg und nicht viel machen. Da ein passendes Angebot zu finden ist natürlich schwierig. Die 31 

meisten Sachen wurden natürlich in der siebten und achten Stunde angeboten und somit hat 32 

sich das dann für mich schon erledigt gehabt, weil ich nicht daran teilnehmen konnte. 33 

I: Gab es sonst noch irgendwelche Projekte, die dir in Erinnerung geblieben sind? 34 

B: Es gab jedes Jahr ein, zwei Projekte, die neben der Klassenfahrt gemacht wurden. Das 35 

waren die unterschiedlichsten Sachen. Das fing schon in der sechsten, siebten Klasse mit 36 

dem Projekt „Haus“ an und ging dann immer weiter bis zum Naturschutz, wo man dann in 37 

der Woche Wasserproben genommen und die analysiert hat usw. Also sehr vielfältig und die 38 

Wochen waren auch immer sehr interessant. 39 

I: Stell dir vor, dass du jetzt zum Beispiel auf deinen Reisen oder in Frankreich jemanden 40 

kennenlernst, der dich nach deiner Schule fragt und nach deren Besonderheiten. Was wür-41 

dest du demjenigen antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung beson-42 

ders? 43 

 

 

dass wir morgen das und das haben. Ach und dann haben wir morgen keinen Unterricht.“. 91 

Also es war dann auch immer so ein Kuddelmuddel, weil die einen dann dachten das eine 92 

und die anderen dachten, wir würden das machen. Also so etwas könnte man vielleicht noch 93 

verbessern, aber sonst spontan wüsste ich jetzt nichts.   94 

I: Und gibt es Dinge, die du auch hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung oder -struktur an deiner 95 

Schule verändern würdest?   96 

B: Ich glaube, ich würde den Unterricht, so wie er gestaltet worden ist, auch lassen. Ich mochte 97 

Gruppenarbeiten immer sehr gern. Die haben wir auch relativ viel gemacht, egal ob als Pro-98 

jekt, wo was zusammen vorgetragen wurde, zu zweit, zu dritt oder in einer größeren Gruppe. 99 

Das fand ich immer sehr angenehm, in so einem Verhältnis mit anderen zu arbeiten.  100 

I: Und du hattest ja auch gesagt, dass ihr auch als Schüler öfters die Möglichkeit hattet, mitzu-101 

bestimmen oder auch mal zu sagen: „Mensch, das lief jetzt nicht so toll!“ oder dass ihr das 102 

hättet anders machen können?! 103 

B: Ja und das konnten wir auch zum Beispiel bei Auswertungen von Vorträgen. Da durften wir 104 

dann auch teilweise mit in der Kommission sitzen und sagen: „Ihr habt euren Vortrag nicht so 105 

gut gemacht!“ oder „Ihr habt ihn sehr gut gestaltet!“. Auch im Nachhinein konnte man sehen, 106 

wenn andere vortragen, was die für Fehler machen und das dann danach nochmal bewer-107 

ten. Das bringt einen natürlich auch immer weiter.  108 

I: Wenn du jetzt den Alltag an deiner Schule ganz neu konzipieren könntest, wie würde der 109 

aussehen?   110 

B: Also es ist logisch, dass bei den ganzen Klassen es nicht immer möglich ist, aber ich würde 111 

vor allem versuchen, für die Älteren, also für die höheren Klassen, Leerlauf zu vermeiden. 112 

Zwei Stunden zwischendurch, also z.B. 5./6. Stunde frei zu haben oder so und zur 7./8. 113 

Stunde wieder da sein zu müssen, ist manchmal ziemlich nervig gewesen. Es gab, was mich 114 

selbst nicht betroffen hat, teilweise auch 9./10. Stunde, was problematisch war, da die meis-115 

ten auf dem Dorf und nicht direkt in der Stadt leben und den Bus nehmen müssen. Der letzte 116 

Bus fährt aber nach der achten Stunde. Das ist also etwas, was in meinem Stundenplan nie 117 

vorkommen würde. Es war meistens bei der 12. Klasse, also bei dem Abschlussjahrgang, 118 

gut, da auch Einige schon einen Führerschein hatten und Andere rumfahren konnten, aber 119 

trotzdem ist da nicht immer jemand da.   120 

I: Und sonst noch Aspekte, vielleicht auch die Ganztagsschulangebote betreffend? Wie würdest 121 

du die in deiner Schule einbringen?   122 

B: Logischer Weise müssten die in der 7./8. Stunde gestaltet werden, weil die meisten Klassen 123 

bis zur Sechsten haben. Es gab immer einen A- und einen B-Plan, der immer nach den Feri-124 

en gewechselt hat. Also zwei verschiedene Stundenpläne und das könnte man zum Beispiel 125 

so gestalten, dass man in der einen Woche zwar volle acht Stunden hat, aber in der nächs-126 

ten dann zum Beispiel einen Tag keine 7./8. Stunde hätte und damit dann an dem einen oder 127 

anderen Projekt von der Ganztagsschule teilnehmen könnte.    128 

I: Generell gibt es aber auch den Ansatz, dass man diese Angebote in den Tagesablauf mit 129 

einbringt, also man vielleicht schon morgens ein Projekt hat oder während der Mittagszeit, 130 

wenn man vielleicht sowieso gerade nicht so konzentriert ist.  Der Unterricht würde einfach 131 

nur verschoben werden, also zum Beispiel der Geounterricht würde dann in die 7./8. Stunde 132 

rutschen, aber dafür hätte man vorher die Möglichkeit, sich nach einem Mittagstief zu erho-133 

len.   134 

 

 

B: Davon hab ich jetzt leider weniger mitbekommen, aber in den letzten Jahren hat sich das 44 

angefangen zu steigern. Da war ein Schulprojekt mit einer Partnerschule in Tansania. Also 45 

wir haben das sozusagen mit vorbereitet und die haben uns dann in dem Jahr besucht, in-46 

dem ich den Abschluss gemacht habe. Weil ich noch in Kontakt mit einigen Schülern bin, die 47 

jetzt gerade in der 12. Klasse sind und ihr Abitur machen, weiß ich, dass einige von denen 48 

im letzten Jahr nach Tansania fliegen durften. Es wird jetzt ein richtiger Austausch daraus 49 

gestaltet. Auch die vielen Reisen fand ich immer sehr interessant. Also wir sind für eine Wo-50 

che nach London bzw. nach Brighton gefahren und waren dort in einer Gastfamilie unterge-51 

bracht. Das fand ich sehr interessant, weil man dadurch den Kontakt zu den Menschen dort 52 

hatte und sehen konnte, wie sie leben und dabei sein Englisch anwenden konnte. Dann wa-53 

ren wir eine Woche in Paris und haben außerdem an einem Comenius-Projekt teilgenom-54 

men, wo ausgewählte Schüler mitmachen durften. Das war zusammen mit einer Partner-55 

schule in Dänemark und einer in Polen, mit denen wir uns dann gegenseitig immer besucht 56 

haben. Wir waren viel unterwegs und ich hatte auch das Glück immer mit dabei sein zu dür-57 

fen.  Es gab außerdem noch ein Projekt von der Monte-Cassino-Stiftung in Rom, das ist die 58 

Kriegsgräberstiftung. In Monte Cassino war ja eine der größten Europaschlachten und da 59 

waren wir auf den Friedhöfen der Polen, der Italiener und der Deutschen und haben die 60 

Kriegsgräber etwas zurechtgemacht. Alles wieder ein bisschen ordentlich gestaltet usw. Das 61 

war auch sehr interessant. Wir haben das auch zusammen mit Italienern und Polen ge-62 

macht, was auch eine ganz großartige Erfahrung war.   63 

I: Was findest du rückblickend noch besonders gut an deiner Schule?   64 

B: Also gut fand ich, nicht bei allen Lehrern, aber alles in allem würde ich sagen, dass die 65 

Lehrer den Unterricht immer so gestalten haben, dass man gut folgen konnte, man Interesse 66 

daran hatte, sie auch auf die einzelnen Personen eingegangen sind und man da auch nach 67 

dem Unterricht sagen konnte: „Na gut, also verstehen Sie mich nicht falsch, aber in dem 68 

Punkt würde ich jetzt nicht sagen, dass das und das passieren sollte!“ oder was auch immer. 69 

Man konnte immer sagen, wie man das fand und die meisten Lehrer haben dann auch wirk-70 

lich versucht, das umzusetzen. Das fand ich sehr gut. Manchmal wurde auch gefragt: „Wel-71 

ches Thema hätte ihr gerne jetzt als nächstes? Wir haben jetzt so ein bisschen Freiraum. 72 

Habt ihr Lust, das und das zu machen oder das Experiment?“etc. Also das war doch immer 73 

wirklich ein Traum. Also klar in der Klasse gibt es natürlich immer die etwas Uninteressierten 74 

und die etwas mehr daran interessiert sind. Aber eigentlich im Großen und Ganzen waren 75 

doch alle immer recht interessiert.   76 

I: Gibt es auch bestimmte Dinge, die du aus heutiger Sicht ablehnst, die in der Schulzeit aufge-77 

treten sind oder zumindest Dinge, die du verbessern würdest?   78 

B: Also zum einen, dass mit dem Ganztagsprogramm, das hat überhaupt nicht hingehauen.   79 

Die Organisation, also die Überschneidungen waren doch teilweise so, dass ein Angebot 80 

z.B. manchmal auch in der fünften Stunde stattfinden sollte, was schon mal bei fast keinem 81 

möglich war. Dann ist es ja logisch, dass es in den Jahren dann irgendwie nachgelassen hat, 82 

auch ein bisschen das Angebot von den Lehrern, weil die gemerkt haben, dass nicht so viel 83 

kommen oder wie auch immer. Das Organisatorische ist an der Schule immer ein kleines 84 

Problem, fand ich. Da kamen manchmal ein Paar Infos zu spät und ein Tag vorher wurde 85 

gesagt: „Wir machen morgen das und das und wir brauchen morgen die Unterschrift dazu!“ 86 

Gut das hing auch von den Lehrern ab, aber die Organisation war doch manchmal etwas 87 

chaotisch. Manchmal könnten sich die Lehrer untereinander ein bisschen besser abspre-88 

chen, denn bei mir lief es teilweise manchmal echt über die Schüler, dass die dann die Leh-89 

rer sozusagen informiert haben und gesagt haben: „Also unser Klassenlehrer hat gesagt, 90 

 

 

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst? 1 

B: Also alles in allem war es eine total entspannte und schöne, aber auch eine etwas stressige 2 

Zeit, vor allem in den letzten zwei Jahren. 3 

I:  Warum war es so entspannt? Wie würdest du das Schulklima insgesamt bewerten? 4 

B: Die Atmosphäre mit den Leuten war einfach immer angenehm, auch dann in den letzten 5 

Jahren mit den Lehrern, das war so nett irgendwann dann später, dass auch der Unterricht 6 

so entspannt gestaltet wurde, sodass das Lernen dann auch irgendwann Spaß machte. 7 

Dann ist mir aufgefallen, dass sich das mit der entspannten Atmosphäre dann zum Ende hin 8 

noch gesteigert hat. 9 

I: Wie sah dein Schulalltag aus? 10 

B: Ich hatte in den letzten zwei Jahren fast täglich acht Stunden, das heißt ich bin morgens 11 

gegen sechs Uhr aufgestanden, da ich den Schulbus nehmen musste. Dieser fährt 07.15 12 

Uhr los, dann war ich 07.40 Uhr in der Schule, 07.50 Uhr begann die Schule und um 15.30 13 

Uhr hatte ich Schulschluss und um 16.00 Uhr war ich dann zu Hause. Es war dann zwar 14 

manchmal etwas anstrengend, aber es war eine Gewöhnungssache. 15 

I: Und wie war der Schulalltag bei euch organisiert? 16 

B: Also immer in Doppelstunden. Wir hatten also jedes Fach immer zwei Stunden lang. Dazwi-17 

schen gab es eine kleine Pause und nach der nächsten Doppelstunde gab es dann eine et-18 

was längere Pause. Zum Mittag dann eine halbe Stunde für die, die etwas essen wollten. In 19 

den großen Pausen musste man dann eigentlich auf den Schulhof raus, aber die Großen 20 

brauchten dann nicht mehr, weil wir uns dann in den Pausen auf den Unterricht vorbereitet 21 

haben. Es gab einen neuen Aufenthaltsraum, der vor zwei oder drei Jahren angebaut wurde 22 

und in dem man sich aufhalten konnte. Der war aber so, dass er nur für die Elften und Zwölf-23 

ten in den großen Pausen nutzbar war, in den man eigentlich raus sollte, weil er auch nicht 24 

so groß war und zur Mittagspause nur für die Leute, die dort gegessen haben. 25 

I: Wie waren die Ganztagsangebote oder Projekte in den Schulalltag integriert?  26 

B: Also für mich stellte das immer ein großes Problem dar. Also das eine oder andere hätte ich 27 

doch interessant gefunden und auch gerne mitgemacht, auch um einfach ein bisschen Ab-28 

wechslung in den Tag zu bekommen. Da ich aber täglich acht Stunden hatte und zwischen-29 

durch mal dritte und vierte Stunde frei, war das natürlich doof. Ich konnte da sozusagen nicht 30 

weg und nicht viel machen. Da ein passendes Angebot zu finden ist natürlich schwierig. Die 31 

meisten Sachen wurden natürlich in der siebten und achten Stunde angeboten und somit hat 32 

sich das dann für mich schon erledigt gehabt, weil ich nicht daran teilnehmen konnte. 33 

I: Gab es sonst noch irgendwelche Projekte, die dir in Erinnerung geblieben sind? 34 

B: Es gab jedes Jahr ein, zwei Projekte, die neben der Klassenfahrt gemacht wurden. Das 35 

waren die unterschiedlichsten Sachen. Das fing schon in der sechsten, siebten Klasse mit 36 

dem Projekt „Haus“ an und ging dann immer weiter bis zum Naturschutz, wo man dann in 37 

der Woche Wasserproben genommen und die analysiert hat usw. Also sehr vielfältig und die 38 

Wochen waren auch immer sehr interessant. 39 

I: Stell dir vor, dass du jetzt zum Beispiel auf deinen Reisen oder in Frankreich jemanden 40 

kennenlernst, der dich nach deiner Schule fragt und nach deren Besonderheiten. Was wür-41 

dest du demjenigen antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung beson-42 

ders? 43 

 

 

dass wir morgen das und das haben. Ach und dann haben wir morgen keinen Unterricht.“. 91 

Also es war dann auch immer so ein Kuddelmuddel, weil die einen dann dachten das eine 92 

und die anderen dachten, wir würden das machen. Also so etwas könnte man vielleicht noch 93 

verbessern, aber sonst spontan wüsste ich jetzt nichts.   94 

I: Und gibt es Dinge, die du auch hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung oder -struktur an deiner 95 

Schule verändern würdest?   96 

B: Ich glaube, ich würde den Unterricht, so wie er gestaltet worden ist, auch lassen. Ich mochte 97 

Gruppenarbeiten immer sehr gern. Die haben wir auch relativ viel gemacht, egal ob als Pro-98 

jekt, wo was zusammen vorgetragen wurde, zu zweit, zu dritt oder in einer größeren Gruppe. 99 

Das fand ich immer sehr angenehm, in so einem Verhältnis mit anderen zu arbeiten.  100 

I: Und du hattest ja auch gesagt, dass ihr auch als Schüler öfters die Möglichkeit hattet, mitzu-101 

bestimmen oder auch mal zu sagen: „Mensch, das lief jetzt nicht so toll!“ oder dass ihr das 102 

hättet anders machen können?! 103 

B: Ja und das konnten wir auch zum Beispiel bei Auswertungen von Vorträgen. Da durften wir 104 

dann auch teilweise mit in der Kommission sitzen und sagen: „Ihr habt euren Vortrag nicht so 105 

gut gemacht!“ oder „Ihr habt ihn sehr gut gestaltet!“. Auch im Nachhinein konnte man sehen, 106 

wenn andere vortragen, was die für Fehler machen und das dann danach nochmal bewer-107 

ten. Das bringt einen natürlich auch immer weiter.  108 

I: Wenn du jetzt den Alltag an deiner Schule ganz neu konzipieren könntest, wie würde der 109 

aussehen?   110 

B: Also es ist logisch, dass bei den ganzen Klassen es nicht immer möglich ist, aber ich würde 111 

vor allem versuchen, für die Älteren, also für die höheren Klassen, Leerlauf zu vermeiden. 112 

Zwei Stunden zwischendurch, also z.B. 5./6. Stunde frei zu haben oder so und zur 7./8. 113 

Stunde wieder da sein zu müssen, ist manchmal ziemlich nervig gewesen. Es gab, was mich 114 

selbst nicht betroffen hat, teilweise auch 9./10. Stunde, was problematisch war, da die meis-115 

ten auf dem Dorf und nicht direkt in der Stadt leben und den Bus nehmen müssen. Der letzte 116 

Bus fährt aber nach der achten Stunde. Das ist also etwas, was in meinem Stundenplan nie 117 

vorkommen würde. Es war meistens bei der 12. Klasse, also bei dem Abschlussjahrgang, 118 

gut, da auch Einige schon einen Führerschein hatten und Andere rumfahren konnten, aber 119 

trotzdem ist da nicht immer jemand da.   120 

I: Und sonst noch Aspekte, vielleicht auch die Ganztagsschulangebote betreffend? Wie würdest 121 

du die in deiner Schule einbringen?   122 

B: Logischer Weise müssten die in der 7./8. Stunde gestaltet werden, weil die meisten Klassen 123 

bis zur Sechsten haben. Es gab immer einen A- und einen B-Plan, der immer nach den Feri-124 

en gewechselt hat. Also zwei verschiedene Stundenpläne und das könnte man zum Beispiel 125 

so gestalten, dass man in der einen Woche zwar volle acht Stunden hat, aber in der nächs-126 

ten dann zum Beispiel einen Tag keine 7./8. Stunde hätte und damit dann an dem einen oder 127 

anderen Projekt von der Ganztagsschule teilnehmen könnte.    128 

I: Generell gibt es aber auch den Ansatz, dass man diese Angebote in den Tagesablauf mit 129 

einbringt, also man vielleicht schon morgens ein Projekt hat oder während der Mittagszeit, 130 

wenn man vielleicht sowieso gerade nicht so konzentriert ist.  Der Unterricht würde einfach 131 

nur verschoben werden, also zum Beispiel der Geounterricht würde dann in die 7./8. Stunde 132 

rutschen, aber dafür hätte man vorher die Möglichkeit, sich nach einem Mittagstief zu erho-133 

len.   134 
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dass wir morgen das und das haben. Ach und dann haben wir morgen keinen Unterricht.“. 91 

Also es war dann auch immer so ein Kuddelmuddel, weil die einen dann dachten das eine 92 

und die anderen dachten, wir würden das machen. Also so etwas könnte man vielleicht noch 93 

verbessern, aber sonst spontan wüsste ich jetzt nichts.   94 

I: Und gibt es Dinge, die du auch hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung oder -struktur an deiner 95 

Schule verändern würdest?   96 

B: Ich glaube, ich würde den Unterricht, so wie er gestaltet worden ist, auch lassen. Ich mochte 97 

Gruppenarbeiten immer sehr gern. Die haben wir auch relativ viel gemacht, egal ob als Pro-98 

jekt, wo was zusammen vorgetragen wurde, zu zweit, zu dritt oder in einer größeren Gruppe. 99 

Das fand ich immer sehr angenehm, in so einem Verhältnis mit anderen zu arbeiten.  100 

I: Und du hattest ja auch gesagt, dass ihr auch als Schüler öfters die Möglichkeit hattet, mitzu-101 

bestimmen oder auch mal zu sagen: „Mensch, das lief jetzt nicht so toll!“ oder dass ihr das 102 

hättet anders machen können?! 103 

B: Ja und das konnten wir auch zum Beispiel bei Auswertungen von Vorträgen. Da durften wir 104 

dann auch teilweise mit in der Kommission sitzen und sagen: „Ihr habt euren Vortrag nicht so 105 

gut gemacht!“ oder „Ihr habt ihn sehr gut gestaltet!“. Auch im Nachhinein konnte man sehen, 106 

wenn andere vortragen, was die für Fehler machen und das dann danach nochmal bewer-107 

ten. Das bringt einen natürlich auch immer weiter.  108 

I: Wenn du jetzt den Alltag an deiner Schule ganz neu konzipieren könntest, wie würde der 109 

aussehen?   110 

B: Also es ist logisch, dass bei den ganzen Klassen es nicht immer möglich ist, aber ich würde 111 

vor allem versuchen, für die Älteren, also für die höheren Klassen, Leerlauf zu vermeiden. 112 

Zwei Stunden zwischendurch, also z.B. 5./6. Stunde frei zu haben oder so und zur 7./8. 113 

Stunde wieder da sein zu müssen, ist manchmal ziemlich nervig gewesen. Es gab, was mich 114 

selbst nicht betroffen hat, teilweise auch 9./10. Stunde, was problematisch war, da die meis-115 

ten auf dem Dorf und nicht direkt in der Stadt leben und den Bus nehmen müssen. Der letzte 116 

Bus fährt aber nach der achten Stunde. Das ist also etwas, was in meinem Stundenplan nie 117 

vorkommen würde. Es war meistens bei der 12. Klasse, also bei dem Abschlussjahrgang, 118 

gut, da auch Einige schon einen Führerschein hatten und Andere rumfahren konnten, aber 119 

trotzdem ist da nicht immer jemand da.   120 

I: Und sonst noch Aspekte, vielleicht auch die Ganztagsschulangebote betreffend? Wie würdest 121 

du die in deiner Schule einbringen?   122 

B: Logischer Weise müssten die in der 7./8. Stunde gestaltet werden, weil die meisten Klassen 123 

bis zur Sechsten haben. Es gab immer einen A- und einen B-Plan, der immer nach den Feri-124 

en gewechselt hat. Also zwei verschiedene Stundenpläne und das könnte man zum Beispiel 125 

so gestalten, dass man in der einen Woche zwar volle acht Stunden hat, aber in der nächs-126 

ten dann zum Beispiel einen Tag keine 7./8. Stunde hätte und damit dann an dem einen oder 127 

anderen Projekt von der Ganztagsschule teilnehmen könnte.    128 

I: Generell gibt es aber auch den Ansatz, dass man diese Angebote in den Tagesablauf mit 129 

einbringt, also man vielleicht schon morgens ein Projekt hat oder während der Mittagszeit, 130 

wenn man vielleicht sowieso gerade nicht so konzentriert ist.  Der Unterricht würde einfach 131 

nur verschoben werden, also zum Beispiel der Geounterricht würde dann in die 7./8. Stunde 132 

rutschen, aber dafür hätte man vorher die Möglichkeit, sich nach einem Mittagstief zu erho-133 

len.   134 

 

 

B: Gut, aber das bedeutet ja, als wir später 11./12.Klasse waren, sind wir ja nur noch in Kursen 135 

zusammen gewesen, also gar nichts mehr im Klassenverband. Wir hatten nur noch Mathe 136 

und Deutsch im Klassenverband und so etwas dann zu verschieben, bedeutet ja sozusagen, 137 

dass der ganze Kurs dran teilnimmt.  138 

I: Genau, also das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, dass man alle dazu verpflichtet. 139 

B: Vor allem in den letzten zwei Jahren hatten Viele teilweise etwas Schulstress, denn wir 140 

waren sowieso in die 12 Jahre rein gequetscht worden. Wir hatten ja nicht mehr die 13 Jah-141 

re, also kam noch Zusätzliches auf uns zu. Das hätte ich, glaub ich, bei uns jetzt schwierig 142 

gefunden. Bei den Jüngeren wäre es vielleicht möglich, nur auch das Interesse ist immer so 143 

unterschiedlich und bei Klassen mit ca. 25 Leuten zu sagen: „Ok Leute, wir machen jetzt 144 

stattdessen Siebente und Achte!“. Das würde, glaube ich, ganz schön viel werden.  145 

I: Es wäre ja auch dann nicht so, dass zum Beispiel alle das gleiche Angebot genutzt hätten, 146 

sondern dass man eben immer dienstags in der 5./6. Stunde mehrere Ganztagsangebote 147 

anbietet und dann alle fünften bis siebten Klassen entsprechend auswählen können. 148 

B: Okay, so etwas wäre möglich. 149 

I: Bist du der Meinung, dass Ganztagsschulangebote generell auf freiwilliger Basis besucht 150 

werden sollten oder könntest du dir auch vorstellen, dass es verpflichtend ist oder dass man 151 

mindestens einen Kurs besuchen muss, vielleicht auch nur bis zur Zehnten? In der Oberstu-152 

fe ist das ja natürlich zeitlich einfach kaum noch machbar. 153 

B: Also eigentlich finde ich das Projekt sehr gut und ich hätte auch gern an anderen Sachen 154 

teilgenommen. Ich habe es noch in der Zehnten versucht, aber das war eher von Schülern 155 

ein bisschen selber organisiert. Ich habe für ein Jahr Gesangsunterricht gehabt, das aber 156 

auch nach der 8. Stunde, weil ich es gern machen wollte. Es war von einer Schülerin aus 157 

meinem Jahrgang organisiert, also kein offizielles Angebot. Allgemein würde ich aber sagen, 158 

dass die Jüngeren es verpflichtend machen könnten. Meistens ist da vom Stundenpensum 159 

eigentlich die Zeit vorhanden. Es sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. Meine Schwes-160 

ter, sie kommt jetzt in die Siebte, besucht auch einige Ganztagsangebote und findet das su-161 

per. Wenn natürlich nichts dabei ist, was einen interessiert, ist das natürlich doof, das dann 162 

als verpflichtend zu machen. Aber sonst bei den Jüngeren, also bis zur 9. Klasse, wäre das 163 

auf jeden Fall kein Problem. Später würde ich dann sagen: „Okay, vom Stundenpensum soll-164 

te jeder selber für sich entscheiden, ob er das machen kann oder nicht!“. 165 

I: Wie wurden die Ganztagsangebote bei euch organisiert?  166 

B: Also, es war, glaube ich, mehr von den Interessen der Lehrer abhängig. Ich kann mich nicht 167 

daran erinnern, dass da mal gefragt wurde, worauf wir so Lust hätten. Aber das hätte man 168 

auch vielleicht noch machen können. 169 

I: Wie beurteilst du generell die Mitsprachemöglichkeiten an deiner Schule?  170 

B: Also bei Projekten soweit gut. Die sind eigentlich jedes Jahr immer für eine Woche gewesen, 171 

so wie das Projekt "Haus". Das ist immer fest gewesen, das macht jede Klasse jedes Jahr. 172 

Das bedeutet, da konnte man jetzt nicht so viel mitreden oder sagen: „Wir hätten gerne das 173 

Projekt oder das!“. Dann gab es aber auch teilweise Projektwochen, wo ganz viele Themen 174 

aufgelistet worden, wo man sich dann für das Thema eintragen konnte, für das man sich 175 

interessiert hat. Also jeder Lehrer bot sein Thema sozusagen an und man konnte dann mit 176 

ihm zusammenarbeiten. Man war manchmal aufgeregt, weil man sozusagen zuerst da sein 177 

musste, um das Thema zu bekommen, das man wollte. Für die Oberstufe gab es eine Lehre-178 
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B: Gut, aber das bedeutet ja, als wir später 11./12.Klasse waren, sind wir ja nur noch in Kursen 135 

zusammen gewesen, also gar nichts mehr im Klassenverband. Wir hatten nur noch Mathe 136 

und Deutsch im Klassenverband und so etwas dann zu verschieben, bedeutet ja sozusagen, 137 

dass der ganze Kurs dran teilnimmt.  138 

I: Genau, also das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, dass man alle dazu verpflichtet. 139 

B: Vor allem in den letzten zwei Jahren hatten Viele teilweise etwas Schulstress, denn wir 140 

waren sowieso in die 12 Jahre rein gequetscht worden. Wir hatten ja nicht mehr die 13 Jah-141 

re, also kam noch Zusätzliches auf uns zu. Das hätte ich, glaub ich, bei uns jetzt schwierig 142 

gefunden. Bei den Jüngeren wäre es vielleicht möglich, nur auch das Interesse ist immer so 143 

unterschiedlich und bei Klassen mit ca. 25 Leuten zu sagen: „Ok Leute, wir machen jetzt 144 

stattdessen Siebente und Achte!“. Das würde, glaube ich, ganz schön viel werden.  145 

I: Es wäre ja auch dann nicht so, dass zum Beispiel alle das gleiche Angebot genutzt hätten, 146 

sondern dass man eben immer dienstags in der 5./6. Stunde mehrere Ganztagsangebote 147 

anbietet und dann alle fünften bis siebten Klassen entsprechend auswählen können. 148 

B: Okay, so etwas wäre möglich. 149 

I: Bist du der Meinung, dass Ganztagsschulangebote generell auf freiwilliger Basis besucht 150 

werden sollten oder könntest du dir auch vorstellen, dass es verpflichtend ist oder dass man 151 

mindestens einen Kurs besuchen muss, vielleicht auch nur bis zur Zehnten? In der Oberstu-152 

fe ist das ja natürlich zeitlich einfach kaum noch machbar. 153 

B: Also eigentlich finde ich das Projekt sehr gut und ich hätte auch gern an anderen Sachen 154 

teilgenommen. Ich habe es noch in der Zehnten versucht, aber das war eher von Schülern 155 

ein bisschen selber organisiert. Ich habe für ein Jahr Gesangsunterricht gehabt, das aber 156 

auch nach der 8. Stunde, weil ich es gern machen wollte. Es war von einer Schülerin aus 157 

meinem Jahrgang organisiert, also kein offizielles Angebot. Allgemein würde ich aber sagen, 158 

dass die Jüngeren es verpflichtend machen könnten. Meistens ist da vom Stundenpensum 159 

eigentlich die Zeit vorhanden. Es sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. Meine Schwes-160 

ter, sie kommt jetzt in die Siebte, besucht auch einige Ganztagsangebote und findet das su-161 

per. Wenn natürlich nichts dabei ist, was einen interessiert, ist das natürlich doof, das dann 162 

als verpflichtend zu machen. Aber sonst bei den Jüngeren, also bis zur 9. Klasse, wäre das 163 

auf jeden Fall kein Problem. Später würde ich dann sagen: „Okay, vom Stundenpensum soll-164 

te jeder selber für sich entscheiden, ob er das machen kann oder nicht!“. 165 

I: Wie wurden die Ganztagsangebote bei euch organisiert?  166 

B: Also, es war, glaube ich, mehr von den Interessen der Lehrer abhängig. Ich kann mich nicht 167 

daran erinnern, dass da mal gefragt wurde, worauf wir so Lust hätten. Aber das hätte man 168 

auch vielleicht noch machen können. 169 

I: Wie beurteilst du generell die Mitsprachemöglichkeiten an deiner Schule?  170 

B: Also bei Projekten soweit gut. Die sind eigentlich jedes Jahr immer für eine Woche gewesen, 171 

so wie das Projekt "Haus". Das ist immer fest gewesen, das macht jede Klasse jedes Jahr. 172 

Das bedeutet, da konnte man jetzt nicht so viel mitreden oder sagen: „Wir hätten gerne das 173 

Projekt oder das!“. Dann gab es aber auch teilweise Projektwochen, wo ganz viele Themen 174 

aufgelistet worden, wo man sich dann für das Thema eintragen konnte, für das man sich 175 

interessiert hat. Also jeder Lehrer bot sein Thema sozusagen an und man konnte dann mit 176 

ihm zusammenarbeiten. Man war manchmal aufgeregt, weil man sozusagen zuerst da sein 177 

musste, um das Thema zu bekommen, das man wollte. Für die Oberstufe gab es eine Lehre-178 

 

 

rin, die hatte immer ein Ohr für uns. Wir konnten da immer kommen und auch zu unserer 179 

Schulleiterin, weil sie unsere Klassenlehrerin war. Das war super hilfreich, nur manchmal 180 

etwas chaotisch wegen ihrer fehlenden Organisation. Man findet im Laufe der Jahre auch 181 

heraus, zu welchen Lehrern man kommen kann und manche machen mehr und gehen sofort 182 

hin und sagen zu dem und dem: „Okay, tut mir leid, aber in der Klasse ist das so gelaufen 183 

und die Schüler sind jetzt nicht mehr damit zufrieden!“ und andere Lehrer würden aber nichts 184 

machen. In den letzten zwei Jahren wussten wir eigentlich ziemlich genau, zu wem wir da 185 

gehen konnten und wer uns da weiterhelfen würde. 186 

I: Und wurdet ihr auch mit einbezogen, wenn es um schulorganisatorische Dinge oder bestimm-187 

te andere Aspekte ging oder inwieweit wurde vielleicht auch der Schülerrat dabei involviert?  188 

B: Also ich fand es immer ein bisschen wenig. Es hat sich aber im Laufe der Jahre auch gestei-189 

gert. Es kommt aber darauf an, wie die Schüler mitwirken. Unsere Schüler waren immer alle 190 

ein bisschen träge und hatten gar nicht so große Lust, da irgendwas zu machen. Es wurde 191 

immer mehr gesagt: „Lass die Anderen mal machen!“ usw. Also das fing schon an, wenn wir 192 

einen Klassensprecher gewählt haben, dass sich keiner dafür bereit erklärt hat, das zu ma-193 

chen. Meistens war ich Klassensprecherin. Ich habe es jedes Jahr gemacht. Die Klassen-194 

sprecher treffen sich dann auch alle zusammen und wählen den Schulrat und den Schul-195 

sprecher. Da wurde in den letzten zwei Jahren mehr gemacht, aber ich finde, das ist eindeu-196 

tig noch ausbaubar.  197 

I: Oft ist es ja leider der Fall, dass der Schülerrat oder die Klassensprecher immer nur in den 198 

Konferenzen mit drinsitzen und alles abnicken dürfen, aber eigene Ideen oder ihre Interes-199 

sen oder Meinungen wenig abgefragt sind?! 200 

B: Ja, das stimmt schon ungefähr, ich empfand es zumindest immer so. Meiner Meinung nach 201 

war es immer zu wenig, denn man hat eigentlich immer nur daneben gesessen. Das hat sich 202 

in den letzten zwei Jahren langsam verändert, es kann ja auch nicht mit einmal kommen. 203 

I: In welchen Bereichen hast du dich sonst noch im Rahmen der Schule oder vielleicht auch 204 

außerschulisch engagiert? 205 

B: Wie gesagt, ich war als Klassensprecherin immer im Schulrat vertreten. Es gab auch Ver-206 

trauensschüler, wo ich immer mit tätig war. Bei diesen ganzen Reiseprojekten und auch bei 207 

dem Kriegsgräber-Projekt war ich immer eine, die mitorganisiert hat. Vor allem bei den Rei-208 

seprojekten fand ich es immer sehr gut, dass eigentlich immer alle gut mit einbezogen wur-209 

den. Da hatte jeder so seine kleine Aufgabe. Es gab nicht wirklich einen, der das allein ge-210 

macht hat, so gut wie jeder hat dann eine Aufgabe bekommen. 211 

I: Und gibt es außerschulisch noch irgendwas, wo du dich auch engagiert hast? Im Verein, in 212 

der Kirche oder Jugendgruppe? 213 

B: Ne, soweit gar nicht.  214 

I: Wie beurteilst du die Verantwortungsübertragung im Rahmen deines schulischen Engage-215 

ments oder gab es noch andere Situationen, wo dir Verantwortung übertragen wurde? Wie 216 

war das Feedback von Mitschülern, von Lehrern oder von der Schulleitung? 217 

B: Also von den Lehrern kam oft ein gutes Feedback. Also da kamen dann auch Nachfragen 218 

wie: „Also jetzt kommen die neuen Zehnten in die Elfte und hätten einige Fragen, wie das so 219 

abläuft und so. Hättest du Lust da nachmittags oder abends daran teilzunehmen?“ Das ist 220 

dann natürlich auch schon ein Feedback, das einen bestätigt: „Okay gut, die wollen, dass du 221 

dich da noch ein bisschen mit einsetzt!“ oder „Es ist gut, was du bisher gemacht hast!“. Von 222 

 

 

B: Gut, aber das bedeutet ja, als wir später 11./12.Klasse waren, sind wir ja nur noch in Kursen 135 

zusammen gewesen, also gar nichts mehr im Klassenverband. Wir hatten nur noch Mathe 136 

und Deutsch im Klassenverband und so etwas dann zu verschieben, bedeutet ja sozusagen, 137 

dass der ganze Kurs dran teilnimmt.  138 

I: Genau, also das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, dass man alle dazu verpflichtet. 139 

B: Vor allem in den letzten zwei Jahren hatten Viele teilweise etwas Schulstress, denn wir 140 

waren sowieso in die 12 Jahre rein gequetscht worden. Wir hatten ja nicht mehr die 13 Jah-141 

re, also kam noch Zusätzliches auf uns zu. Das hätte ich, glaub ich, bei uns jetzt schwierig 142 

gefunden. Bei den Jüngeren wäre es vielleicht möglich, nur auch das Interesse ist immer so 143 

unterschiedlich und bei Klassen mit ca. 25 Leuten zu sagen: „Ok Leute, wir machen jetzt 144 

stattdessen Siebente und Achte!“. Das würde, glaube ich, ganz schön viel werden.  145 

I: Es wäre ja auch dann nicht so, dass zum Beispiel alle das gleiche Angebot genutzt hätten, 146 

sondern dass man eben immer dienstags in der 5./6. Stunde mehrere Ganztagsangebote 147 

anbietet und dann alle fünften bis siebten Klassen entsprechend auswählen können. 148 

B: Okay, so etwas wäre möglich. 149 

I: Bist du der Meinung, dass Ganztagsschulangebote generell auf freiwilliger Basis besucht 150 

werden sollten oder könntest du dir auch vorstellen, dass es verpflichtend ist oder dass man 151 

mindestens einen Kurs besuchen muss, vielleicht auch nur bis zur Zehnten? In der Oberstu-152 

fe ist das ja natürlich zeitlich einfach kaum noch machbar. 153 

B: Also eigentlich finde ich das Projekt sehr gut und ich hätte auch gern an anderen Sachen 154 

teilgenommen. Ich habe es noch in der Zehnten versucht, aber das war eher von Schülern 155 

ein bisschen selber organisiert. Ich habe für ein Jahr Gesangsunterricht gehabt, das aber 156 

auch nach der 8. Stunde, weil ich es gern machen wollte. Es war von einer Schülerin aus 157 

meinem Jahrgang organisiert, also kein offizielles Angebot. Allgemein würde ich aber sagen, 158 

dass die Jüngeren es verpflichtend machen könnten. Meistens ist da vom Stundenpensum 159 

eigentlich die Zeit vorhanden. Es sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. Meine Schwes-160 

ter, sie kommt jetzt in die Siebte, besucht auch einige Ganztagsangebote und findet das su-161 

per. Wenn natürlich nichts dabei ist, was einen interessiert, ist das natürlich doof, das dann 162 

als verpflichtend zu machen. Aber sonst bei den Jüngeren, also bis zur 9. Klasse, wäre das 163 

auf jeden Fall kein Problem. Später würde ich dann sagen: „Okay, vom Stundenpensum soll-164 

te jeder selber für sich entscheiden, ob er das machen kann oder nicht!“. 165 

I: Wie wurden die Ganztagsangebote bei euch organisiert?  166 

B: Also, es war, glaube ich, mehr von den Interessen der Lehrer abhängig. Ich kann mich nicht 167 

daran erinnern, dass da mal gefragt wurde, worauf wir so Lust hätten. Aber das hätte man 168 

auch vielleicht noch machen können. 169 

I: Wie beurteilst du generell die Mitsprachemöglichkeiten an deiner Schule?  170 

B: Also bei Projekten soweit gut. Die sind eigentlich jedes Jahr immer für eine Woche gewesen, 171 

so wie das Projekt "Haus". Das ist immer fest gewesen, das macht jede Klasse jedes Jahr. 172 

Das bedeutet, da konnte man jetzt nicht so viel mitreden oder sagen: „Wir hätten gerne das 173 

Projekt oder das!“. Dann gab es aber auch teilweise Projektwochen, wo ganz viele Themen 174 

aufgelistet worden, wo man sich dann für das Thema eintragen konnte, für das man sich 175 

interessiert hat. Also jeder Lehrer bot sein Thema sozusagen an und man konnte dann mit 176 

ihm zusammenarbeiten. Man war manchmal aufgeregt, weil man sozusagen zuerst da sein 177 

musste, um das Thema zu bekommen, das man wollte. Für die Oberstufe gab es eine Lehre-178 

 

 

rin, die hatte immer ein Ohr für uns. Wir konnten da immer kommen und auch zu unserer 179 

Schulleiterin, weil sie unsere Klassenlehrerin war. Das war super hilfreich, nur manchmal 180 

etwas chaotisch wegen ihrer fehlenden Organisation. Man findet im Laufe der Jahre auch 181 

heraus, zu welchen Lehrern man kommen kann und manche machen mehr und gehen sofort 182 

hin und sagen zu dem und dem: „Okay, tut mir leid, aber in der Klasse ist das so gelaufen 183 

und die Schüler sind jetzt nicht mehr damit zufrieden!“ und andere Lehrer würden aber nichts 184 

machen. In den letzten zwei Jahren wussten wir eigentlich ziemlich genau, zu wem wir da 185 

gehen konnten und wer uns da weiterhelfen würde. 186 

I: Und wurdet ihr auch mit einbezogen, wenn es um schulorganisatorische Dinge oder bestimm-187 

te andere Aspekte ging oder inwieweit wurde vielleicht auch der Schülerrat dabei involviert?  188 

B: Also ich fand es immer ein bisschen wenig. Es hat sich aber im Laufe der Jahre auch gestei-189 

gert. Es kommt aber darauf an, wie die Schüler mitwirken. Unsere Schüler waren immer alle 190 

ein bisschen träge und hatten gar nicht so große Lust, da irgendwas zu machen. Es wurde 191 

immer mehr gesagt: „Lass die Anderen mal machen!“ usw. Also das fing schon an, wenn wir 192 

einen Klassensprecher gewählt haben, dass sich keiner dafür bereit erklärt hat, das zu ma-193 

chen. Meistens war ich Klassensprecherin. Ich habe es jedes Jahr gemacht. Die Klassen-194 

sprecher treffen sich dann auch alle zusammen und wählen den Schulrat und den Schul-195 

sprecher. Da wurde in den letzten zwei Jahren mehr gemacht, aber ich finde, das ist eindeu-196 

tig noch ausbaubar.  197 

I: Oft ist es ja leider der Fall, dass der Schülerrat oder die Klassensprecher immer nur in den 198 

Konferenzen mit drinsitzen und alles abnicken dürfen, aber eigene Ideen oder ihre Interes-199 

sen oder Meinungen wenig abgefragt sind?! 200 

B: Ja, das stimmt schon ungefähr, ich empfand es zumindest immer so. Meiner Meinung nach 201 

war es immer zu wenig, denn man hat eigentlich immer nur daneben gesessen. Das hat sich 202 

in den letzten zwei Jahren langsam verändert, es kann ja auch nicht mit einmal kommen. 203 

I: In welchen Bereichen hast du dich sonst noch im Rahmen der Schule oder vielleicht auch 204 

außerschulisch engagiert? 205 

B: Wie gesagt, ich war als Klassensprecherin immer im Schulrat vertreten. Es gab auch Ver-206 

trauensschüler, wo ich immer mit tätig war. Bei diesen ganzen Reiseprojekten und auch bei 207 

dem Kriegsgräber-Projekt war ich immer eine, die mitorganisiert hat. Vor allem bei den Rei-208 

seprojekten fand ich es immer sehr gut, dass eigentlich immer alle gut mit einbezogen wur-209 

den. Da hatte jeder so seine kleine Aufgabe. Es gab nicht wirklich einen, der das allein ge-210 

macht hat, so gut wie jeder hat dann eine Aufgabe bekommen. 211 

I: Und gibt es außerschulisch noch irgendwas, wo du dich auch engagiert hast? Im Verein, in 212 

der Kirche oder Jugendgruppe? 213 

B: Ne, soweit gar nicht.  214 

I: Wie beurteilst du die Verantwortungsübertragung im Rahmen deines schulischen Engage-215 

ments oder gab es noch andere Situationen, wo dir Verantwortung übertragen wurde? Wie 216 

war das Feedback von Mitschülern, von Lehrern oder von der Schulleitung? 217 

B: Also von den Lehrern kam oft ein gutes Feedback. Also da kamen dann auch Nachfragen 218 

wie: „Also jetzt kommen die neuen Zehnten in die Elfte und hätten einige Fragen, wie das so 219 

abläuft und so. Hättest du Lust da nachmittags oder abends daran teilzunehmen?“ Das ist 220 

dann natürlich auch schon ein Feedback, das einen bestätigt: „Okay gut, die wollen, dass du 221 

dich da noch ein bisschen mit einsetzt!“ oder „Es ist gut, was du bisher gemacht hast!“. Von 222 
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rin, die hatte immer ein Ohr für uns. Wir konnten da immer kommen und auch zu unserer 179 

Schulleiterin, weil sie unsere Klassenlehrerin war. Das war super hilfreich, nur manchmal 180 

etwas chaotisch wegen ihrer fehlenden Organisation. Man findet im Laufe der Jahre auch 181 

heraus, zu welchen Lehrern man kommen kann und manche machen mehr und gehen sofort 182 

hin und sagen zu dem und dem: „Okay, tut mir leid, aber in der Klasse ist das so gelaufen 183 

und die Schüler sind jetzt nicht mehr damit zufrieden!“ und andere Lehrer würden aber nichts 184 

machen. In den letzten zwei Jahren wussten wir eigentlich ziemlich genau, zu wem wir da 185 

gehen konnten und wer uns da weiterhelfen würde. 186 

I: Und wurdet ihr auch mit einbezogen, wenn es um schulorganisatorische Dinge oder bestimm-187 

te andere Aspekte ging oder inwieweit wurde vielleicht auch der Schülerrat dabei involviert?  188 

B: Also ich fand es immer ein bisschen wenig. Es hat sich aber im Laufe der Jahre auch gestei-189 

gert. Es kommt aber darauf an, wie die Schüler mitwirken. Unsere Schüler waren immer alle 190 

ein bisschen träge und hatten gar nicht so große Lust, da irgendwas zu machen. Es wurde 191 

immer mehr gesagt: „Lass die Anderen mal machen!“ usw. Also das fing schon an, wenn wir 192 

einen Klassensprecher gewählt haben, dass sich keiner dafür bereit erklärt hat, das zu ma-193 

chen. Meistens war ich Klassensprecherin. Ich habe es jedes Jahr gemacht. Die Klassen-194 

sprecher treffen sich dann auch alle zusammen und wählen den Schulrat und den Schul-195 

sprecher. Da wurde in den letzten zwei Jahren mehr gemacht, aber ich finde, das ist eindeu-196 

tig noch ausbaubar.  197 

I: Oft ist es ja leider der Fall, dass der Schülerrat oder die Klassensprecher immer nur in den 198 

Konferenzen mit drinsitzen und alles abnicken dürfen, aber eigene Ideen oder ihre Interes-199 

sen oder Meinungen wenig abgefragt sind?! 200 

B: Ja, das stimmt schon ungefähr, ich empfand es zumindest immer so. Meiner Meinung nach 201 

war es immer zu wenig, denn man hat eigentlich immer nur daneben gesessen. Das hat sich 202 

in den letzten zwei Jahren langsam verändert, es kann ja auch nicht mit einmal kommen. 203 

I: In welchen Bereichen hast du dich sonst noch im Rahmen der Schule oder vielleicht auch 204 

außerschulisch engagiert? 205 

B: Wie gesagt, ich war als Klassensprecherin immer im Schulrat vertreten. Es gab auch Ver-206 

trauensschüler, wo ich immer mit tätig war. Bei diesen ganzen Reiseprojekten und auch bei 207 

dem Kriegsgräber-Projekt war ich immer eine, die mitorganisiert hat. Vor allem bei den Rei-208 

seprojekten fand ich es immer sehr gut, dass eigentlich immer alle gut mit einbezogen wur-209 

den. Da hatte jeder so seine kleine Aufgabe. Es gab nicht wirklich einen, der das allein ge-210 

macht hat, so gut wie jeder hat dann eine Aufgabe bekommen. 211 

I: Und gibt es außerschulisch noch irgendwas, wo du dich auch engagiert hast? Im Verein, in 212 

der Kirche oder Jugendgruppe? 213 

B: Ne, soweit gar nicht.  214 

I: Wie beurteilst du die Verantwortungsübertragung im Rahmen deines schulischen Engage-215 

ments oder gab es noch andere Situationen, wo dir Verantwortung übertragen wurde? Wie 216 

war das Feedback von Mitschülern, von Lehrern oder von der Schulleitung? 217 

B: Also von den Lehrern kam oft ein gutes Feedback. Also da kamen dann auch Nachfragen 218 

wie: „Also jetzt kommen die neuen Zehnten in die Elfte und hätten einige Fragen, wie das so 219 

abläuft und so. Hättest du Lust da nachmittags oder abends daran teilzunehmen?“ Das ist 220 

dann natürlich auch schon ein Feedback, das einen bestätigt: „Okay gut, die wollen, dass du 221 

dich da noch ein bisschen mit einsetzt!“ oder „Es ist gut, was du bisher gemacht hast!“. Von 222 

 

 

den Schülern kam immer wenig. Damit habe ich mich abgefunden. Die haben die Anderen 223 

machen lassen und das war denen relativ egal, aber wenn es dann was zu meckern gab, 224 

waren sie die Ersten, die gemeckert haben. 225 

I: Wie beurteilst du generell das Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrern? Gab es vielleicht 226 

auch Einzelne, die dich besonders in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst oder ge-227 

fördert haben? Welche Rolle hatte vielleicht auch deine Klassenlehrerin? 228 

B: Also mit unserer Klassenlehrerin hatten wir im Allgemeinen ein gutes Verhältnis. Das einzige 229 

Problem war immer, dass sie nur unsere Englischlehrerin war und Englisch auch in Kurse 230 

aufgeteilt wurde, was bedeutet, dass ungefähr die Hälfte der Klasse gar keinen Unterricht 231 

mehr in den letzten zwei Jahren mit ihr hatte. Das fand ich dann doch etwas kritisch. Es ist 232 

natürlich auch schwierig, denn wir hatten nie solche Stunden, wie Informationsstunden, wo 233 

irgendwas mitgeteilt wurde, was von den Klassenlehrern eigentlich kommen sollte, sondern 234 

es wurde dann immer nur schnell über den Schulhof gereicht und über die Mitschüler weiter-235 

gesagt, da wir nicht zusammen Unterricht hatten. Und anfangs hatten wir ein paar Probleme 236 

mit ihr, da waren wir noch jünger, aber ich fand es im Allgemeinen so, dass ein Lehrer mit 237 

älteren Schülern besser zurechtkam. Ich weiß nicht voran das liegt, aber das Verhältnis war 238 

einfach entspannter und besser und man konnte mit mehr Sorgen zu den Lehrern gehen, 239 

was vielleicht auch schwierig ist. 240 

I: Und gibt es konkrete Lehrer, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? 241 

B: Meine Deutschlehrerin hat sich immer unglaublich für uns eingesetzt. Also wir hatten auch 242 

alle in der Klasse mit ihr zusammen und wir mussten nur einen Ton sagen: „Das ist schief 243 

gelaufen!“ und sie ist sofort für uns los und hat das organisiert oder das, was wir im Eng-244 

lischunterricht bei unserer Klassenlehrerin nicht allen Schülern mitteilen konnten, durften wir 245 

dann bei ihr im Unterricht machen. Also wir durften von ihrer Unterrichtszeit immer eine Vier-246 

telstunde oder so abnehmen und dann was durchsagen oder was auch immer. Also sie ging 247 

immer auf uns ein, sie hat uns immer geholfen und auch meine Schulleiterin, auch wenn wir 248 

bei ihr keinen Unterricht hatten, konnten wir immer in den Pausen oder wann auch immer zu 249 

ihr kommen. Also die beiden fand ich immer sehr herausragend. 250 

I: Und war das dann mehr so das Zwischenmenschliche, was dich da begeistert hat oder auch 251 

das Fachliche? 252 

B: Es war beides. Der Unterricht, also gut bei der Schulleiterin kann ich es nicht einschätzen, 253 

weil ich nie bei ihr Unterricht hatte, aber bei meiner Deutschlehrerin war es eindeutig auch 254 

der Unterricht. 255 

I: Kannst du mal kurz benennen, welche Ganztagsangebote du über die Jahre hinweg genutzt 256 

hast und wann du die letzten besucht hast? 257 

B: Ich hatte einen Theaterkurs vor ein paar Jahren. Ich glaube in der neunten Klasse. So viel 258 

gab es damals, glaube ich, gar nicht. Ich habe nicht viel genutzt, aber es war auch das An-259 

fangsstadium. Damals hatte es sich erst entwickelt. Also ich kam da gerade so rein. Ich weiß 260 

gar nicht, ob es das am Anfang schon gab. Vielmehr habe ich, glaube ich, nicht gemacht. 261 

Die Elfte und Zwölfte kam dann nicht mehr in Frage und Zehnte war dann Gesangsunter-262 

richt, den ich so genutzt hatte und ich hatte sowieso immer schon mein Sportprogramm au-263 

ßerhalb der Schule. Das ist natürlich so, wenn man so etwas schon hat. 264 

I: Dadurch, dass du auch nur das eine Jahr ein Ganztagsangebot genutzt hast, ist wahrschein-265 

lich auch von der Wirkung nicht viel zu merken oder gibt es bestimmte Dinge, wo du sagst, 266 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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den Schülern kam immer wenig. Damit habe ich mich abgefunden. Die haben die Anderen 223 

machen lassen und das war denen relativ egal, aber wenn es dann was zu meckern gab, 224 

waren sie die Ersten, die gemeckert haben. 225 

I: Wie beurteilst du generell das Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrern? Gab es vielleicht 226 

auch Einzelne, die dich besonders in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst oder ge-227 

fördert haben? Welche Rolle hatte vielleicht auch deine Klassenlehrerin? 228 

B: Also mit unserer Klassenlehrerin hatten wir im Allgemeinen ein gutes Verhältnis. Das einzige 229 

Problem war immer, dass sie nur unsere Englischlehrerin war und Englisch auch in Kurse 230 

aufgeteilt wurde, was bedeutet, dass ungefähr die Hälfte der Klasse gar keinen Unterricht 231 

mehr in den letzten zwei Jahren mit ihr hatte. Das fand ich dann doch etwas kritisch. Es ist 232 

natürlich auch schwierig, denn wir hatten nie solche Stunden, wie Informationsstunden, wo 233 

irgendwas mitgeteilt wurde, was von den Klassenlehrern eigentlich kommen sollte, sondern 234 

es wurde dann immer nur schnell über den Schulhof gereicht und über die Mitschüler weiter-235 

gesagt, da wir nicht zusammen Unterricht hatten. Und anfangs hatten wir ein paar Probleme 236 

mit ihr, da waren wir noch jünger, aber ich fand es im Allgemeinen so, dass ein Lehrer mit 237 

älteren Schülern besser zurechtkam. Ich weiß nicht voran das liegt, aber das Verhältnis war 238 

einfach entspannter und besser und man konnte mit mehr Sorgen zu den Lehrern gehen, 239 

was vielleicht auch schwierig ist. 240 

I: Und gibt es konkrete Lehrer, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? 241 

B: Meine Deutschlehrerin hat sich immer unglaublich für uns eingesetzt. Also wir hatten auch 242 

alle in der Klasse mit ihr zusammen und wir mussten nur einen Ton sagen: „Das ist schief 243 

gelaufen!“ und sie ist sofort für uns los und hat das organisiert oder das, was wir im Eng-244 

lischunterricht bei unserer Klassenlehrerin nicht allen Schülern mitteilen konnten, durften wir 245 

dann bei ihr im Unterricht machen. Also wir durften von ihrer Unterrichtszeit immer eine Vier-246 

telstunde oder so abnehmen und dann was durchsagen oder was auch immer. Also sie ging 247 

immer auf uns ein, sie hat uns immer geholfen und auch meine Schulleiterin, auch wenn wir 248 

bei ihr keinen Unterricht hatten, konnten wir immer in den Pausen oder wann auch immer zu 249 

ihr kommen. Also die beiden fand ich immer sehr herausragend. 250 

I: Und war das dann mehr so das Zwischenmenschliche, was dich da begeistert hat oder auch 251 

das Fachliche? 252 

B: Es war beides. Der Unterricht, also gut bei der Schulleiterin kann ich es nicht einschätzen, 253 

weil ich nie bei ihr Unterricht hatte, aber bei meiner Deutschlehrerin war es eindeutig auch 254 

der Unterricht. 255 

I: Kannst du mal kurz benennen, welche Ganztagsangebote du über die Jahre hinweg genutzt 256 

hast und wann du die letzten besucht hast? 257 

B: Ich hatte einen Theaterkurs vor ein paar Jahren. Ich glaube in der neunten Klasse. So viel 258 

gab es damals, glaube ich, gar nicht. Ich habe nicht viel genutzt, aber es war auch das An-259 

fangsstadium. Damals hatte es sich erst entwickelt. Also ich kam da gerade so rein. Ich weiß 260 

gar nicht, ob es das am Anfang schon gab. Vielmehr habe ich, glaube ich, nicht gemacht. 261 

Die Elfte und Zwölfte kam dann nicht mehr in Frage und Zehnte war dann Gesangsunter-262 

richt, den ich so genutzt hatte und ich hatte sowieso immer schon mein Sportprogramm au-263 

ßerhalb der Schule. Das ist natürlich so, wenn man so etwas schon hat. 264 

I: Dadurch, dass du auch nur das eine Jahr ein Ganztagsangebot genutzt hast, ist wahrschein-265 

lich auch von der Wirkung nicht viel zu merken oder gibt es bestimmte Dinge, wo du sagst, 266 

 

 

da nimmst du auch heute noch was mit raus, von den Erfahrungen, die du damals gemacht 267 

hast? 268 

B: Würde ich kaum sagen. Könnte ich jetzt nicht so. 269 

I: Wie schätzt du generell das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Gab es da Personen, die 270 

dich besonders geprägt haben und welche Rolle hatte die Klasse als Ganzes? 271 

B: Also, wenn es darum ging, etwas zu bewirken oder irgendetwas zu organisieren, was dann 272 

wirklich Richtung Abitur wichtig war, waren eigentlich alle in der Klasse immer dabei. Das 273 

fand ich immer sehr gut. Sonst waren wir so als Klasse eigentlich nicht richtig beständig, 274 

dadurch dass wir auch meistens in Kursen waren, hatte jeder seinen Freundeskreis um sich 275 

herum. Und so viel mit den anderen Mitschülern hat man dann nicht mehr gemacht, vor al-276 

lem in den letzten Jahren. Das war teilweise schade, aber teilweise auch so, dass ich sagen 277 

würde: „Okay, das war in Ordnung. Ich hatte halt meine Freunde um mich herum und das 278 

war gut!“. 279 

I: Gibt es Freunde, die dich besonders beeinflusst haben? 280 

B: Also richtig beeinflusst bestimmt nicht. Klar, wenn man gute Freunde hinter sich hat, die 281 

hinter einem stehen und einen unterstützen, ist das natürlich immer super, aber nicht in der 282 

Sache, dass sie einen beeinflussen würden und sagen: „Okay du, wenn jetzt jemand kom-283 

men würde und sagen würde ‚Streber!‘ oder was weiß ich?“. Manche lassen sich davon be-284 

einflussen. Also das konnte man wirklich sehen in den Klassen, wie einige nachgelassen 285 

haben und wie einige zum Beispiel dann in der Elften und Zwölften auf einmal anfingen, sol-286 

che Noten zu schreiben, wo du dachtest: „Huch?!“. Aber so was, was dahinter noch steckte, 287 

was die verborgen haben die letzten Jahre, weil sie dachten: „Oh Gott nein, das kann ich 288 

meinen Freunden nicht zeigen, dann bin ich gleich außen vor!“. 289 

I: Aber es gibt doch auch positive Beeinflussungen, sodass man manchmal Hänger hat oder 290 

dass man sich mit einer Freundin besonders auch auf schulischer Ebene gegenseitig moti-291 

viert?! 292 

B: Doch, klar. Logisch, da waren Freunde immer sehr hilfsbereit. Auch wenn wir Freistunden 293 

zwischendurch hatten und dann mal eine Frage kam von jemanden oder wir Hausaufgaben 294 

zusammen gemacht haben, waren wir eigentlich immer als eine Gruppe zusammen und ha-295 

ben das dann zusammen gemacht. 296 

I: Gab es seitens der Klassenlehrerin, gerade weil ihr sie ja in der Oberstufe nur noch zum Teil 297 

auch wirklich im Unterricht hattet, Initiativen, dass man als Klasse auch außerhalb vom Un-298 

terricht oder am Wochenende mal irgendwas gemeinsam unternimmt, um gerade dieses 299 

Defizit irgendwo aufzuarbeiten? 300 

B: Ne, eigentlich kam da gar nichts. 301 

I: Welche Kooperationen mit außerschulischen Partnern, wie z.B. Betrieben oder Vereinen zur 302 

Berufsorientierung, waren dir wichtig und welche hättest du dir noch gewünscht? 303 

B: Also zur Berufsorientierung haben wir eigentlich relativ viel gemacht. Das fing dann schon in 304 

der Zehnten an, wo wir in dieses Berufsorientierungscenter nach Schwerin gefahren sind 305 

oder Vorträge ausarbeiten sollten, wo jeder zu einem bestimmten Studienbereich etwas er-306 

zählt. Da wurden wir eigentlich relativ weitgehend informiert. Mir selbst hat das gut gefallen. 307 

Ich weiß sozusagen alles, aber es liegt jetzt auch nicht an der Schule, dass ich mich noch 308 

nicht entschieden habe, was genau ich studieren möchte. Also von der Seite hat uns die 309 

Schule eigentlich sehr gut informiert. 310 

 

 

den Schülern kam immer wenig. Damit habe ich mich abgefunden. Die haben die Anderen 223 

machen lassen und das war denen relativ egal, aber wenn es dann was zu meckern gab, 224 

waren sie die Ersten, die gemeckert haben. 225 

I: Wie beurteilst du generell das Verhältnis zu deinen ehemaligen Lehrern? Gab es vielleicht 226 

auch Einzelne, die dich besonders in deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst oder ge-227 

fördert haben? Welche Rolle hatte vielleicht auch deine Klassenlehrerin? 228 

B: Also mit unserer Klassenlehrerin hatten wir im Allgemeinen ein gutes Verhältnis. Das einzige 229 

Problem war immer, dass sie nur unsere Englischlehrerin war und Englisch auch in Kurse 230 

aufgeteilt wurde, was bedeutet, dass ungefähr die Hälfte der Klasse gar keinen Unterricht 231 

mehr in den letzten zwei Jahren mit ihr hatte. Das fand ich dann doch etwas kritisch. Es ist 232 

natürlich auch schwierig, denn wir hatten nie solche Stunden, wie Informationsstunden, wo 233 

irgendwas mitgeteilt wurde, was von den Klassenlehrern eigentlich kommen sollte, sondern 234 

es wurde dann immer nur schnell über den Schulhof gereicht und über die Mitschüler weiter-235 

gesagt, da wir nicht zusammen Unterricht hatten. Und anfangs hatten wir ein paar Probleme 236 

mit ihr, da waren wir noch jünger, aber ich fand es im Allgemeinen so, dass ein Lehrer mit 237 

älteren Schülern besser zurechtkam. Ich weiß nicht voran das liegt, aber das Verhältnis war 238 

einfach entspannter und besser und man konnte mit mehr Sorgen zu den Lehrern gehen, 239 

was vielleicht auch schwierig ist. 240 

I: Und gibt es konkrete Lehrer, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? 241 

B: Meine Deutschlehrerin hat sich immer unglaublich für uns eingesetzt. Also wir hatten auch 242 

alle in der Klasse mit ihr zusammen und wir mussten nur einen Ton sagen: „Das ist schief 243 

gelaufen!“ und sie ist sofort für uns los und hat das organisiert oder das, was wir im Eng-244 

lischunterricht bei unserer Klassenlehrerin nicht allen Schülern mitteilen konnten, durften wir 245 

dann bei ihr im Unterricht machen. Also wir durften von ihrer Unterrichtszeit immer eine Vier-246 

telstunde oder so abnehmen und dann was durchsagen oder was auch immer. Also sie ging 247 

immer auf uns ein, sie hat uns immer geholfen und auch meine Schulleiterin, auch wenn wir 248 

bei ihr keinen Unterricht hatten, konnten wir immer in den Pausen oder wann auch immer zu 249 

ihr kommen. Also die beiden fand ich immer sehr herausragend. 250 

I: Und war das dann mehr so das Zwischenmenschliche, was dich da begeistert hat oder auch 251 

das Fachliche? 252 

B: Es war beides. Der Unterricht, also gut bei der Schulleiterin kann ich es nicht einschätzen, 253 

weil ich nie bei ihr Unterricht hatte, aber bei meiner Deutschlehrerin war es eindeutig auch 254 

der Unterricht. 255 

I: Kannst du mal kurz benennen, welche Ganztagsangebote du über die Jahre hinweg genutzt 256 

hast und wann du die letzten besucht hast? 257 

B: Ich hatte einen Theaterkurs vor ein paar Jahren. Ich glaube in der neunten Klasse. So viel 258 

gab es damals, glaube ich, gar nicht. Ich habe nicht viel genutzt, aber es war auch das An-259 

fangsstadium. Damals hatte es sich erst entwickelt. Also ich kam da gerade so rein. Ich weiß 260 

gar nicht, ob es das am Anfang schon gab. Vielmehr habe ich, glaube ich, nicht gemacht. 261 

Die Elfte und Zwölfte kam dann nicht mehr in Frage und Zehnte war dann Gesangsunter-262 

richt, den ich so genutzt hatte und ich hatte sowieso immer schon mein Sportprogramm au-263 

ßerhalb der Schule. Das ist natürlich so, wenn man so etwas schon hat. 264 

I: Dadurch, dass du auch nur das eine Jahr ein Ganztagsangebot genutzt hast, ist wahrschein-265 

lich auch von der Wirkung nicht viel zu merken oder gibt es bestimmte Dinge, wo du sagst, 266 

 

 

da nimmst du auch heute noch was mit raus, von den Erfahrungen, die du damals gemacht 267 

hast? 268 

B: Würde ich kaum sagen. Könnte ich jetzt nicht so. 269 

I: Wie schätzt du generell das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Gab es da Personen, die 270 

dich besonders geprägt haben und welche Rolle hatte die Klasse als Ganzes? 271 

B: Also, wenn es darum ging, etwas zu bewirken oder irgendetwas zu organisieren, was dann 272 

wirklich Richtung Abitur wichtig war, waren eigentlich alle in der Klasse immer dabei. Das 273 

fand ich immer sehr gut. Sonst waren wir so als Klasse eigentlich nicht richtig beständig, 274 

dadurch dass wir auch meistens in Kursen waren, hatte jeder seinen Freundeskreis um sich 275 

herum. Und so viel mit den anderen Mitschülern hat man dann nicht mehr gemacht, vor al-276 

lem in den letzten Jahren. Das war teilweise schade, aber teilweise auch so, dass ich sagen 277 

würde: „Okay, das war in Ordnung. Ich hatte halt meine Freunde um mich herum und das 278 

war gut!“. 279 

I: Gibt es Freunde, die dich besonders beeinflusst haben? 280 

B: Also richtig beeinflusst bestimmt nicht. Klar, wenn man gute Freunde hinter sich hat, die 281 

hinter einem stehen und einen unterstützen, ist das natürlich immer super, aber nicht in der 282 

Sache, dass sie einen beeinflussen würden und sagen: „Okay du, wenn jetzt jemand kom-283 

men würde und sagen würde ‚Streber!‘ oder was weiß ich?“. Manche lassen sich davon be-284 

einflussen. Also das konnte man wirklich sehen in den Klassen, wie einige nachgelassen 285 

haben und wie einige zum Beispiel dann in der Elften und Zwölften auf einmal anfingen, sol-286 

che Noten zu schreiben, wo du dachtest: „Huch?!“. Aber so was, was dahinter noch steckte, 287 

was die verborgen haben die letzten Jahre, weil sie dachten: „Oh Gott nein, das kann ich 288 

meinen Freunden nicht zeigen, dann bin ich gleich außen vor!“. 289 

I: Aber es gibt doch auch positive Beeinflussungen, sodass man manchmal Hänger hat oder 290 

dass man sich mit einer Freundin besonders auch auf schulischer Ebene gegenseitig moti-291 

viert?! 292 

B: Doch, klar. Logisch, da waren Freunde immer sehr hilfsbereit. Auch wenn wir Freistunden 293 

zwischendurch hatten und dann mal eine Frage kam von jemanden oder wir Hausaufgaben 294 

zusammen gemacht haben, waren wir eigentlich immer als eine Gruppe zusammen und ha-295 

ben das dann zusammen gemacht. 296 

I: Gab es seitens der Klassenlehrerin, gerade weil ihr sie ja in der Oberstufe nur noch zum Teil 297 

auch wirklich im Unterricht hattet, Initiativen, dass man als Klasse auch außerhalb vom Un-298 

terricht oder am Wochenende mal irgendwas gemeinsam unternimmt, um gerade dieses 299 

Defizit irgendwo aufzuarbeiten? 300 

B: Ne, eigentlich kam da gar nichts. 301 

I: Welche Kooperationen mit außerschulischen Partnern, wie z.B. Betrieben oder Vereinen zur 302 

Berufsorientierung, waren dir wichtig und welche hättest du dir noch gewünscht? 303 

B: Also zur Berufsorientierung haben wir eigentlich relativ viel gemacht. Das fing dann schon in 304 

der Zehnten an, wo wir in dieses Berufsorientierungscenter nach Schwerin gefahren sind 305 

oder Vorträge ausarbeiten sollten, wo jeder zu einem bestimmten Studienbereich etwas er-306 

zählt. Da wurden wir eigentlich relativ weitgehend informiert. Mir selbst hat das gut gefallen. 307 

Ich weiß sozusagen alles, aber es liegt jetzt auch nicht an der Schule, dass ich mich noch 308 

nicht entschieden habe, was genau ich studieren möchte. Also von der Seite hat uns die 309 

Schule eigentlich sehr gut informiert. 310 
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da nimmst du auch heute noch was mit raus, von den Erfahrungen, die du damals gemacht 267 

hast? 268 

B: Würde ich kaum sagen. Könnte ich jetzt nicht so. 269 

I: Wie schätzt du generell das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Gab es da Personen, die 270 

dich besonders geprägt haben und welche Rolle hatte die Klasse als Ganzes? 271 

B: Also, wenn es darum ging, etwas zu bewirken oder irgendetwas zu organisieren, was dann 272 

wirklich Richtung Abitur wichtig war, waren eigentlich alle in der Klasse immer dabei. Das 273 

fand ich immer sehr gut. Sonst waren wir so als Klasse eigentlich nicht richtig beständig, 274 

dadurch dass wir auch meistens in Kursen waren, hatte jeder seinen Freundeskreis um sich 275 

herum. Und so viel mit den anderen Mitschülern hat man dann nicht mehr gemacht, vor al-276 

lem in den letzten Jahren. Das war teilweise schade, aber teilweise auch so, dass ich sagen 277 

würde: „Okay, das war in Ordnung. Ich hatte halt meine Freunde um mich herum und das 278 

war gut!“. 279 

I: Gibt es Freunde, die dich besonders beeinflusst haben? 280 

B: Also richtig beeinflusst bestimmt nicht. Klar, wenn man gute Freunde hinter sich hat, die 281 

hinter einem stehen und einen unterstützen, ist das natürlich immer super, aber nicht in der 282 

Sache, dass sie einen beeinflussen würden und sagen: „Okay du, wenn jetzt jemand kom-283 

men würde und sagen würde ‚Streber!‘ oder was weiß ich?“. Manche lassen sich davon be-284 

einflussen. Also das konnte man wirklich sehen in den Klassen, wie einige nachgelassen 285 

haben und wie einige zum Beispiel dann in der Elften und Zwölften auf einmal anfingen, sol-286 

che Noten zu schreiben, wo du dachtest: „Huch?!“. Aber so was, was dahinter noch steckte, 287 

was die verborgen haben die letzten Jahre, weil sie dachten: „Oh Gott nein, das kann ich 288 

meinen Freunden nicht zeigen, dann bin ich gleich außen vor!“. 289 

I: Aber es gibt doch auch positive Beeinflussungen, sodass man manchmal Hänger hat oder 290 

dass man sich mit einer Freundin besonders auch auf schulischer Ebene gegenseitig moti-291 

viert?! 292 

B: Doch, klar. Logisch, da waren Freunde immer sehr hilfsbereit. Auch wenn wir Freistunden 293 

zwischendurch hatten und dann mal eine Frage kam von jemanden oder wir Hausaufgaben 294 

zusammen gemacht haben, waren wir eigentlich immer als eine Gruppe zusammen und ha-295 

ben das dann zusammen gemacht. 296 

I: Gab es seitens der Klassenlehrerin, gerade weil ihr sie ja in der Oberstufe nur noch zum Teil 297 

auch wirklich im Unterricht hattet, Initiativen, dass man als Klasse auch außerhalb vom Un-298 

terricht oder am Wochenende mal irgendwas gemeinsam unternimmt, um gerade dieses 299 

Defizit irgendwo aufzuarbeiten? 300 

B: Ne, eigentlich kam da gar nichts. 301 

I: Welche Kooperationen mit außerschulischen Partnern, wie z.B. Betrieben oder Vereinen zur 302 

Berufsorientierung, waren dir wichtig und welche hättest du dir noch gewünscht? 303 

B: Also zur Berufsorientierung haben wir eigentlich relativ viel gemacht. Das fing dann schon in 304 

der Zehnten an, wo wir in dieses Berufsorientierungscenter nach Schwerin gefahren sind 305 

oder Vorträge ausarbeiten sollten, wo jeder zu einem bestimmten Studienbereich etwas er-306 

zählt. Da wurden wir eigentlich relativ weitgehend informiert. Mir selbst hat das gut gefallen. 307 

Ich weiß sozusagen alles, aber es liegt jetzt auch nicht an der Schule, dass ich mich noch 308 

nicht entschieden habe, was genau ich studieren möchte. Also von der Seite hat uns die 309 

Schule eigentlich sehr gut informiert. 310 

 

 

I: Und gab es sonst noch Angebote, die du dir gewünscht hättest? Vielleicht Ganztagsangebote 311 

oder Projekte mit Vereinen oder Betrieben? Dass man vielleicht eine Schneiderei für sich 312 

gewinnt, die dann Kurse anbietet?! 313 

B: Ja doch, so was wäre eindeutig interessant gewesen. Ich hätte gern noch mehr in die kreati-314 

ve Richtung. 315 

I: Dann überspringen wir jetzt einfach mal die Fragen, die sich auf die Ganztagsangebote 316 

beziehen, weil du ja nur dieses eine Jahr daran teilgenommen hast und das ja auch schon 317 

zurückliegt. Dann kommen wir zu allgemeinen Fragen und zwar: wann und aus welchen 318 

Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 319 

B: Ich habe mich eigentlich nicht wirklich dafür entschieden, denn es war bei mir von den Noten 320 

her klar, dass das einfach zum Abitur führen würde. Also von daher war da eigentlich nie 321 

wirklich eine Entscheidung fällig. Von meinen Eltern her hätte ich auch einen Realschulab-322 

schluss machen können oder was weiß ich. Klar sind sie erfreut darüber, dass ich das Abitur 323 

gemacht habe. Aber ich wollte es auch. Es kam nie in Frage, etwas anderes zu machen. Es 324 

war für mich klar, sonst hätte ich mich auch unterfordert gefühlt. 325 

I: Du gehörst zu einem der ersten Jahrgänge, die nach 12 Jahren das Abitur gemacht haben. 326 

Wie bewertest du generell diese Umstellung von 13 auf 12 Jahre? 327 

B: Es gibt zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es stressig und viele Schüler haben damit ihr 328 

Problem, da hinterherzukommen. Jetzt ist es natürlich gerade auch die Umstellungsphase. 329 

Ich glaube, in einigen Jahren hat sich das dann auch eingependelt, dass die Leute von der 330 

Siebenten bis zur Zwölften wissen, dass sie 12 Jahre haben. Das ist dann etwas anderes, 331 

als wenn man am Anfang der Neunten erfährt, dass man von 13 auf 12 Jahre runter gestuft 332 

und alles in die letzten drei Jahre rein gequetscht wird. Das ist dann schwieriger gewesen, 333 

aber sonst zum Beispiel auch von dem Aspekt, dass man ein Jahr mehr Zeit hat, etwas zu 334 

machen, wie ich jetzt zum Beispiel, deswegen war das dann auch meine Entscheidung. Ich 335 

muss jetzt nicht sofort anfangen zu studieren, sondern ich habe dieses eine Jahr und kann 336 

jetzt zum Beispiel ein Jahr ins Ausland gehen oder ein halbes oder wie auch immer und da-337 

nach erst anfangen zu studieren. Von dem Aspekt her finde ich das super. 338 

I: Welche Gründe waren es noch, die dich dazu bewegt haben, nicht gleich ein Studium zu 339 

beginnen? 340 

B: Zum einen weil ich noch nicht wirklich weiß, was ich studieren möchte oder besser gesagt, 341 

ich weiß die Richtungen und bin mir nur noch nicht sicher, welche davon ich wirklich studie-342 

ren möchte. Ich bin auch einfach reisebegeistert und da war für mich klar, dass ich noch eine 343 

Zeit lang ins Ausland wollte. Eigentlich wollte ich das während der Schulzeit machen, für ein 344 

Jahr oder ein halbes, um auch noch meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Also Franzö-345 

sisch habe ich nach der Zehnten abgewählt, weil wir alle mit der Lehrerin nicht klar kamen. 346 

Ich hatte von der fünften bis zur zehnten Klasse Französisch und ich konnte kein Wort und 347 

das wollte ich damit sozusagen nachholen. 348 

I: Gab es dabei konkrete Institutionen oder Personen, die dich beeinflusst haben? 349 

B: Also theoretisch eine Französischlehrerin, bei der ich aber nie Unterricht hatte, kam in der 350 

Zwölften kurz vor dem Abi zu mir und hat mir ein Prospekt mit Stipendien gegeben, weil sie 351 

wusste, dass ich mich für Frankreich interessiere. Damit hatte sie mich eigentlich angeregt, 352 

dann wirklich in die Richtung Französisch zu gehen. Eigentlich war ich mehr auf Englisch 353 

aus, also in die USA zu gehen oder so. Aber sonst habe ich meine Entschlüsse immer wei-354 

testgehend selbst gefasst. 355 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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I: Und gab es sonst noch Angebote, die du dir gewünscht hättest? Vielleicht Ganztagsangebote 311 

oder Projekte mit Vereinen oder Betrieben? Dass man vielleicht eine Schneiderei für sich 312 

gewinnt, die dann Kurse anbietet?! 313 

B: Ja doch, so was wäre eindeutig interessant gewesen. Ich hätte gern noch mehr in die kreati-314 

ve Richtung. 315 

I: Dann überspringen wir jetzt einfach mal die Fragen, die sich auf die Ganztagsangebote 316 

beziehen, weil du ja nur dieses eine Jahr daran teilgenommen hast und das ja auch schon 317 

zurückliegt. Dann kommen wir zu allgemeinen Fragen und zwar: wann und aus welchen 318 

Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 319 

B: Ich habe mich eigentlich nicht wirklich dafür entschieden, denn es war bei mir von den Noten 320 

her klar, dass das einfach zum Abitur führen würde. Also von daher war da eigentlich nie 321 

wirklich eine Entscheidung fällig. Von meinen Eltern her hätte ich auch einen Realschulab-322 

schluss machen können oder was weiß ich. Klar sind sie erfreut darüber, dass ich das Abitur 323 

gemacht habe. Aber ich wollte es auch. Es kam nie in Frage, etwas anderes zu machen. Es 324 

war für mich klar, sonst hätte ich mich auch unterfordert gefühlt. 325 

I: Du gehörst zu einem der ersten Jahrgänge, die nach 12 Jahren das Abitur gemacht haben. 326 

Wie bewertest du generell diese Umstellung von 13 auf 12 Jahre? 327 

B: Es gibt zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es stressig und viele Schüler haben damit ihr 328 

Problem, da hinterherzukommen. Jetzt ist es natürlich gerade auch die Umstellungsphase. 329 

Ich glaube, in einigen Jahren hat sich das dann auch eingependelt, dass die Leute von der 330 

Siebenten bis zur Zwölften wissen, dass sie 12 Jahre haben. Das ist dann etwas anderes, 331 

als wenn man am Anfang der Neunten erfährt, dass man von 13 auf 12 Jahre runter gestuft 332 

und alles in die letzten drei Jahre rein gequetscht wird. Das ist dann schwieriger gewesen, 333 

aber sonst zum Beispiel auch von dem Aspekt, dass man ein Jahr mehr Zeit hat, etwas zu 334 

machen, wie ich jetzt zum Beispiel, deswegen war das dann auch meine Entscheidung. Ich 335 

muss jetzt nicht sofort anfangen zu studieren, sondern ich habe dieses eine Jahr und kann 336 

jetzt zum Beispiel ein Jahr ins Ausland gehen oder ein halbes oder wie auch immer und da-337 

nach erst anfangen zu studieren. Von dem Aspekt her finde ich das super. 338 

I: Welche Gründe waren es noch, die dich dazu bewegt haben, nicht gleich ein Studium zu 339 

beginnen? 340 

B: Zum einen weil ich noch nicht wirklich weiß, was ich studieren möchte oder besser gesagt, 341 

ich weiß die Richtungen und bin mir nur noch nicht sicher, welche davon ich wirklich studie-342 

ren möchte. Ich bin auch einfach reisebegeistert und da war für mich klar, dass ich noch eine 343 

Zeit lang ins Ausland wollte. Eigentlich wollte ich das während der Schulzeit machen, für ein 344 

Jahr oder ein halbes, um auch noch meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Also Franzö-345 

sisch habe ich nach der Zehnten abgewählt, weil wir alle mit der Lehrerin nicht klar kamen. 346 

Ich hatte von der fünften bis zur zehnten Klasse Französisch und ich konnte kein Wort und 347 

das wollte ich damit sozusagen nachholen. 348 

I: Gab es dabei konkrete Institutionen oder Personen, die dich beeinflusst haben? 349 

B: Also theoretisch eine Französischlehrerin, bei der ich aber nie Unterricht hatte, kam in der 350 

Zwölften kurz vor dem Abi zu mir und hat mir ein Prospekt mit Stipendien gegeben, weil sie 351 

wusste, dass ich mich für Frankreich interessiere. Damit hatte sie mich eigentlich angeregt, 352 

dann wirklich in die Richtung Französisch zu gehen. Eigentlich war ich mehr auf Englisch 353 

aus, also in die USA zu gehen oder so. Aber sonst habe ich meine Entschlüsse immer wei-354 

testgehend selbst gefasst. 355 

 

 

I: Gab es während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse, die dich in deiner persönlichen 356 

Entwicklung gefördert oder gehemmt haben? 357 

B: Wenn von jemandem Meinungen kamen, auch negative, habe ich drüber nachgedacht und 358 

geguckt, ob ich was an mir verändern sollte oder nicht. Aber wenn es so etwas war, wie 359 

„Streber“ und „Du hast so gute Noten“, hat mich das nie beeinflusst. Wenn es jetzt etwas 360 

Negatives war von wegen: „Da könntest du dich noch mehr für die Klasse einsetzen!“, da 361 

habe ich natürlich geguckt, was ich da weiterhin machen könnte. 362 

I: Aber sonst konkrete Sachen? Ist in der Familie irgendetwas vorgefallen? Ist die beste Freun-363 

din weggezogen oder eine neue Freundin dazugekommen, die dich besonders gefördert 364 

oder beeinflusst hat? 365 

B: Die Freunde haben sich sowieso im Laufe der Schulzeit verändert. Also ich hatte am Ende 366 

fast einen komplett anderen Freundeskreis. Aber nicht so, dass es mich groß beeinflusst 367 

hätte. Meine beste Freundin wohnt sowieso seit meiner Geburt in Hamburg. Ich bin nach der 368 

Grundschule umgezogen und dann mit der fünften hier eingestiegen. Es haben viele aus 369 

Hamburg oder aus Berlin hier in der Gegend Ferienhäuser. Unseres war auch ein Ferien-370 

haus. Irgendwann ist dann die Entscheidung gefallen, nachdem dann auch meine Schwester 371 

geboren wurde, dass die Wohnung dann doch ein bisschen klein sei und so ein Haus eigent-372 

lich ganz nett wäre und damit kam dann die Entscheidung. 373 

I: Inwieweit hat dich die Schule bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich deines beruflichen 374 

Werdegangs beeinflusst oder gefördert bzw. was hättest du dir diesbezüglich noch ge-375 

wünscht? 376 

B: Also es gab einige Angebote und einen Berufsberater, der zur Schule kam und von dem man 377 

sich beraten lassen konnte. Ich war da einmal zum Gespräch, aber er konnte mir nicht wirk-378 

lich weiterhelfen, weil er vielmehr auf Ausbildungsberufe spezialisiert war. Was auch die 379 

meisten gemacht haben, die eine Ausbildung jetzt angefangen haben, was ich persönlich 380 

schade finde. Also ich weiß gar nicht so genau. Ich kenne, glaube ich, kaum jemanden aus 381 

meinem Jahrgang bzw. aus meiner Schule vielleicht höchstens ein Viertel, glaube ich, die 382 

jetzt das Studium angefangen haben. 383 

I: Gab es sonst noch Veranstaltungen, die du dir gewünscht hättest, die dir vielleicht auch 384 

geholfen hätten, bestimmte Studiengänge für dich auszusuchen? 385 

B: Ich weiß nicht, inwieweit das da möglich ist. Klar hätte ich mir gewünscht, dass ich sozusa-386 

gen in meine Bereiche hätte näher reingucken können oder dass da vielleicht irgendwer ge-387 

kommen wäre. Wir hatten Praktika, da konnte man dann schon gucken, wie einem das ge-388 

fällt. Ich war dann im Architektenbüro. Aber so was wie, wenn ein Psychologe oder so in die 389 

Schule kommt und einfach erzählt von seinem Studium oder gerade ein Student zur Schule 390 

kommt und erzählt, was er gerade während des Studiums macht, damit man das wirklich mal 391 

sieht, das gab es nicht. Wir haben uns auch an der Uni Hamburg Vorlesungen angehört. Das 392 

fand ich auch interessant. Aber jetzt nie irgendwie, dass ein Student zu uns kam oder ein 393 

Professor oder wie auch immer. Das hätte man noch machen können. 394 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsweg von der Einschulung bis jetzt besonders beeinflusst? 395 

B: Meine Eltern waren da eigentlich nie hinterher. Also es wurde nie gesagt: „Okay, du hast jetzt 396 

die und die Noten. Mach das besser!“ oder „Du solltest später den und den Beruf ausüben!“. 397 

Da kann ich wirklich frei entscheiden und ich entscheide das eigentlich mehr nach meinen 398 

Hobbies oder nach dem, was ich gern in meiner Freizeit mache. Ein Gespräch hatte ich mit 399 

meiner Deutschlehrerin noch darüber, weil sie mich auch gefragt hat, was ich später machen 400 

 

 

I: Und gab es sonst noch Angebote, die du dir gewünscht hättest? Vielleicht Ganztagsangebote 311 

oder Projekte mit Vereinen oder Betrieben? Dass man vielleicht eine Schneiderei für sich 312 

gewinnt, die dann Kurse anbietet?! 313 

B: Ja doch, so was wäre eindeutig interessant gewesen. Ich hätte gern noch mehr in die kreati-314 

ve Richtung. 315 

I: Dann überspringen wir jetzt einfach mal die Fragen, die sich auf die Ganztagsangebote 316 

beziehen, weil du ja nur dieses eine Jahr daran teilgenommen hast und das ja auch schon 317 

zurückliegt. Dann kommen wir zu allgemeinen Fragen und zwar: wann und aus welchen 318 

Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 319 

B: Ich habe mich eigentlich nicht wirklich dafür entschieden, denn es war bei mir von den Noten 320 

her klar, dass das einfach zum Abitur führen würde. Also von daher war da eigentlich nie 321 

wirklich eine Entscheidung fällig. Von meinen Eltern her hätte ich auch einen Realschulab-322 

schluss machen können oder was weiß ich. Klar sind sie erfreut darüber, dass ich das Abitur 323 

gemacht habe. Aber ich wollte es auch. Es kam nie in Frage, etwas anderes zu machen. Es 324 

war für mich klar, sonst hätte ich mich auch unterfordert gefühlt. 325 

I: Du gehörst zu einem der ersten Jahrgänge, die nach 12 Jahren das Abitur gemacht haben. 326 

Wie bewertest du generell diese Umstellung von 13 auf 12 Jahre? 327 

B: Es gibt zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es stressig und viele Schüler haben damit ihr 328 

Problem, da hinterherzukommen. Jetzt ist es natürlich gerade auch die Umstellungsphase. 329 

Ich glaube, in einigen Jahren hat sich das dann auch eingependelt, dass die Leute von der 330 

Siebenten bis zur Zwölften wissen, dass sie 12 Jahre haben. Das ist dann etwas anderes, 331 

als wenn man am Anfang der Neunten erfährt, dass man von 13 auf 12 Jahre runter gestuft 332 

und alles in die letzten drei Jahre rein gequetscht wird. Das ist dann schwieriger gewesen, 333 

aber sonst zum Beispiel auch von dem Aspekt, dass man ein Jahr mehr Zeit hat, etwas zu 334 

machen, wie ich jetzt zum Beispiel, deswegen war das dann auch meine Entscheidung. Ich 335 

muss jetzt nicht sofort anfangen zu studieren, sondern ich habe dieses eine Jahr und kann 336 

jetzt zum Beispiel ein Jahr ins Ausland gehen oder ein halbes oder wie auch immer und da-337 

nach erst anfangen zu studieren. Von dem Aspekt her finde ich das super. 338 

I: Welche Gründe waren es noch, die dich dazu bewegt haben, nicht gleich ein Studium zu 339 

beginnen? 340 

B: Zum einen weil ich noch nicht wirklich weiß, was ich studieren möchte oder besser gesagt, 341 

ich weiß die Richtungen und bin mir nur noch nicht sicher, welche davon ich wirklich studie-342 

ren möchte. Ich bin auch einfach reisebegeistert und da war für mich klar, dass ich noch eine 343 

Zeit lang ins Ausland wollte. Eigentlich wollte ich das während der Schulzeit machen, für ein 344 

Jahr oder ein halbes, um auch noch meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Also Franzö-345 

sisch habe ich nach der Zehnten abgewählt, weil wir alle mit der Lehrerin nicht klar kamen. 346 

Ich hatte von der fünften bis zur zehnten Klasse Französisch und ich konnte kein Wort und 347 

das wollte ich damit sozusagen nachholen. 348 

I: Gab es dabei konkrete Institutionen oder Personen, die dich beeinflusst haben? 349 

B: Also theoretisch eine Französischlehrerin, bei der ich aber nie Unterricht hatte, kam in der 350 

Zwölften kurz vor dem Abi zu mir und hat mir ein Prospekt mit Stipendien gegeben, weil sie 351 

wusste, dass ich mich für Frankreich interessiere. Damit hatte sie mich eigentlich angeregt, 352 

dann wirklich in die Richtung Französisch zu gehen. Eigentlich war ich mehr auf Englisch 353 

aus, also in die USA zu gehen oder so. Aber sonst habe ich meine Entschlüsse immer wei-354 

testgehend selbst gefasst. 355 

 

 

I: Gab es während deiner Schulzeit einschneidende Erlebnisse, die dich in deiner persönlichen 356 

Entwicklung gefördert oder gehemmt haben? 357 

B: Wenn von jemandem Meinungen kamen, auch negative, habe ich drüber nachgedacht und 358 

geguckt, ob ich was an mir verändern sollte oder nicht. Aber wenn es so etwas war, wie 359 

„Streber“ und „Du hast so gute Noten“, hat mich das nie beeinflusst. Wenn es jetzt etwas 360 

Negatives war von wegen: „Da könntest du dich noch mehr für die Klasse einsetzen!“, da 361 

habe ich natürlich geguckt, was ich da weiterhin machen könnte. 362 

I: Aber sonst konkrete Sachen? Ist in der Familie irgendetwas vorgefallen? Ist die beste Freun-363 

din weggezogen oder eine neue Freundin dazugekommen, die dich besonders gefördert 364 

oder beeinflusst hat? 365 

B: Die Freunde haben sich sowieso im Laufe der Schulzeit verändert. Also ich hatte am Ende 366 

fast einen komplett anderen Freundeskreis. Aber nicht so, dass es mich groß beeinflusst 367 

hätte. Meine beste Freundin wohnt sowieso seit meiner Geburt in Hamburg. Ich bin nach der 368 

Grundschule umgezogen und dann mit der fünften hier eingestiegen. Es haben viele aus 369 

Hamburg oder aus Berlin hier in der Gegend Ferienhäuser. Unseres war auch ein Ferien-370 

haus. Irgendwann ist dann die Entscheidung gefallen, nachdem dann auch meine Schwester 371 

geboren wurde, dass die Wohnung dann doch ein bisschen klein sei und so ein Haus eigent-372 

lich ganz nett wäre und damit kam dann die Entscheidung. 373 

I: Inwieweit hat dich die Schule bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich deines beruflichen 374 

Werdegangs beeinflusst oder gefördert bzw. was hättest du dir diesbezüglich noch ge-375 

wünscht? 376 

B: Also es gab einige Angebote und einen Berufsberater, der zur Schule kam und von dem man 377 

sich beraten lassen konnte. Ich war da einmal zum Gespräch, aber er konnte mir nicht wirk-378 

lich weiterhelfen, weil er vielmehr auf Ausbildungsberufe spezialisiert war. Was auch die 379 

meisten gemacht haben, die eine Ausbildung jetzt angefangen haben, was ich persönlich 380 

schade finde. Also ich weiß gar nicht so genau. Ich kenne, glaube ich, kaum jemanden aus 381 

meinem Jahrgang bzw. aus meiner Schule vielleicht höchstens ein Viertel, glaube ich, die 382 

jetzt das Studium angefangen haben. 383 

I: Gab es sonst noch Veranstaltungen, die du dir gewünscht hättest, die dir vielleicht auch 384 

geholfen hätten, bestimmte Studiengänge für dich auszusuchen? 385 

B: Ich weiß nicht, inwieweit das da möglich ist. Klar hätte ich mir gewünscht, dass ich sozusa-386 

gen in meine Bereiche hätte näher reingucken können oder dass da vielleicht irgendwer ge-387 

kommen wäre. Wir hatten Praktika, da konnte man dann schon gucken, wie einem das ge-388 

fällt. Ich war dann im Architektenbüro. Aber so was wie, wenn ein Psychologe oder so in die 389 

Schule kommt und einfach erzählt von seinem Studium oder gerade ein Student zur Schule 390 

kommt und erzählt, was er gerade während des Studiums macht, damit man das wirklich mal 391 

sieht, das gab es nicht. Wir haben uns auch an der Uni Hamburg Vorlesungen angehört. Das 392 

fand ich auch interessant. Aber jetzt nie irgendwie, dass ein Student zu uns kam oder ein 393 

Professor oder wie auch immer. Das hätte man noch machen können. 394 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsweg von der Einschulung bis jetzt besonders beeinflusst? 395 

B: Meine Eltern waren da eigentlich nie hinterher. Also es wurde nie gesagt: „Okay, du hast jetzt 396 

die und die Noten. Mach das besser!“ oder „Du solltest später den und den Beruf ausüben!“. 397 

Da kann ich wirklich frei entscheiden und ich entscheide das eigentlich mehr nach meinen 398 

Hobbies oder nach dem, was ich gern in meiner Freizeit mache. Ein Gespräch hatte ich mit 399 

meiner Deutschlehrerin noch darüber, weil sie mich auch gefragt hat, was ich später machen 400 
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möchte. Ich meinte, dass ich überlege Psychologie zu studieren und dann kam sie auch 401 

gleich und meinte: „Ja, das passt total zu dir!“. Also so was hilft einem dann natürlich auch 402 

weiter, wenn man das bestätigt bekommt. 403 

I: Welche Rolle haben deine Eltern bei deiner Berufsfindung oder Berufsorientierung übernom-404 

men? 405 

B: Also sie unterstützen mich in jedem Punkt. Sie stehen immer hinter mir, egal welchen Weg 406 

ich einschlagen würde und würden nie sagen: „Du müsstest das oder das machen!“. 407 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft, egal wo es für dich hingeht, a) in 408 

der Schule auf unterrichtlicher Ebene, b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene oder c) 409 

außerhalb von der Schule gelernt hast? 410 

B: Also in der Schule ist von den ganzen Fächern her logisch, die ganzen Bereiche die abge-411 

fragt werden müssen. Dann außerschulisch lernt man natürlich auch viel. Also es fängt ja bei 412 

kleinen Sachen an, wenn man im Sport ist oder in der Gruppe, im Verein miteinander umzu-413 

gehen und zu arbeiten und innerhalb der Gruppe auf die Anderen einzugehen, also allein-414 

stehend in einem Team zu arbeiten. Also durch Präsentationen usw. wurden wir eigentlich 415 

wirklich daraufhin vorbereitet, alleine vorne zu stehen oder mit einer zweiten Person Vorträge 416 

auszuarbeiten und eigenständig zu arbeiten. Was mir aber auch immer gut gefiel, war, ein 417 

eigenes Projekt auf die Beine zu stellen, nicht so angewiesen zu sein auf andere Leute. 418 

Wenn dann Gruppen zusammengewürfelt wurden, ist es natürlich schwieriger, weil man 419 

nicht immer mit dem zusammenarbeitet, mit dem man zusammenarbeiten möchte oder na-420 

türlich auch welche von den Leistungen her nicht so stark sind wie man selbst, aber auch 421 

das ist dann in einem Team nun mal so und dann muss man natürlich auf die Anderen ein-422 

gehen. Da wurden wir umfassend drauf vorbereitet. Dann bei den Projektfahrten zum Bei-423 

spiel ist natürlich wichtig, wie man mit anderen Menschen aus anderen Ländern umgeht, wie 424 

man sich da unterhält, auch von den Sprachen her. Mehr Englisch zu sprechen oder welche 425 

Sprache es auch immer war. Sich da zu trauen und auch von den Kulturen zu lernen. 426 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf deinen neuen Lebensabschnitt vorbereitet 427 

oder wo siehst du vielleicht noch Entwicklungsbedarf? 428 

B: Eigentlich sehe ich mich relativ gut vorbereitet. Also vom Unterrichtlichen her sicher. Es 429 

muss einfach alles drin sein und da war alles drin. Sonst sah ich das auch immer bei den 430 

Gruppenarbeiten. Wir wurden darauf vorbereitet in der Gruppe zu arbeiten oder auch eigen-431 

ständig, vor Publikum zu stehen und auch allein einen Vortrag zu halten. Also das war wirk-432 

lich gut vorbereitet. 433 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten, c) für 434 

welche Gewohnheiten und d) welche Überzeugung bist du rückblickend dankbar, dass du sie 435 

in der Schule gelernt hast bzw. diese dort entwickeln konntest? 436 

B: Vom Wissen her gibt es Bereiche, die einen mehr interessieren oder weniger. Also ich habe 437 

mich eigentlich für fast alle Fächer sehr interessiert, aber sehr interessant fand ich immer 438 

Geographie. Ich war in den letzten Jahren auch in mehreren Entwicklungsländern und hatte 439 

auch überlegt am freiwilligen Dienst teilzunehmen. So was wirkt sich dann doch auf einen 440 

selbst aus. Mal gucken, das Thema ist auch noch nicht abgehakt und ich überlege so etwas 441 

vielleicht zwischen Bachelor und Master zu machen oder mich anderweitig zu engagieren. 442 

Vom Wissen her war es wirklich sehr interessant mehr darüber zu erfahren. 443 

I: Für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten oder auch Gewohnheiten bist du 444 

dankbar? 445 

 

 

B: Das ich mittlerweile vor Leuten stehen und reden kann, ohne meinen Text zu vergessen, weil 446 

ich es wirklich regelmäßig gemacht wurde und das ich mittlerweile sehr gut eigenständig 447 

arbeiten kann und allein weiß, welchen Weg ich gehen will. Auch das Analysieren von 448 

Deutschtexten oder von neuen Texten oder das Lesen ist mittlerweile einfacher für mich. Es 449 

hat sich im Laufe der Jahre gut entwickelt. Ich hatte noch nie so ein großes Problem damit, 450 

aber ich weiß von anderen Schülern, dass sich das im Rahmen des Deutschunterrichts gut 451 

ausgewirkt hatte, wie wir mit den Texten gearbeitet und diese analysiert haben. 452 

I: Welche Überzeugungen hast du aus der Schule mitgenommen? 453 

B: Das man wirklich die Chance immer dazu hat, etwas zu äußern oder seine Meinung zu 454 

sagen, auch wenn die Lehrer natürlich höher stehen, aber man trotzdem immer doch anmer-455 

ken sollte, was einem nicht gefällt und seinen Ärger oder Sonstiges nicht immer runterschlu-456 

cken darf. Außerdem eigenständig seinen Weg zu gehen und sich bloß nicht von Anderen 457 

beeinflussen zu lassen, die meinen das oder das wäre so oder so. 458 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie in der Schule entwickelt worden 459 

wären? 460 

B: Wir hatten die erste Zeit immer ein Art Kompetenzzeugnis. Ich wüsste jetzt eigentlich gar 461 

keine richtigen. Also ich fand eigentlich, dass alles sehr gut ausgearbeitet wurde.   462 

I: Wie kommst du mit den Anforderungen, die der neue Lebensabschnitt an dich stellt zurecht 463 

und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet? 464 

B: Bisher war immer alles so, dass ich relativ kurzfristig entschieden habe, was ich dann wirk-465 

lich mache. Aber ich fühle mich bisher von der Schule sehr gut darauf vorbereitet, außer, 466 

dass die Sprachkenntnisse nicht da waren, die ich eigentlich hätte haben sollen. Aber vom 467 

Verhalten auf Andere zuzugehen und mit anderen Leuten von anderen Ländern zusammen 468 

zu arbeiten und sich zu verständigen, auch wenn man vielleicht die Sprache nicht als Mutter-469 

sprache spricht usw. – darauf fand ich mich sehr gut vorbereitet. Ich habe auch kein Problem 470 

mehr auch allein ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen. 471 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren? 472 

B: In zehn Jahren sehe ich mich so, dass ich das Studium mit einem Master abgeschlossen 473 

habe. Also es ist geplant, dass ich einen Master mache, egal was ich studiere. Eventuell 474 

wohne ich auch im Ausland. Da habe ich bisher noch keine Probleme mit dem Gedanken 475 

oder auch mit dem Gedanken mein Studium im Ausland zu machen, zu arbeiten, einen Job 476 

zu haben, bei dem man relativ gut verdient und wenn mir ein besseres Jobangebot im Aus-477 

land angeboten würde, würde ich das auch annehmen. Ich sehe mich mehr in der Stadt und 478 

würde nicht wieder auf dem Land wohnen wollen. Ich könnte auch in Mecklenburg-479 

Vorpommern in einer Stadt wohnen, aber ich glaube, dass ich wirklich in eine größere Ge-480 

gend, wie Berlin oder Hamburg, ziehen wollen würde. 481 

I: Woher nimmst du die Gewissheit für deine Zukunftspläne? 482 

B: Ich bin ziemlich zielstrebig und wenn ich mit etwas vornehme und sage, dass ich das so und 483 

so mache, dann mache ich das eigentlich so. Meinen Master möchte ich mir eigentlich erar-484 

beiten, auch um später zu sagen: „Okay, ich habe den Master in dem Punkt geschafft und 485 

das war gut so!“ und ich glaube, dass man mit einem Master doch noch ein bisschen besse-486 

re Chancen in der Arbeitswelt hat. 487 

I: Gibt es noch irgendwelche Dinge, die du noch einfügen möchtest, die wir bisher noch nicht 488 

beleuchtet haben oder Dinge, die dir noch nachträglich eingefallen sind? 489 
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B: Das ich mittlerweile vor Leuten stehen und reden kann, ohne meinen Text zu vergessen, weil 446 

ich es wirklich regelmäßig gemacht wurde und das ich mittlerweile sehr gut eigenständig 447 

arbeiten kann und allein weiß, welchen Weg ich gehen will. Auch das Analysieren von 448 

Deutschtexten oder von neuen Texten oder das Lesen ist mittlerweile einfacher für mich. Es 449 

hat sich im Laufe der Jahre gut entwickelt. Ich hatte noch nie so ein großes Problem damit, 450 

aber ich weiß von anderen Schülern, dass sich das im Rahmen des Deutschunterrichts gut 451 

ausgewirkt hatte, wie wir mit den Texten gearbeitet und diese analysiert haben. 452 

I: Welche Überzeugungen hast du aus der Schule mitgenommen? 453 

B: Das man wirklich die Chance immer dazu hat, etwas zu äußern oder seine Meinung zu 454 

sagen, auch wenn die Lehrer natürlich höher stehen, aber man trotzdem immer doch anmer-455 

ken sollte, was einem nicht gefällt und seinen Ärger oder Sonstiges nicht immer runterschlu-456 

cken darf. Außerdem eigenständig seinen Weg zu gehen und sich bloß nicht von Anderen 457 

beeinflussen zu lassen, die meinen das oder das wäre so oder so. 458 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie in der Schule entwickelt worden 459 

wären? 460 

B: Wir hatten die erste Zeit immer ein Art Kompetenzzeugnis. Ich wüsste jetzt eigentlich gar 461 

keine richtigen. Also ich fand eigentlich, dass alles sehr gut ausgearbeitet wurde.   462 

I: Wie kommst du mit den Anforderungen, die der neue Lebensabschnitt an dich stellt zurecht 463 

und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet? 464 

B: Bisher war immer alles so, dass ich relativ kurzfristig entschieden habe, was ich dann wirk-465 

lich mache. Aber ich fühle mich bisher von der Schule sehr gut darauf vorbereitet, außer, 466 

dass die Sprachkenntnisse nicht da waren, die ich eigentlich hätte haben sollen. Aber vom 467 

Verhalten auf Andere zuzugehen und mit anderen Leuten von anderen Ländern zusammen 468 

zu arbeiten und sich zu verständigen, auch wenn man vielleicht die Sprache nicht als Mutter-469 

sprache spricht usw. – darauf fand ich mich sehr gut vorbereitet. Ich habe auch kein Problem 470 

mehr auch allein ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen. 471 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren? 472 

B: In zehn Jahren sehe ich mich so, dass ich das Studium mit einem Master abgeschlossen 473 

habe. Also es ist geplant, dass ich einen Master mache, egal was ich studiere. Eventuell 474 

wohne ich auch im Ausland. Da habe ich bisher noch keine Probleme mit dem Gedanken 475 

oder auch mit dem Gedanken mein Studium im Ausland zu machen, zu arbeiten, einen Job 476 

zu haben, bei dem man relativ gut verdient und wenn mir ein besseres Jobangebot im Aus-477 

land angeboten würde, würde ich das auch annehmen. Ich sehe mich mehr in der Stadt und 478 

würde nicht wieder auf dem Land wohnen wollen. Ich könnte auch in Mecklenburg-479 

Vorpommern in einer Stadt wohnen, aber ich glaube, dass ich wirklich in eine größere Ge-480 

gend, wie Berlin oder Hamburg, ziehen wollen würde. 481 

I: Woher nimmst du die Gewissheit für deine Zukunftspläne? 482 

B: Ich bin ziemlich zielstrebig und wenn ich mit etwas vornehme und sage, dass ich das so und 483 

so mache, dann mache ich das eigentlich so. Meinen Master möchte ich mir eigentlich erar-484 

beiten, auch um später zu sagen: „Okay, ich habe den Master in dem Punkt geschafft und 485 

das war gut so!“ und ich glaube, dass man mit einem Master doch noch ein bisschen besse-486 

re Chancen in der Arbeitswelt hat. 487 

I: Gibt es noch irgendwelche Dinge, die du noch einfügen möchtest, die wir bisher noch nicht 488 

beleuchtet haben oder Dinge, die dir noch nachträglich eingefallen sind? 489 

 

 

B: Einen Punkt noch zum Schulsystem bzw. was mir zum Französischunterricht eingefallen ist. 490 

Eigentlich wird es so gesagt, dass die Fachlehrer nach zwei Jahren wechseln, weil die Leh-491 

rer auch in den unterschiedlichen Klassen sozusagen auf die Jüngeren oder auf die Älteren 492 

spezialisiert sind. Das finde ich gut, aber wir hatten wegen des Fachkräftemangels nur eine 493 

Französischlehrerin, die wir durchgehend von der Fünften bis zur Zwölften gehabt hätten, 494 

hätte ich es weiter gemacht. Das war ein Punkt, wo ich sage, es ist schwierig, vor allem, 495 

wenn man mit der Person nicht so gut klar kommt oder sie einem nicht das Wissen übermit-496 

teln kann. Aber ich weiß nicht, wie das meine Schule jetzt macht, da wir im letzten Jahr eine 497 

neue Französischlehrerin bekommen haben. 498 

 

 

B: Das ich mittlerweile vor Leuten stehen und reden kann, ohne meinen Text zu vergessen, weil 446 

ich es wirklich regelmäßig gemacht wurde und das ich mittlerweile sehr gut eigenständig 447 

arbeiten kann und allein weiß, welchen Weg ich gehen will. Auch das Analysieren von 448 

Deutschtexten oder von neuen Texten oder das Lesen ist mittlerweile einfacher für mich. Es 449 

hat sich im Laufe der Jahre gut entwickelt. Ich hatte noch nie so ein großes Problem damit, 450 

aber ich weiß von anderen Schülern, dass sich das im Rahmen des Deutschunterrichts gut 451 

ausgewirkt hatte, wie wir mit den Texten gearbeitet und diese analysiert haben. 452 

I: Welche Überzeugungen hast du aus der Schule mitgenommen? 453 

B: Das man wirklich die Chance immer dazu hat, etwas zu äußern oder seine Meinung zu 454 

sagen, auch wenn die Lehrer natürlich höher stehen, aber man trotzdem immer doch anmer-455 

ken sollte, was einem nicht gefällt und seinen Ärger oder Sonstiges nicht immer runterschlu-456 

cken darf. Außerdem eigenständig seinen Weg zu gehen und sich bloß nicht von Anderen 457 

beeinflussen zu lassen, die meinen das oder das wäre so oder so. 458 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie in der Schule entwickelt worden 459 

wären? 460 

B: Wir hatten die erste Zeit immer ein Art Kompetenzzeugnis. Ich wüsste jetzt eigentlich gar 461 

keine richtigen. Also ich fand eigentlich, dass alles sehr gut ausgearbeitet wurde.   462 

I: Wie kommst du mit den Anforderungen, die der neue Lebensabschnitt an dich stellt zurecht 463 

und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet? 464 

B: Bisher war immer alles so, dass ich relativ kurzfristig entschieden habe, was ich dann wirk-465 

lich mache. Aber ich fühle mich bisher von der Schule sehr gut darauf vorbereitet, außer, 466 

dass die Sprachkenntnisse nicht da waren, die ich eigentlich hätte haben sollen. Aber vom 467 

Verhalten auf Andere zuzugehen und mit anderen Leuten von anderen Ländern zusammen 468 

zu arbeiten und sich zu verständigen, auch wenn man vielleicht die Sprache nicht als Mutter-469 

sprache spricht usw. – darauf fand ich mich sehr gut vorbereitet. Ich habe auch kein Problem 470 

mehr auch allein ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen. 471 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren? 472 

B: In zehn Jahren sehe ich mich so, dass ich das Studium mit einem Master abgeschlossen 473 

habe. Also es ist geplant, dass ich einen Master mache, egal was ich studiere. Eventuell 474 

wohne ich auch im Ausland. Da habe ich bisher noch keine Probleme mit dem Gedanken 475 

oder auch mit dem Gedanken mein Studium im Ausland zu machen, zu arbeiten, einen Job 476 

zu haben, bei dem man relativ gut verdient und wenn mir ein besseres Jobangebot im Aus-477 

land angeboten würde, würde ich das auch annehmen. Ich sehe mich mehr in der Stadt und 478 

würde nicht wieder auf dem Land wohnen wollen. Ich könnte auch in Mecklenburg-479 

Vorpommern in einer Stadt wohnen, aber ich glaube, dass ich wirklich in eine größere Ge-480 

gend, wie Berlin oder Hamburg, ziehen wollen würde. 481 

I: Woher nimmst du die Gewissheit für deine Zukunftspläne? 482 

B: Ich bin ziemlich zielstrebig und wenn ich mit etwas vornehme und sage, dass ich das so und 483 

so mache, dann mache ich das eigentlich so. Meinen Master möchte ich mir eigentlich erar-484 

beiten, auch um später zu sagen: „Okay, ich habe den Master in dem Punkt geschafft und 485 

das war gut so!“ und ich glaube, dass man mit einem Master doch noch ein bisschen besse-486 

re Chancen in der Arbeitswelt hat. 487 

I: Gibt es noch irgendwelche Dinge, die du noch einfügen möchtest, die wir bisher noch nicht 488 

beleuchtet haben oder Dinge, die dir noch nachträglich eingefallen sind? 489 

 

 

B: Einen Punkt noch zum Schulsystem bzw. was mir zum Französischunterricht eingefallen ist. 490 

Eigentlich wird es so gesagt, dass die Fachlehrer nach zwei Jahren wechseln, weil die Leh-491 

rer auch in den unterschiedlichen Klassen sozusagen auf die Jüngeren oder auf die Älteren 492 

spezialisiert sind. Das finde ich gut, aber wir hatten wegen des Fachkräftemangels nur eine 493 

Französischlehrerin, die wir durchgehend von der Fünften bis zur Zwölften gehabt hätten, 494 

hätte ich es weiter gemacht. Das war ein Punkt, wo ich sage, es ist schwierig, vor allem, 495 

wenn man mit der Person nicht so gut klar kommt oder sie einem nicht das Wissen übermit-496 

teln kann. Aber ich weiß nicht, wie das meine Schule jetzt macht, da wir im letzten Jahr eine 497 

neue Französischlehrerin bekommen haben. 498 
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I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit denkst? 1 

B: Der Zeitplan war sehr vollgestopft. Hier im Studium ist es so, dass man gar nicht zur Vorle-2 

sung gehen braucht, nur zu den Klausuren. Das ist einem freigestellt. Das ist so der größte 3 

Unterschied, denke ich mal, dass man jetzt die völlige Freiheit hat. Vermissen tue ich die Zeit 4 

jetzt nicht, aber es war schon sehr unterschiedlich. Das hast du vielleicht auch schon bei 5 

meinen Noten gesehen? Mathe sechs Punkte und der Rest 12/13 Punkte. Na Mathe, Physik, 6 

das war total bäh und Sozialkunde und so Dinge, da war ich Weltspitze. Das lag jetzt nicht 7 

nur am Fach allgemein, sondern weil die Schule ein Lehrerproblem hat. Die mussten neh-8 

men, wen sie kriegen konnten. Ich hatte in der Oberstufe einen neuen Lehrer gekriegt und 9 

ich war dann so bei zwei, dann sechs und dann zweimal zwei Punkten und dann kam ein 10 

neuer Lehrer und da ging es dann von zwei wieder auf sechs Punkte hoch im Abitur. Also 11 

das war schon eine nicht so schöne Zeit in Mathe. Das Gegenbeispiel gab es natürlich auch. 12 

Es war auch ganz lehrerabhängig wie manche Fächer sind. Unser Schulklima ist aber ei-13 

gentlich wunderbar. Er herrschte zwar kein allzu großes Zusammengehörigkeitsgefühl, aber 14 

es gab dafür wenig Streit, Ärger oder Stress. Es ist eigentlich immer sehr entspannt gewesen 15 

und wir waren ja auch eine recht kleine Schule mit maximal 400-500 Schülern, würde ich 16 

schätzen. 17 

I: Wie sah dein Schulalltag aus?  18 

B: Bis zur Oberstufe war es recht zerstückelt. Da fing es dann schon mit Freistunden an und so 19 

weiter, die man dann immer nicht nutzen konnte. Ich wohnte damals auf dem Dorf und muss-20 

te dann immer mit dem Bus fahren und der fährt ja nur dreimal am Tag oder so. Also im 21 

Normalfall war es immer so: 6.30 Uhr aufstehen, 7.10 Uhr fährt der Bus und dann ist man so 22 

7.40 Uhr in der Schule gewesen und dann ging es mit der ersten Stunde los und dann ent-23 

weder bis zur sechsten oder bis zur achten Stunde, je nachdem welches Schuljahr gerade 24 

war und zum Schluss waren es aber meistens acht Stunden, weswegen es auch keine 25 

Ganztagsangebote mehr für die 11. und 12. Klassen gab. 26 

I: Und wie war der Unterricht bei euch organisiert? War das in Blöcken oder wie war das bei 27 

euch gestaltet? 28 

B: Dieses System mit den Zweierblöcken hat sich eigentlich bewährt. Das war eigentlich ganz 29 

gut. Gerade wenn man früher nur eine Stunde hatte, konnte man ja nicht groß was machen, 30 

also was Aufwendiges. Das war natürlich jetzt viel besser. Die große Pause war bei uns im-31 

mer zwischen der sechsten und siebenten Stunde, eine halbe Stunde ungefähr, wo man 32 

dann auch Mittag essen konnte, wenn man wollte, was aber wahrscheinlich nur ein paar 33 

Prozent in Anspruch genommen haben. 34 

I: Woran lag das?  35 

B: Das weiß ich gar nicht so genau. Es war vermutlich eine Gewohnheitssache, weil man es in 36 

der Grundschule und in der 5./6. Klasse nicht gewohnt war, dass man Mittag essen konnte, 37 

und dann macht man es auch weiterhin nicht oder man geht in die Stadt und kauft sich dann 38 

das, was einem schmeckt. Das hat auch ein Großteil gemacht.  39 

I: Wie hast du das gemacht?  40 

B: Bei mir war das ganz unterschiedlich. Meistens habe ich versucht, mich im Schülerraum ein 41 

bisschen abzulenken und die Zeit in den Freistunden irgendwie totzuschlagen. Außer in der 42 

Oberstufe hatte man auch mal zwei, drei Stunden zwischendurch frei, wo man nicht nach 43 

Hause konnte. Meistens konnte man dann eine Stunde sinnvoll nutzen, für Hausaufgaben 44 

oder so etwas. Die zweite Stunde war dann immer irgendwie nur noch Zeit totschlagen. An-45 

 

 

gebote in den Pausen gibt es eigentlich nicht. Also entweder irgendwie Mittag essen oder in 46 

die Stadt gehen oder einfach nur auf dem Schulhof rumstehen oder sitzen oder in die Com-47 

puterräume gehen und da irgendwas spielen oder so.  48 

I: Wie waren die Ganztagsangebote bei euch in den Schulalltag eingegliedert? 49 

B: Ja, also das ist für mich schon eine Weile her. Das ging ja nur bis zur 10. Klasse und war so 50 

gegliedert, dass zum Schulanfang ein Heftchen kam, wo dann alle Angebote benannt wur-51 

den und man sich was aussuchen konnte, welches man in Anspruch nimmt. Früher war das 52 

komplett freiwillig, mittlerweile nicht mehr. Mein Bruder, der vier Jahre jünger ist und auch 53 

dort zur Schule geht, kennt die aktuelle Entwicklung ein bisschen besser. Da ist es jetzt ver-54 

pflichtend, dass man ein Angebot nutzt. 55 

I: Zu deiner Zeit war also alles noch freiwillig, aber du hast trotzdem bis zur 10. Klasse die 56 

Angebote genutzt? 57 

B: Ja, das habe ich. Es war an den Unterrichtsplänen ausgelegt, sodass manche Klassen 3./4. 58 

Stunde frei hatten und aus zwei Angeboten oder so wählen konnten und die anderen hatten 59 

das dann in der 7./8. Stunde. Sie haben sich die Unterrichtspläne angeschaut, dass sie auch 60 

die besonders nervigen Stunden, die mittendrin liegen, irgendwie auffüllen. 61 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund bzw. eine neue Freundin, den oder die du im Studium kennen-62 

gelernt hast, fragt dich nach deiner alten Schule und ihren Besonderheiten. Was würdest du 63 

ihm oder ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung besonders? 64 

B: Ich glaube, von meinen Kommilitonen denken die Wenigsten noch über ihre Schulzeit nach. 65 

I: Alle sind froh, dass es endlich vorbei ist? 66 

B: Ja, ein abgeschlossenes Kapitel.  67 

I: Keine Besonderheiten? 68 

B: Es ist halt das typisch ländliche Gymnasium, kleine Schule, auch so Campusmäßig, alles an 69 

einem Fleck, also ähnlich wie in Konstanz, weswegen ich mich da eigentlich auch ganz wohl-70 

fühle, ohne mich jetzt noch lange eingewöhnen zu müssen. 71 

I: Gab es irgendwelche Kooperationen, Schüleraustausche oder Projekte, die eure Schule zu 72 

etwas Besonderen gemacht haben? 73 

B. Es gab seit Jahren immer in der zweiten oder dritten Woche am Anfang des Schuljahres eine 74 

Projektwoche bzw. gibt es die immer noch. Also in den Anfangsjahrgängen ist es immer In-75 

halt der Schule, aber so weitergehend in der achten, neunten oder zehnten Klasse gibt es 76 

dann europäische Ausflüge. Fahrten nach London, Paris, Rom bzw. Italien. Letzteres ging 77 

von der Deutschen Kriegsgräber Fürsorge aus und zuletzt waren wir quasi die Abschluss-78 

fahrt nach Brüssel. Es war immer innerhalb eines Jahrgangs und man konnte sich aussu-79 

chen, wo man mitmachen möchte. Bei den Fahrten war es schon so, dass alle sozusagen 80 

mit mussten, außer bei dem Kriegsgräber-Fürsorge-Projekt, weil dort eben Freiwillige ge-81 

nommen wurden sind.  82 

I: Gab es sonst noch irgendwelche Projekte? 83 

B: Ja, die gab es immer wieder. Unsere Schule hat sich immer wieder irgendwelche Leute 84 

eingeladen oder auch Schüleraustausche organisiert. Es gibt seit ungefähr 15 Jahren an 85 

unserer Schule einen Deutsch-Amerikanischen Schüleraustausch mit einer Partnerschule in 86 

Michigan. Da mussten wir mal eine Stadtführung für die Amerikaner machen. Es gab auch 87 

noch einen Austausch mit afrikanischen Schulen, ich glaube in Tansania, wo zwei afrikani-88 
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gebote in den Pausen gibt es eigentlich nicht. Also entweder irgendwie Mittag essen oder in 46 

die Stadt gehen oder einfach nur auf dem Schulhof rumstehen oder sitzen oder in die Com-47 

puterräume gehen und da irgendwas spielen oder so.  48 

I: Wie waren die Ganztagsangebote bei euch in den Schulalltag eingegliedert? 49 

B: Ja, also das ist für mich schon eine Weile her. Das ging ja nur bis zur 10. Klasse und war so 50 

gegliedert, dass zum Schulanfang ein Heftchen kam, wo dann alle Angebote benannt wur-51 

den und man sich was aussuchen konnte, welches man in Anspruch nimmt. Früher war das 52 

komplett freiwillig, mittlerweile nicht mehr. Mein Bruder, der vier Jahre jünger ist und auch 53 

dort zur Schule geht, kennt die aktuelle Entwicklung ein bisschen besser. Da ist es jetzt ver-54 

pflichtend, dass man ein Angebot nutzt. 55 

I: Zu deiner Zeit war also alles noch freiwillig, aber du hast trotzdem bis zur 10. Klasse die 56 

Angebote genutzt? 57 

B: Ja, das habe ich. Es war an den Unterrichtsplänen ausgelegt, sodass manche Klassen 3./4. 58 

Stunde frei hatten und aus zwei Angeboten oder so wählen konnten und die anderen hatten 59 

das dann in der 7./8. Stunde. Sie haben sich die Unterrichtspläne angeschaut, dass sie auch 60 

die besonders nervigen Stunden, die mittendrin liegen, irgendwie auffüllen. 61 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund bzw. eine neue Freundin, den oder die du im Studium kennen-62 

gelernt hast, fragt dich nach deiner alten Schule und ihren Besonderheiten. Was würdest du 63 

ihm oder ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung besonders? 64 

B: Ich glaube, von meinen Kommilitonen denken die Wenigsten noch über ihre Schulzeit nach. 65 

I: Alle sind froh, dass es endlich vorbei ist? 66 

B: Ja, ein abgeschlossenes Kapitel.  67 

I: Keine Besonderheiten? 68 

B: Es ist halt das typisch ländliche Gymnasium, kleine Schule, auch so Campusmäßig, alles an 69 

einem Fleck, also ähnlich wie in Konstanz, weswegen ich mich da eigentlich auch ganz wohl-70 

fühle, ohne mich jetzt noch lange eingewöhnen zu müssen. 71 

I: Gab es irgendwelche Kooperationen, Schüleraustausche oder Projekte, die eure Schule zu 72 

etwas Besonderen gemacht haben? 73 

B. Es gab seit Jahren immer in der zweiten oder dritten Woche am Anfang des Schuljahres eine 74 

Projektwoche bzw. gibt es die immer noch. Also in den Anfangsjahrgängen ist es immer In-75 

halt der Schule, aber so weitergehend in der achten, neunten oder zehnten Klasse gibt es 76 

dann europäische Ausflüge. Fahrten nach London, Paris, Rom bzw. Italien. Letzteres ging 77 

von der Deutschen Kriegsgräber Fürsorge aus und zuletzt waren wir quasi die Abschluss-78 

fahrt nach Brüssel. Es war immer innerhalb eines Jahrgangs und man konnte sich aussu-79 

chen, wo man mitmachen möchte. Bei den Fahrten war es schon so, dass alle sozusagen 80 

mit mussten, außer bei dem Kriegsgräber-Fürsorge-Projekt, weil dort eben Freiwillige ge-81 

nommen wurden sind.  82 

I: Gab es sonst noch irgendwelche Projekte? 83 

B: Ja, die gab es immer wieder. Unsere Schule hat sich immer wieder irgendwelche Leute 84 

eingeladen oder auch Schüleraustausche organisiert. Es gibt seit ungefähr 15 Jahren an 85 

unserer Schule einen Deutsch-Amerikanischen Schüleraustausch mit einer Partnerschule in 86 

Michigan. Da mussten wir mal eine Stadtführung für die Amerikaner machen. Es gab auch 87 

noch einen Austausch mit afrikanischen Schulen, ich glaube in Tansania, wo zwei afrikani-88 

 

 

sche Vertreter vor einem Jahr zu uns geflogen sind und sie dort ein Austauschprogramm 89 

erleben durften.  90 

I: Gibt es sonst noch Dinge, die du rückblickend besonders gut an deiner Schule findest oder 91 

wo du noch Verbesserungsbedarf siehst? 92 

B: Bei Sachen wie die Schülervertretung war fast unsichtbar, außer bei irgendwelchen Wahlen, 93 

wenn jemand gewählt wurde. Ansonsten hat man von Schülerbeteiligung gar nichts gemerkt. 94 

Da ist die Schule ziemlich autoritär, muss man sagen, wobei unsere ehemalige Schulleiterin 95 

eigentlich immer kooperativ und ansprechbereit war. Es war nicht so, dass man sich als 96 

Schüler gar nicht beteiligen konnte, aber das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wo etwas 97 

von den Schülern organisiert wird, ist, dass man in der Oberstufe immer die Abikasse und 98 

diese Abiveranstaltungen hatte, wo ich die Abikasse immer noch führe, nach fast einem 99 

Jahr. Das ist auch so das Einzige, was wir von Schülerseite aus gemacht haben. 100 

I: Sollte dieser Punkt verbessert werden? 101 

B: Das ist schwierig zu sagen und kommt natürlich auch immer auf die Schüler an. Manche 102 

finden es ganz schön, wenn sie selbst organisieren, schreiben usw. können, manche Schüler 103 

will man aber auch gar nicht selbst entscheiden lassen, weil deren Initiative, von mir aus be-104 

trachtet, eher gering ist. Da kann man der Schule nicht unbedingt einen Vorwurf machen, 105 

dass sie die willigen Schüler alle unterdrücken würde, die den Drang hatten, etwas zu tun. 106 

Ich glaube, diesen Drang gibt es an der Schule nicht. Die Schüler haben mit so etwas ja 107 

auch kaum Erfahrung, eben nur ein bisschen durch den Schülerrat. Sonst gibt es ja auch 108 

nichts groß. Aber die Schule ist ja auch sehr überschaubar, da wüsste ich nicht, ob das jetzt 109 

so notwendig ist. Es ist noch ein Unterschied, ob das ein 2000-Schüler-Riesengymnasium 110 

ist, irgendwo in der Großstadt. Da wird es sicher alles ein bisschen anders zugehen. 111 

I: Und gibt es sonst noch Aspekte, die du aus heutiger Sicht verbesserungswürdig findest oder 112 

ganz und gar ablehnst?  113 

B: Na ja, im Lehrerzimmer gibt es manchmal schon Subjekte, die man vielleicht weiterbilden 114 

sollte. Also der Physiklehrer mit seinem „unglaublichen“ Unterricht ist jetzt übrigens Unter-115 

richtsberater für ganz Mecklenburg-Vorpommern geworden. Da zieht er jetzt anscheinend 116 

das ganze Land runter. Die Infrastruktur finde ich auch soweit ganz in Ordnung. Da war die 117 

Schulleitung auch immer relativ gewieft, wie man an Fördermittel und so rankommt. Also da 118 

kann ich mich jetzt nicht unbedingt beschweren.  119 

I: Und bezüglich der Ganztagsangebote? Hättest du dir da noch etwas gewünscht? Oder 120 

vielleicht noch Kooperationen mit Betrieben oder solche Aspekte?  121 

B: Ich finde es fragwürdig, dass das von den Lehrern gemacht werden muss. Da kann man von 122 

Lehrer XY jetzt nicht verlangen, dass er ein Thema anbietet, das er gar nicht versteht. 123 

I: Es gibt ja auch Schulen, die sich z.B. Eltern an die Schule oder Betriebe oder Vereine von 124 

außerhalb holen, die diese Angebote dann durchführen. 125 

B: Ja natürlich, aber ich weiß nicht, inwieweit man da bei uns Betriebe rankriegen könnte. Hier 126 

gibt es ja kaum Betriebe, die dazu in der Lage wären. Also es ist schwierig, wenn man keine 127 

Großstadt ist. 128 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung und –struktur an deiner Schule 129 

hältst du heute für erforderlich?  130 

B: Also wie gesagt, dieser Lernunterricht mit den Zwei-Stunden-Blöcken hat sich so nach zwei, 131 

drei Jahren Eingewöhnung bewährt. Auch die Pausen innerhalb der Blöcke würde ich beibe-132 

 

 

gebote in den Pausen gibt es eigentlich nicht. Also entweder irgendwie Mittag essen oder in 46 

die Stadt gehen oder einfach nur auf dem Schulhof rumstehen oder sitzen oder in die Com-47 

puterräume gehen und da irgendwas spielen oder so.  48 

I: Wie waren die Ganztagsangebote bei euch in den Schulalltag eingegliedert? 49 

B: Ja, also das ist für mich schon eine Weile her. Das ging ja nur bis zur 10. Klasse und war so 50 

gegliedert, dass zum Schulanfang ein Heftchen kam, wo dann alle Angebote benannt wur-51 

den und man sich was aussuchen konnte, welches man in Anspruch nimmt. Früher war das 52 

komplett freiwillig, mittlerweile nicht mehr. Mein Bruder, der vier Jahre jünger ist und auch 53 

dort zur Schule geht, kennt die aktuelle Entwicklung ein bisschen besser. Da ist es jetzt ver-54 

pflichtend, dass man ein Angebot nutzt. 55 

I: Zu deiner Zeit war also alles noch freiwillig, aber du hast trotzdem bis zur 10. Klasse die 56 

Angebote genutzt? 57 

B: Ja, das habe ich. Es war an den Unterrichtsplänen ausgelegt, sodass manche Klassen 3./4. 58 

Stunde frei hatten und aus zwei Angeboten oder so wählen konnten und die anderen hatten 59 

das dann in der 7./8. Stunde. Sie haben sich die Unterrichtspläne angeschaut, dass sie auch 60 

die besonders nervigen Stunden, die mittendrin liegen, irgendwie auffüllen. 61 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund bzw. eine neue Freundin, den oder die du im Studium kennen-62 

gelernt hast, fragt dich nach deiner alten Schule und ihren Besonderheiten. Was würdest du 63 

ihm oder ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung besonders? 64 

B: Ich glaube, von meinen Kommilitonen denken die Wenigsten noch über ihre Schulzeit nach. 65 

I: Alle sind froh, dass es endlich vorbei ist? 66 

B: Ja, ein abgeschlossenes Kapitel.  67 

I: Keine Besonderheiten? 68 

B: Es ist halt das typisch ländliche Gymnasium, kleine Schule, auch so Campusmäßig, alles an 69 

einem Fleck, also ähnlich wie in Konstanz, weswegen ich mich da eigentlich auch ganz wohl-70 

fühle, ohne mich jetzt noch lange eingewöhnen zu müssen. 71 

I: Gab es irgendwelche Kooperationen, Schüleraustausche oder Projekte, die eure Schule zu 72 

etwas Besonderen gemacht haben? 73 

B. Es gab seit Jahren immer in der zweiten oder dritten Woche am Anfang des Schuljahres eine 74 

Projektwoche bzw. gibt es die immer noch. Also in den Anfangsjahrgängen ist es immer In-75 

halt der Schule, aber so weitergehend in der achten, neunten oder zehnten Klasse gibt es 76 

dann europäische Ausflüge. Fahrten nach London, Paris, Rom bzw. Italien. Letzteres ging 77 

von der Deutschen Kriegsgräber Fürsorge aus und zuletzt waren wir quasi die Abschluss-78 

fahrt nach Brüssel. Es war immer innerhalb eines Jahrgangs und man konnte sich aussu-79 

chen, wo man mitmachen möchte. Bei den Fahrten war es schon so, dass alle sozusagen 80 

mit mussten, außer bei dem Kriegsgräber-Fürsorge-Projekt, weil dort eben Freiwillige ge-81 

nommen wurden sind.  82 

I: Gab es sonst noch irgendwelche Projekte? 83 

B: Ja, die gab es immer wieder. Unsere Schule hat sich immer wieder irgendwelche Leute 84 

eingeladen oder auch Schüleraustausche organisiert. Es gibt seit ungefähr 15 Jahren an 85 

unserer Schule einen Deutsch-Amerikanischen Schüleraustausch mit einer Partnerschule in 86 

Michigan. Da mussten wir mal eine Stadtführung für die Amerikaner machen. Es gab auch 87 

noch einen Austausch mit afrikanischen Schulen, ich glaube in Tansania, wo zwei afrikani-88 

 

 

sche Vertreter vor einem Jahr zu uns geflogen sind und sie dort ein Austauschprogramm 89 

erleben durften.  90 

I: Gibt es sonst noch Dinge, die du rückblickend besonders gut an deiner Schule findest oder 91 

wo du noch Verbesserungsbedarf siehst? 92 

B: Bei Sachen wie die Schülervertretung war fast unsichtbar, außer bei irgendwelchen Wahlen, 93 

wenn jemand gewählt wurde. Ansonsten hat man von Schülerbeteiligung gar nichts gemerkt. 94 

Da ist die Schule ziemlich autoritär, muss man sagen, wobei unsere ehemalige Schulleiterin 95 

eigentlich immer kooperativ und ansprechbereit war. Es war nicht so, dass man sich als 96 

Schüler gar nicht beteiligen konnte, aber das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wo etwas 97 

von den Schülern organisiert wird, ist, dass man in der Oberstufe immer die Abikasse und 98 

diese Abiveranstaltungen hatte, wo ich die Abikasse immer noch führe, nach fast einem 99 

Jahr. Das ist auch so das Einzige, was wir von Schülerseite aus gemacht haben. 100 

I: Sollte dieser Punkt verbessert werden? 101 

B: Das ist schwierig zu sagen und kommt natürlich auch immer auf die Schüler an. Manche 102 

finden es ganz schön, wenn sie selbst organisieren, schreiben usw. können, manche Schüler 103 

will man aber auch gar nicht selbst entscheiden lassen, weil deren Initiative, von mir aus be-104 

trachtet, eher gering ist. Da kann man der Schule nicht unbedingt einen Vorwurf machen, 105 

dass sie die willigen Schüler alle unterdrücken würde, die den Drang hatten, etwas zu tun. 106 

Ich glaube, diesen Drang gibt es an der Schule nicht. Die Schüler haben mit so etwas ja 107 

auch kaum Erfahrung, eben nur ein bisschen durch den Schülerrat. Sonst gibt es ja auch 108 

nichts groß. Aber die Schule ist ja auch sehr überschaubar, da wüsste ich nicht, ob das jetzt 109 

so notwendig ist. Es ist noch ein Unterschied, ob das ein 2000-Schüler-Riesengymnasium 110 

ist, irgendwo in der Großstadt. Da wird es sicher alles ein bisschen anders zugehen. 111 

I: Und gibt es sonst noch Aspekte, die du aus heutiger Sicht verbesserungswürdig findest oder 112 

ganz und gar ablehnst?  113 

B: Na ja, im Lehrerzimmer gibt es manchmal schon Subjekte, die man vielleicht weiterbilden 114 

sollte. Also der Physiklehrer mit seinem „unglaublichen“ Unterricht ist jetzt übrigens Unter-115 

richtsberater für ganz Mecklenburg-Vorpommern geworden. Da zieht er jetzt anscheinend 116 

das ganze Land runter. Die Infrastruktur finde ich auch soweit ganz in Ordnung. Da war die 117 

Schulleitung auch immer relativ gewieft, wie man an Fördermittel und so rankommt. Also da 118 

kann ich mich jetzt nicht unbedingt beschweren.  119 

I: Und bezüglich der Ganztagsangebote? Hättest du dir da noch etwas gewünscht? Oder 120 

vielleicht noch Kooperationen mit Betrieben oder solche Aspekte?  121 

B: Ich finde es fragwürdig, dass das von den Lehrern gemacht werden muss. Da kann man von 122 

Lehrer XY jetzt nicht verlangen, dass er ein Thema anbietet, das er gar nicht versteht. 123 

I: Es gibt ja auch Schulen, die sich z.B. Eltern an die Schule oder Betriebe oder Vereine von 124 

außerhalb holen, die diese Angebote dann durchführen. 125 

B: Ja natürlich, aber ich weiß nicht, inwieweit man da bei uns Betriebe rankriegen könnte. Hier 126 

gibt es ja kaum Betriebe, die dazu in der Lage wären. Also es ist schwierig, wenn man keine 127 

Großstadt ist. 128 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung und –struktur an deiner Schule 129 

hältst du heute für erforderlich?  130 

B: Also wie gesagt, dieser Lernunterricht mit den Zwei-Stunden-Blöcken hat sich so nach zwei, 131 

drei Jahren Eingewöhnung bewährt. Auch die Pausen innerhalb der Blöcke würde ich beibe-132 
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halten. Der Grad an Schülerbeteiligung und die Methodik hängt ganz vom Lehrer ab. Man-133 

che Lehrer sind da sehr kooperativ, andere setzen sich vorne hin, geben eine Aufgabe vor 134 

und trinken die anderen 85 Minuten Kaffee, so wie unser Mathelehrer! Daran erinnere ich 135 

mich gut. Also wenn er den Stoff wiedergeben musste, war es komplett Frontalunterricht und 136 

die nächsten Stunden bis zum Test waren dann die Stunden, wo er 85 Minuten Kaffee trinkt 137 

und uns dann irgendwelche Aufgaben selbstständig bearbeiten lässt. Aber andere Lehrer, 138 

die sind da sehr sehr sehr viel flexibler, sage ich mal. Ich bin auch ein paarmal mit ein paar 139 

Lehrern ins Gespräch gekommen und da meinten sie auch, dass es wenig Anreize für Lehrer 140 

gibt, sich besonders stark zu engagieren, sage ich jetzt mal so. Das ist jetzt schwierig zu 141 

sagen und hängt ganz vom Lehrer ab, wie die Methodik ausfällt. Manche Lehrer sind da 142 

ganz auf Frontalunterricht aus und andere Lehrer sind ganz flexibel, mal Projekt, mal Grup-143 

penarbeit, mal ein bisschen Frontalunterricht, dann vielleicht mal ein Ausflug. Also das ist 144 

immer sehr unterschiedlich. 145 

I: Wenn du den Alltag an deiner Schule ganz neu konzipieren könntest, wie würde er ausse-146 

hen?  147 

B: Es würde erst einmal keine Freistunden mitten im Tag mehr geben und dann möglichst viel 148 

Abwechslung zwischen den Methoden und unterschiedliche Unterrichtsformen, sodass das 149 

ein bisschen aufmerksamkeitsfördernd wirkt. Besonders in Mathe war das immer so, dass 150 

man immer erst die Formeln gelernt hat und dann erst ganz am Ende in fünf Minuten erfah-151 

ren hat, wozu man das überhaupt braucht. Natürlich ist es besser, wenn man zuerst das Ziel 152 

anzeigt und dann sagt, welche Formel man dazu braucht. So war das nämlich auch in unse-153 

rer Klasse. Ich denke mal, das ist schon einmal eines der Hauptprobleme in der Schule, dass 154 

sie schon seit 15 Jahren immer dasselbe Programm durchziehen und sie es gar nicht mer-155 

ken, dass es jedes Jahr eine neue Klasse ist, die am Anfang keine Ahnung davon hat. Aber 156 

sonst war es organisatorisch und so in Ordnung. 157 

I: Und wie bewertest du es, dass Ganztagsangebote jetzt verpflichtend wahrgenommen werden 158 

müssen?  159 

B: Ich habe jetzt keine genaue Übersicht über die aktuelle Lage, aber ich denke schon, dass es 160 

ganz angebracht ist, weil manche Schüler sonst sagen: „Ich gehe zur Schule und das war es 161 

dann!“, die nichts weitergehend machen und dann Zuhause nur rumsitzen und Computer-162 

spielen, anstatt ein Ganztagsschulangebot zu machen. Wenn die Schule das anbietet, ist es 163 

nicht zu viel verlangt, wenn man ein Angebot wahrnimmt. Es müssen dann natürlich auch 164 

genug Leute da sein, die das auch wahrnehmen. Es nützt ja nichts, wenn man die tollsten 165 

Angebote hat und die Leute trotzdem zu Hause sitzen. 166 

I: Wie würdest du die Rolle der Schüler konzipieren?  167 

B: Es käme natürlich drauf an, was für Schüler es wären, mit denen ich dann zu tun hätte. 168 

Wenn das jetzt initiativbetonte Schüler sind, mit denen man sich das auch vorstellen kann, 169 

irgendetwas zu organisieren, sodass irgendetwas Sinnvolles bei rauskommt, könnte man 170 

durchaus was machen. Die Schule ist natürlich klein, da gibt es jetzt nicht so viele Bereiche, 171 

die man unbedingt in Schülerhand legen müsste. Der Schülerrat müsste unter meiner Herr-172 

schaft ein bisschen ausgebaut werden, auch damit er in den Köpfen der Schüler drin ist. Man 173 

liest auf irgendeinem Zettel, dass es einen gibt, aber niemand hat den wirklich gesehen. Ich 174 

wüsste jetzt auch nicht, was der jemals beschlossen hat. Der Klassensprecher war bei uns 175 

auch immer nur der Handlanger des Klassenlehrers. Ich war auch mal ein Jahr lang stellver-176 

tretender Klassensprecher, aber da musste man dann nur Zettel austeilen oder so einen 177 

Blödsinn eben. Man bewirkt da gar nichts.  178 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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I: Hast du dich sonst noch irgendwo in schulischen Bereichen engagiert? 179 

B: In der Oberstufe war ich, wie gesagt, für die Finanzverwaltung der Abiangelegenheiten 180 

verantwortlich. 181 

I: Du hattest ja noch erwähnt, dass du die Führung für die Amerikaner mit organisiert hast?  182 

B: Ja, na gut, wenn mal ab und zu ein Projekt war, bin ich da manchmal mit reingeschlittert, 183 

aber das ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit Klassensprecher oder so etwas.  184 

I: Manche Schulen haben ja noch so etwas wie Streitschlichter oder irgendwelche Arbeitsge-185 

meinschaften, wie Chor oder Umweltgruppe oder so etwas?! 186 

B: Nö, ich habe mich immer rausgehalten, wenn es überhaupt Angebote gab, sage ich mal.  187 

I: Hast du dich im außerschulischen Bereich engagiert?  188 

B: Ja, durchaus, ich war in der Musikschule und in der Jugendfeuerwehr, bis zuletzt, da bin ich 189 

dann mit 18/19 Jahren in die Erwachsenenfeuerwehr reingekommen. In der Jugendfeuer-190 

wehr haben wir erst einmal die allgemeine Ausbildung gemacht. Auf dem Dorf ist man eine 191 

kleine Gruppe, da ist das jetzt nicht so unbedingt hierarchisch organisiert. Aber sonst war 192 

ich, solange ich da war, immer Schriftführer.  193 

I: Das ist ja auch eine verantwortungsvolle Aufgabe.  194 

B: Ja, natürlich, aber eigentlich ist es nur ein kleiner Job in der Gruppe. Wir waren da ein paar 195 

Ältere und ein paar Jüngere und mit dem Jugendwart hat man das dann halbwegs organi-196 

siert. 197 

I: Du hast ja schon gesagt, dass du für die Abikasse verantwortlich warst, aber gab es im 198 

Rahmen von Schule noch andere Situationen, wo dir Verantwortung übertragen wurde und 199 

wenn ja, wie beurteilst du diese Verantwortungsübertragung? 200 

B: Also die einzige Situation, wo es zu einer Verantwortungsübertragung kommt, ist nur bei 201 

Klassensprecherwahlen. Also das ist ja nur einmal im Jahr und jeder schreibt einen Namen 202 

auf, Junge oder Mädchen und dann wird das ausgezählt und da bin ich einmal als Stellver-203 

treter gewählt wurden. Meistens werden diese Wahlen nicht ganz ernst genommen. Da wer-204 

den irgendwelche Leute, die gar nicht dazu in der Lage sind, von bestimmten Gruppen in der 205 

Klasse gewählt, so ein bisschen als Veralberung. Aber sonst war es alles ein bisschen 206 

Scheindemokratie. Man war zwar Klassensprecher, aber außer Zettel austeilen und irgend-207 

welche Ansagen machen, wenn irgendeine Information vom Klassenlehrer kommt, gab es da 208 

eigentlich nicht viel zu tun.  209 

I: Und gab es da auch mal eine Rückmeldung der Lehrer, die deine Arbeit irgendwie wertge-210 

schätzt oder beurteilt haben? 211 

B: Das ist eine gute Frage, da fällt mir ein, dass ich nie ein Dankeschön für die Klassenspre-212 

cherarbeit bekommen habe. Das wurde so hingenommen.  213 

I: Gab es sonst Situationen, wo dir Verantwortung übertragen wurde, z.B. die Stadtführung für 214 

die Amerikaner? 215 

B: Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin?! Die Lehrerin, die den Austausch organisier-216 

te, hat irgendwie gemeint: „Ja, lass das mal den X machen und noch einen anderen, die sind 217 

so gut in Englisch!“ oder so. Dann bin ich dazugekommen und habe gesagt: „Na ja, dann 218 

mache ich das halt!“. 219 
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man immer erst die Formeln gelernt hat und dann erst ganz am Ende in fünf Minuten erfah-151 

ren hat, wozu man das überhaupt braucht. Natürlich ist es besser, wenn man zuerst das Ziel 152 

anzeigt und dann sagt, welche Formel man dazu braucht. So war das nämlich auch in unse-153 

rer Klasse. Ich denke mal, das ist schon einmal eines der Hauptprobleme in der Schule, dass 154 

sie schon seit 15 Jahren immer dasselbe Programm durchziehen und sie es gar nicht mer-155 

ken, dass es jedes Jahr eine neue Klasse ist, die am Anfang keine Ahnung davon hat. Aber 156 

sonst war es organisatorisch und so in Ordnung. 157 

I: Und wie bewertest du es, dass Ganztagsangebote jetzt verpflichtend wahrgenommen werden 158 

müssen?  159 

B: Ich habe jetzt keine genaue Übersicht über die aktuelle Lage, aber ich denke schon, dass es 160 

ganz angebracht ist, weil manche Schüler sonst sagen: „Ich gehe zur Schule und das war es 161 

dann!“, die nichts weitergehend machen und dann Zuhause nur rumsitzen und Computer-162 

spielen, anstatt ein Ganztagsschulangebot zu machen. Wenn die Schule das anbietet, ist es 163 

nicht zu viel verlangt, wenn man ein Angebot wahrnimmt. Es müssen dann natürlich auch 164 

genug Leute da sein, die das auch wahrnehmen. Es nützt ja nichts, wenn man die tollsten 165 

Angebote hat und die Leute trotzdem zu Hause sitzen. 166 

I: Wie würdest du die Rolle der Schüler konzipieren?  167 

B: Es käme natürlich drauf an, was für Schüler es wären, mit denen ich dann zu tun hätte. 168 

Wenn das jetzt initiativbetonte Schüler sind, mit denen man sich das auch vorstellen kann, 169 

irgendetwas zu organisieren, sodass irgendetwas Sinnvolles bei rauskommt, könnte man 170 

durchaus was machen. Die Schule ist natürlich klein, da gibt es jetzt nicht so viele Bereiche, 171 

die man unbedingt in Schülerhand legen müsste. Der Schülerrat müsste unter meiner Herr-172 

schaft ein bisschen ausgebaut werden, auch damit er in den Köpfen der Schüler drin ist. Man 173 

liest auf irgendeinem Zettel, dass es einen gibt, aber niemand hat den wirklich gesehen. Ich 174 

wüsste jetzt auch nicht, was der jemals beschlossen hat. Der Klassensprecher war bei uns 175 

auch immer nur der Handlanger des Klassenlehrers. Ich war auch mal ein Jahr lang stellver-176 

tretender Klassensprecher, aber da musste man dann nur Zettel austeilen oder so einen 177 

Blödsinn eben. Man bewirkt da gar nichts.  178 

 

 

I: Hast du dich sonst noch irgendwo in schulischen Bereichen engagiert? 179 

B: In der Oberstufe war ich, wie gesagt, für die Finanzverwaltung der Abiangelegenheiten 180 

verantwortlich. 181 

I: Du hattest ja noch erwähnt, dass du die Führung für die Amerikaner mit organisiert hast?  182 

B: Ja, na gut, wenn mal ab und zu ein Projekt war, bin ich da manchmal mit reingeschlittert, 183 

aber das ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit Klassensprecher oder so etwas.  184 

I: Manche Schulen haben ja noch so etwas wie Streitschlichter oder irgendwelche Arbeitsge-185 

meinschaften, wie Chor oder Umweltgruppe oder so etwas?! 186 

B: Nö, ich habe mich immer rausgehalten, wenn es überhaupt Angebote gab, sage ich mal.  187 

I: Hast du dich im außerschulischen Bereich engagiert?  188 

B: Ja, durchaus, ich war in der Musikschule und in der Jugendfeuerwehr, bis zuletzt, da bin ich 189 

dann mit 18/19 Jahren in die Erwachsenenfeuerwehr reingekommen. In der Jugendfeuer-190 

wehr haben wir erst einmal die allgemeine Ausbildung gemacht. Auf dem Dorf ist man eine 191 

kleine Gruppe, da ist das jetzt nicht so unbedingt hierarchisch organisiert. Aber sonst war 192 

ich, solange ich da war, immer Schriftführer.  193 

I: Das ist ja auch eine verantwortungsvolle Aufgabe.  194 

B: Ja, natürlich, aber eigentlich ist es nur ein kleiner Job in der Gruppe. Wir waren da ein paar 195 

Ältere und ein paar Jüngere und mit dem Jugendwart hat man das dann halbwegs organi-196 

siert. 197 

I: Du hast ja schon gesagt, dass du für die Abikasse verantwortlich warst, aber gab es im 198 

Rahmen von Schule noch andere Situationen, wo dir Verantwortung übertragen wurde und 199 

wenn ja, wie beurteilst du diese Verantwortungsübertragung? 200 

B: Also die einzige Situation, wo es zu einer Verantwortungsübertragung kommt, ist nur bei 201 

Klassensprecherwahlen. Also das ist ja nur einmal im Jahr und jeder schreibt einen Namen 202 

auf, Junge oder Mädchen und dann wird das ausgezählt und da bin ich einmal als Stellver-203 

treter gewählt wurden. Meistens werden diese Wahlen nicht ganz ernst genommen. Da wer-204 

den irgendwelche Leute, die gar nicht dazu in der Lage sind, von bestimmten Gruppen in der 205 

Klasse gewählt, so ein bisschen als Veralberung. Aber sonst war es alles ein bisschen 206 

Scheindemokratie. Man war zwar Klassensprecher, aber außer Zettel austeilen und irgend-207 

welche Ansagen machen, wenn irgendeine Information vom Klassenlehrer kommt, gab es da 208 

eigentlich nicht viel zu tun.  209 

I: Und gab es da auch mal eine Rückmeldung der Lehrer, die deine Arbeit irgendwie wertge-210 

schätzt oder beurteilt haben? 211 

B: Das ist eine gute Frage, da fällt mir ein, dass ich nie ein Dankeschön für die Klassenspre-212 

cherarbeit bekommen habe. Das wurde so hingenommen.  213 

I: Gab es sonst Situationen, wo dir Verantwortung übertragen wurde, z.B. die Stadtführung für 214 

die Amerikaner? 215 

B: Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin?! Die Lehrerin, die den Austausch organisier-216 

te, hat irgendwie gemeint: „Ja, lass das mal den X machen und noch einen anderen, die sind 217 

so gut in Englisch!“ oder so. Dann bin ich dazugekommen und habe gesagt: „Na ja, dann 218 

mache ich das halt!“. 219 
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I: Und gab es da auch mal eine Rückmeldung der Lehrer, die deine Arbeit irgendwie wertge-210 
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I: Aber da wurde dir ja letztendlich Verantwortung übertragen. Sie hat ja das Vertrauen in dich 220 

gesetzt, dass du das gut machst. 221 

B: Ja, natürlich. Soweit ich mich erinnern kann, war ich einfach zu freundlich, um das auszu-222 

schlagen. 223 

I: Gab es da wenigstens ein Feedback oder ein Dankeschön, dass ihr das gemacht habt? 224 

B: Ja, das gab es durchaus. Es hatte sich dann auch noch eine Klasse angeschlossen, die 225 

irgendwie Ausfall hatte und dann war das plötzlich eine riesige Gruppe. Dann waren wir ca. 226 

30 Personen oder so und es war ziemlich nervig mit den ganzen Leuten. Es waren dann 227 

zwei Gruppen, einer aus der anderen Klasse hat die eine gemacht, ich die andere. Und die 228 

habe gesehen, wie ich Englisch interagiert habe und die eine Lehrerin wollte mir dann zwei 229 

Vieren oder so geben, weil ich nicht so schön improvisiert habe. Das war natürlich nicht so 230 

doll. Am Ende gab es keine Note, aber erst nach einer riesigen Diskussion. Die Wertschät-231 

zung war wahrscheinlich jetzt auch von bestimmten Lehrern nicht so hoch. Da hatte ich 232 

Pech, dass ich gerade die Lehrerin bekommen habe und nicht die andere, meine Klassen-233 

lehrerin.  234 

I: Wie war generell das Verhältnis zu den Lehrern?  235 

B: Das war ganz unterschiedlich, wie gesagt, zu dem Klassenlehrer, Geographielehrer, Sozial-236 

kundelehrer, also in den Fächern, wo ich auch besonders gut war, hatte ich komischer Weise 237 

ein sehr gutes Verhältnis. Mit denen habe ich mich äußerst gut verstanden und auch mal 238 

abseits des Unterrichts geredet. 239 

I: War es Zufall, dass deine Leistung direkt an das Verhältnis mit den Lehrern gekoppelt war 240 

oder ist es für dich wichtig, dass es auf dieser zwischenmenschlichen Ebene gut klappt, da-241 

mit du auch entsprechende Leistungen bringen kannst? 242 

B: Jetzt nicht unbedingt, dass ich besonders freundschaftlich mit den Lehrern verbunden bin, 243 

sondern einfach nur, dass sie sich auch gegenüber den Schülern respektvoll verhalten und 244 

bestrebt sind, dass die Schüler wirklich etwas mitnehmen. Natürlich sind das auch gerade 245 

die Lehrer, die sehr flexibel sind und guten Unterricht abhalten. Also nicht unbedingt die Leh-246 

rer, die mir jeden Tag null Punkte reinhauen, wie gewissen Mathelehrer z.B. das ging dann 247 

halt alles mit einher. Durch die Verwaltung der Abikasse bin ich ja schon mal ein bisschen 248 

näher an die Lehrer rangekommen. Was weiß ich, weil da ein Scheck von einer Reiserück-249 

trittsversicherung einzulösen war oder weil die Lehrer ihre Reisekosten bei mir begleichen 250 

mussten. Da war ich immer im regen Kontakt mit einem gewissen Lehrerkreis.  251 

I: Gibt es konkret auch Lehrer, die dich in deiner persönlichen Entwicklung besonders beein-252 

flusst haben oder dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? 253 

B: Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil besonders in den Fächern, in denen ich gut war 254 

und habe ich mich auch gut mit den Lehrern verstanden, denn wenn sie guten Unterricht 255 

gemacht haben, hatte ich auch gute Noten. Das war alles ineinandergreifend. Da musste 256 

mich der Lehrer jetzt nicht noch besonders pushen. Ich denke mal, dass ich reges Interesse 257 

daran hatte und man deshalb auch z.T. auch im Unterricht mal ein bisschen Smalltalk betrei-258 

ben konnte. Das war dann immer ganz lustig. Alle im Raum haben so geredet und wir in den 259 

ersten Reihen, ich und ein paar Andere, haben dann immer mit dem Geographielehrer ir-260 

gendwelche Geschichten erzählt. 261 

I: Haben sie dich auch in bestimmten Punkten, wie z.B. der Berufswahl, beeinflusst? 262 
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bestrebt sind, dass die Schüler wirklich etwas mitnehmen. Natürlich sind das auch gerade 245 

die Lehrer, die sehr flexibel sind und guten Unterricht abhalten. Also nicht unbedingt die Leh-246 

rer, die mir jeden Tag null Punkte reinhauen, wie gewissen Mathelehrer z.B. das ging dann 247 

halt alles mit einher. Durch die Verwaltung der Abikasse bin ich ja schon mal ein bisschen 248 

näher an die Lehrer rangekommen. Was weiß ich, weil da ein Scheck von einer Reiserück-249 

trittsversicherung einzulösen war oder weil die Lehrer ihre Reisekosten bei mir begleichen 250 

mussten. Da war ich immer im regen Kontakt mit einem gewissen Lehrerkreis.  251 

I: Gibt es konkret auch Lehrer, die dich in deiner persönlichen Entwicklung besonders beein-252 

flusst haben oder dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? 253 

B: Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil besonders in den Fächern, in denen ich gut war 254 

und habe ich mich auch gut mit den Lehrern verstanden, denn wenn sie guten Unterricht 255 

gemacht haben, hatte ich auch gute Noten. Das war alles ineinandergreifend. Da musste 256 
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B: Durch den guten Lehrer in Sozialkunde bin ich auch an die Politikwissenschaft geraten. 263 

Deswegen habe ich den Studiengang überhaupt erst gewählt. Ich denke mal, durch beson-264 

ders guten Unterricht. Natürlich hängt das auch an meinen ureigenen Interessen, die so ein 265 

bisschen da sind. Besonders gut war, dass diese nochmal ein bisschen herausgearbeitet 266 

wurden, sodass ich mich von mir aus auch mal abseits des Unterrichts informiert habe. Im 267 

Gymnasium, denke ich, haben mich die Lehrer nicht so geprägt, höchstens durch guten Un-268 

terricht und wenn ich mich im besonderen Maße für ein Thema interessiert habe. Wahr-269 

scheinlich prägt am meisten noch die Grundschule, wenn man noch als 6-/7-/8-Jähriger her-270 

umläuft. In der Grundschule sind die Lehrer auch noch ein bisschen mehr Erzieher. 271 

I: Generell zeichnen sich die Lehrer, die dir besonders gut im Gedächtnis geblieben sind 272 

dadurch aus, dass sie fachlich kompetent waren und guten Unterricht gemacht haben oder 273 

ist es vielmehr die zwischenmenschliche Ebene, die die Beziehung ausmacht? 274 

B: Sowohl als auch, denke ich. Wenn sie schlechten Unterricht machen würde, würde ich sie 275 

auch nicht so gut finden und so freundschaftlich damit umgehen. 276 

I: Wer hat die Ganztagsangebote, die du besucht hast, geleitet? Waren das Lehrer oder außer-277 

schulische Partner? 278 

B: Die meisten waren schon Lehrer, würde ich sagen. Die Tastatur-zehn-Finger-Blindschreiben-279 

Kurse wurden aber z.B. von einer Fachkraft von außerhalb geleitet. Aber sonst haben das 280 

schon die Lehrer selbst geleitet. Aber es richtete sich immer eher an die Jüngeren, weswe-281 

gen es für mich schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Das war auch von Jahr zu 282 

Jahr unterschiedlich. Mal hat der Lehrer in einem Jahr eine Holzwerkstatt gemacht und im 283 

nächsten Jahr gab es die schon nicht mehr. Das war nicht immer so kontinuierlich. 284 

I: Aber gab es bestimmte Lehrer, die du im Ganztagsangebot erlebt hast und die du dadurch im 285 

Unterricht anders wahrgenommen hast oder wo sich das Verhältnis zu dem Lehrer verändert 286 

hat, weil du ihn mal nicht nur im Unterricht kennengelernt hast? 287 

B: Nö, das glaube ich nicht. Dafür habe ich einfach auch zu wenige Ganztagsschulangebote 288 

wahrgenommen, als dass das jetzt großen Einfluss genommen hat.  289 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinem Klassenlehrer oder deiner Klassenleh-290 

rerin ein? 291 

B: Sehr gut, auch wenn es schon fast ein bisschen störend war, weil sie ein bisschen vernarrt in 292 

mich war, weil ich in ihren Augen immer so vorbildlich bin. 293 

I: Wie lange hattet ihr denn diese Klassenlehrerin? 294 

B: Schon eine ganze Zeit. Ich glaube, ab der 8. Klasse.  295 

I: Wie war das Verhältnis zu deinen Mitschülern? Gibt es da bestimmte Personen, die dich in 296 

deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst haben?  297 

B: Das ist schwierig zu sagen, da meine besonders engen Freunde vor allem auch in der 298 

anderen Klasse waren und die konnten mir jetzt nicht im Matheunterricht helfen. Ich glaube 299 

nicht, dass meine Klassenkameraden einen großen Einfluss auf meine persönliche Entwick-300 

lung hatten. 301 

I: Wie kam es, dass deine Freunde in anderen Klassen waren? Hattet ihr euch in der Grund-302 

schule kennengelernt? 303 

B: Ja, zum Teil. Das hat sich aber einfach so ergeben, da denkt man nicht drüber nach.  304 
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ben konnte. Das war dann immer ganz lustig. Alle im Raum haben so geredet und wir in den 259 

ersten Reihen, ich und ein paar Andere, haben dann immer mit dem Geographielehrer ir-260 

gendwelche Geschichten erzählt. 261 

I: Haben sie dich auch in bestimmten Punkten, wie z.B. der Berufswahl, beeinflusst? 262 
 

 

B: Durch den guten Lehrer in Sozialkunde bin ich auch an die Politikwissenschaft geraten. 263 

Deswegen habe ich den Studiengang überhaupt erst gewählt. Ich denke mal, durch beson-264 

ders guten Unterricht. Natürlich hängt das auch an meinen ureigenen Interessen, die so ein 265 

bisschen da sind. Besonders gut war, dass diese nochmal ein bisschen herausgearbeitet 266 

wurden, sodass ich mich von mir aus auch mal abseits des Unterrichts informiert habe. Im 267 

Gymnasium, denke ich, haben mich die Lehrer nicht so geprägt, höchstens durch guten Un-268 

terricht und wenn ich mich im besonderen Maße für ein Thema interessiert habe. Wahr-269 

scheinlich prägt am meisten noch die Grundschule, wenn man noch als 6-/7-/8-Jähriger her-270 

umläuft. In der Grundschule sind die Lehrer auch noch ein bisschen mehr Erzieher. 271 

I: Generell zeichnen sich die Lehrer, die dir besonders gut im Gedächtnis geblieben sind 272 

dadurch aus, dass sie fachlich kompetent waren und guten Unterricht gemacht haben oder 273 

ist es vielmehr die zwischenmenschliche Ebene, die die Beziehung ausmacht? 274 

B: Sowohl als auch, denke ich. Wenn sie schlechten Unterricht machen würde, würde ich sie 275 

auch nicht so gut finden und so freundschaftlich damit umgehen. 276 

I: Wer hat die Ganztagsangebote, die du besucht hast, geleitet? Waren das Lehrer oder außer-277 

schulische Partner? 278 

B: Die meisten waren schon Lehrer, würde ich sagen. Die Tastatur-zehn-Finger-Blindschreiben-279 

Kurse wurden aber z.B. von einer Fachkraft von außerhalb geleitet. Aber sonst haben das 280 

schon die Lehrer selbst geleitet. Aber es richtete sich immer eher an die Jüngeren, weswe-281 

gen es für mich schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Das war auch von Jahr zu 282 

Jahr unterschiedlich. Mal hat der Lehrer in einem Jahr eine Holzwerkstatt gemacht und im 283 

nächsten Jahr gab es die schon nicht mehr. Das war nicht immer so kontinuierlich. 284 

I: Aber gab es bestimmte Lehrer, die du im Ganztagsangebot erlebt hast und die du dadurch im 285 

Unterricht anders wahrgenommen hast oder wo sich das Verhältnis zu dem Lehrer verändert 286 

hat, weil du ihn mal nicht nur im Unterricht kennengelernt hast? 287 

B: Nö, das glaube ich nicht. Dafür habe ich einfach auch zu wenige Ganztagsschulangebote 288 

wahrgenommen, als dass das jetzt großen Einfluss genommen hat.  289 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinem Klassenlehrer oder deiner Klassenleh-290 

rerin ein? 291 

B: Sehr gut, auch wenn es schon fast ein bisschen störend war, weil sie ein bisschen vernarrt in 292 

mich war, weil ich in ihren Augen immer so vorbildlich bin. 293 

I: Wie lange hattet ihr denn diese Klassenlehrerin? 294 

B: Schon eine ganze Zeit. Ich glaube, ab der 8. Klasse.  295 

I: Wie war das Verhältnis zu deinen Mitschülern? Gibt es da bestimmte Personen, die dich in 296 

deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst haben?  297 

B: Das ist schwierig zu sagen, da meine besonders engen Freunde vor allem auch in der 298 

anderen Klasse waren und die konnten mir jetzt nicht im Matheunterricht helfen. Ich glaube 299 

nicht, dass meine Klassenkameraden einen großen Einfluss auf meine persönliche Entwick-300 

lung hatten. 301 

I: Wie kam es, dass deine Freunde in anderen Klassen waren? Hattet ihr euch in der Grund-302 

schule kennengelernt? 303 

B: Ja, zum Teil. Das hat sich aber einfach so ergeben, da denkt man nicht drüber nach.  304 
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B: Durch den guten Lehrer in Sozialkunde bin ich auch an die Politikwissenschaft geraten. 263 

Deswegen habe ich den Studiengang überhaupt erst gewählt. Ich denke mal, durch beson-264 

ders guten Unterricht. Natürlich hängt das auch an meinen ureigenen Interessen, die so ein 265 

bisschen da sind. Besonders gut war, dass diese nochmal ein bisschen herausgearbeitet 266 

wurden, sodass ich mich von mir aus auch mal abseits des Unterrichts informiert habe. Im 267 

Gymnasium, denke ich, haben mich die Lehrer nicht so geprägt, höchstens durch guten Un-268 

terricht und wenn ich mich im besonderen Maße für ein Thema interessiert habe. Wahr-269 

scheinlich prägt am meisten noch die Grundschule, wenn man noch als 6-/7-/8-Jähriger her-270 

umläuft. In der Grundschule sind die Lehrer auch noch ein bisschen mehr Erzieher. 271 

I: Generell zeichnen sich die Lehrer, die dir besonders gut im Gedächtnis geblieben sind 272 

dadurch aus, dass sie fachlich kompetent waren und guten Unterricht gemacht haben oder 273 

ist es vielmehr die zwischenmenschliche Ebene, die die Beziehung ausmacht? 274 

B: Sowohl als auch, denke ich. Wenn sie schlechten Unterricht machen würde, würde ich sie 275 

auch nicht so gut finden und so freundschaftlich damit umgehen. 276 

I: Wer hat die Ganztagsangebote, die du besucht hast, geleitet? Waren das Lehrer oder außer-277 

schulische Partner? 278 

B: Die meisten waren schon Lehrer, würde ich sagen. Die Tastatur-zehn-Finger-Blindschreiben-279 

Kurse wurden aber z.B. von einer Fachkraft von außerhalb geleitet. Aber sonst haben das 280 

schon die Lehrer selbst geleitet. Aber es richtete sich immer eher an die Jüngeren, weswe-281 

gen es für mich schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Das war auch von Jahr zu 282 

Jahr unterschiedlich. Mal hat der Lehrer in einem Jahr eine Holzwerkstatt gemacht und im 283 

nächsten Jahr gab es die schon nicht mehr. Das war nicht immer so kontinuierlich. 284 

I: Aber gab es bestimmte Lehrer, die du im Ganztagsangebot erlebt hast und die du dadurch im 285 

Unterricht anders wahrgenommen hast oder wo sich das Verhältnis zu dem Lehrer verändert 286 

hat, weil du ihn mal nicht nur im Unterricht kennengelernt hast? 287 

B: Nö, das glaube ich nicht. Dafür habe ich einfach auch zu wenige Ganztagsschulangebote 288 

wahrgenommen, als dass das jetzt großen Einfluss genommen hat.  289 

I: Wie schätzt du rückblickend dein Verhältnis zu deinem Klassenlehrer oder deiner Klassenleh-290 

rerin ein? 291 

B: Sehr gut, auch wenn es schon fast ein bisschen störend war, weil sie ein bisschen vernarrt in 292 

mich war, weil ich in ihren Augen immer so vorbildlich bin. 293 

I: Wie lange hattet ihr denn diese Klassenlehrerin? 294 

B: Schon eine ganze Zeit. Ich glaube, ab der 8. Klasse.  295 

I: Wie war das Verhältnis zu deinen Mitschülern? Gibt es da bestimmte Personen, die dich in 296 

deiner persönlichen Entwicklung beeinflusst haben?  297 

B: Das ist schwierig zu sagen, da meine besonders engen Freunde vor allem auch in der 298 

anderen Klasse waren und die konnten mir jetzt nicht im Matheunterricht helfen. Ich glaube 299 

nicht, dass meine Klassenkameraden einen großen Einfluss auf meine persönliche Entwick-300 

lung hatten. 301 

I: Wie kam es, dass deine Freunde in anderen Klassen waren? Hattet ihr euch in der Grund-302 

schule kennengelernt? 303 

B: Ja, zum Teil. Das hat sich aber einfach so ergeben, da denkt man nicht drüber nach.  304 
 

 

I: Welche Rolle hatte die Klasse als Gruppe bei euch?  305 

B: Ein großes Solidaritätsgefühl oder einen festen Zusammenhalt gab es jetzt nicht unbedingt in 306 

unser Klasse, aber man hat sich mehr oder weniger respektiert und sich dann irgendwie bis 307 

zur 12. Klasse durchgebracht. 308 

I: Habt ihr nach der Schule mit der Klasse mal irgendetwas unternommen? 309 

B: Ne, das nicht. Es gab in der Klasse separate Gruppen, die unter sich blieben. Man konnte es 310 

ja nicht erzwingen. Es war halt so. So waren die Schüler halt und da muss man nicht unbe-311 

dingt aus der Klasse einen Jugendclub oder so machen. Aber ich denke, da kann man auch 312 

nichts weiter machen. 313 

I: Kannst du benennen, welche Angebote du über die Jahre hinweg genutzt hast und welche 314 

Bedeutung diese für dich heute noch haben? 315 

B: Ganz am Anfang war ich in der Holzwerkstatt und in einem Plattdeutschkurs, aber nicht die 316 

volle Zeit. Da bin ich ungefähr nach der Hälfte des Schuljahres wieder ausgestiegen, weil mir 317 

die Gruppe ein bisschen zu belastend war. Das waren alles nur Mädchen aus der 11. Klasse 318 

oder so. Na jedenfalls waren die so vier Jahre älter und das war immer nicht so doll. Ich war 319 

auch mal in einem sogenannten Comenius-Projekt der einzige Teilnehmer eines Ganztags-320 

schulkurses. Das war eine europäische Kooperation zwischen zwei spanischen Schulen und 321 

einer englischen Schule. Es ging auch immer nur eine Stunde. Manchmal kamen irgendwel-322 

che Briefe von den Schülern aus den anderen Schulen, die dann beantwortete werden 323 

mussten oder irgendwann gab es auch mal einen Buchsbaum, der von irgendeiner Schule 324 

geschickt wurde. Ich habe außerdem noch am Maschinenschreiben-Kurs teilgenommen, mit 325 

offiziellem Zertifikat, auch wenn ich das heute leider nicht mehr so ganz kann. Das müsste 326 

ich nochmal wiederholen. Also das Maschinenschreiben war wahrscheinlich das nachhaltigs-327 

te Projekt. Das könnte ich mir schnell wieder aneignen, aber die anderen hatten jetzt keinen 328 

großen Einfluss. Ich denke, die meisten, also die Holzwerkstatt, das war vor fünf oder acht 329 

Jahren, da war ich fünfte Klasse, waren dann mehr als Freizeitbeschäftigung gedacht. Also 330 

es ist nicht so, dass man da großen Nutzen draus zieht oder profitiert. 331 

I: Und wie beurteilst du da das Verhältnis zu dem Betreuer oder der Betreuerin des Schreibkur-332 

ses? 333 

B: Das ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her. Es war nicht besonders eng, weil ich sie ja nur 334 

einmal pro Woche gesehen habe. Ich weiß auch gar nicht mehr ihren Namen. Es war in 335 

Ordnung. Sie hat ihren Job gemacht, ich meinen. 336 

I: Inwieweit hat die Teilnahme an Ganztagsangeboten deine Freundschaften bzw. das Verhält-337 

nis zu Mitschülern und Mitschülerinnen anderer Altersklassen beeinflusst?  338 

B: Kaum, da die meisten das gar nicht in Anspruch genommen haben oder nicht in den Kursen 339 

waren, die ich gemacht habe. Da gab es oft Andere, die ich vorher gar nicht kannte. 340 

I: Und sind daraus Freundschaften entstanden?  341 

B: Das kam, wenn überhaupt, eher später, denn meistens war es auch so, dass ich einer der 342 

Jüngeren oder der Jüngste in der Gruppe war und die Älteren meist unter sich geblieben 343 

sind. Aber wie ich es auch vorhin schon sagte, passiert so etwas eher in den höheren Klas-344 

senstufen, wo oft die Sitzengebliebenen oder Zurückgestuften in meinem Jahrgang kamen. 345 

Das waren dann auch z.T. die Leute, mit denen ich in der fünften Klasse die Holzwerkstatt 346 

besucht habe. Da bin ich auch so richtig erst mit denen in Kontakt gekommen, wenn man 347 

sich dann täglich von früh bis spät in der Klasse sieht.  348 
 

 

I: Also generell aus den Ganztagsangeboten sind keine Freundschaften mit Schülern entstan-349 

den? 350 

B: Dafür war es auch immer zu kurz. Einmal pro Woche und dann ist es auch immer mal 351 

ausgefallen und es war dann manchmal erst wieder nach drei Wochen. Also ich denke, dass 352 

man dafür dann schon in einer Klasse sein muss, wo man sich täglich sieht und in einer be-353 

stimmten Abhängigkeit zueinander steht. 354 

I: Inwieweit hat die Teilnahme an Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten 355 

gefördert oder vielleicht auch gehemmt? Du meintest ja, dass du in der Musikschule oder bei 356 

der Jugendfeuerwehr mitgemacht hast?  357 

B: Da hat sich nicht viel getan. Ich war auch schon vor der Ganztagsschule in Feuerwehr und 358 

Musikschule aktiv. Das hatte also überhaupt keinen Einfluss auf meine sonstigen Aktivitäten. 359 

I: Gab es irgendwelche Auswirkungen aufgrund der Teilnahme an den Ganztagsangeboten auf 360 

euer Familienleben?  361 

B: Also ich denke, die waren eher gering. Das was ich in der Schule gemacht habe, ist auch 362 

meist in der Schule geblieben. Da hat sich eher wenig getan. Meine Eltern waren beide ar-363 

beiten. Für sie war es auch kein Unterschied, ob ich 16 Uhr zu Hause bin oder 14 Uhr. 364 

I: Welche Angebote bzw. Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 365 

welche hättest du dir gewünscht?  366 

B: Es gab ja jedes Jahr diese europäischen Ausflüge, meistens projektbezogen. In England war 367 

es z.B. bei einer Gastfamilie, in Italien war es dann eben über die Kriegsgräberfürsorge, wo 368 

man sich mit der Geschichte beschäftigt und dann auf den Soldatenfriedhöfen ein bisschen 369 

Hand anlegt und in Brüssel hatte man dann was zur Europäischen Union und hat sich das 370 

Parlament angeschaut und sich mit einem Abgeordneten nett unterhalten. Ich hätte gern die 371 

sechs Monate zwischen Abitur und Studium genutzt, um noch etwas mehr herumzukommen, 372 

was aber leider nicht funktioniert hat, weil meine Eltern nicht die Notwendigkeit dafür sahen, 373 

dass ich schon ein Auto haben müsste. Ohne Auto ist man aber auf dem Land leider ein 374 

bisschen von der Außenwelt abgeschnitten. Ich hätte nach dem Abitur gern noch eine Aus-375 

landsreise gemacht, aber es ist irgendwie nicht dazugekommen. Das lag wahrscheinlich 376 

auch daran, dass meine Eltern aus Hamburg kommen sowie der Rest der Familie und ich ja 377 

auch. Vor 40 Jahren war es in Hamburg sicher weit moderner und man war mobiler als heute 378 

hier auf dem Dorf. 379 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 380 

B: Die Frage habe ich mir nie gestellt. Ende der vierten Klasse gab es die Wahlmöglichkeit 381 

zwischen Realschule und Gymnasium. Aufgrund meiner ausreichend schulischen Leistun-382 

gen war für mich klar, dass ich auf das Gymnasium gehe und natürlich auch das Abitur ma-383 

che. Über das Abitur habe ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht, über das Studieren 384 

aber schon. Also vor eineinhalb bis zwei Jahren war ich mir mit dem Studieren noch nicht so 385 

sicher. Das hat sich eigentlich erst zuletzt entschieden. 386 

I: Du gehörst zu einen der ersten Jahrgänge, die wieder nach 12 Jahren das Abitur gemacht 387 

haben. Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Jahre? 388 

B: Allgemein positiv, weil es in den meisten Fächern nicht unbedingt einen so großen Unter-389 

schied gemacht hat, außer vor allem im Fach Mathematik, da das so gewichtet ist und mir 390 

meinen Abiturschnitt auch ordentlich versaut hat. Ich hatte 1,9, das hatte ich ja auch ge-391 

schrieben und bei 6; 2; 2; 6 kann man sich vorstellen, was möglich gewesen wäre, wenn ich 392 
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I: Also generell aus den Ganztagsangeboten sind keine Freundschaften mit Schülern entstan-349 

den? 350 

B: Dafür war es auch immer zu kurz. Einmal pro Woche und dann ist es auch immer mal 351 

ausgefallen und es war dann manchmal erst wieder nach drei Wochen. Also ich denke, dass 352 

man dafür dann schon in einer Klasse sein muss, wo man sich täglich sieht und in einer be-353 

stimmten Abhängigkeit zueinander steht. 354 

I: Inwieweit hat die Teilnahme an Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten 355 

gefördert oder vielleicht auch gehemmt? Du meintest ja, dass du in der Musikschule oder bei 356 

der Jugendfeuerwehr mitgemacht hast?  357 

B: Da hat sich nicht viel getan. Ich war auch schon vor der Ganztagsschule in Feuerwehr und 358 

Musikschule aktiv. Das hatte also überhaupt keinen Einfluss auf meine sonstigen Aktivitäten. 359 

I: Gab es irgendwelche Auswirkungen aufgrund der Teilnahme an den Ganztagsangeboten auf 360 

euer Familienleben?  361 

B: Also ich denke, die waren eher gering. Das was ich in der Schule gemacht habe, ist auch 362 

meist in der Schule geblieben. Da hat sich eher wenig getan. Meine Eltern waren beide ar-363 

beiten. Für sie war es auch kein Unterschied, ob ich 16 Uhr zu Hause bin oder 14 Uhr. 364 

I: Welche Angebote bzw. Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 365 

welche hättest du dir gewünscht?  366 

B: Es gab ja jedes Jahr diese europäischen Ausflüge, meistens projektbezogen. In England war 367 

es z.B. bei einer Gastfamilie, in Italien war es dann eben über die Kriegsgräberfürsorge, wo 368 

man sich mit der Geschichte beschäftigt und dann auf den Soldatenfriedhöfen ein bisschen 369 

Hand anlegt und in Brüssel hatte man dann was zur Europäischen Union und hat sich das 370 

Parlament angeschaut und sich mit einem Abgeordneten nett unterhalten. Ich hätte gern die 371 

sechs Monate zwischen Abitur und Studium genutzt, um noch etwas mehr herumzukommen, 372 

was aber leider nicht funktioniert hat, weil meine Eltern nicht die Notwendigkeit dafür sahen, 373 

dass ich schon ein Auto haben müsste. Ohne Auto ist man aber auf dem Land leider ein 374 

bisschen von der Außenwelt abgeschnitten. Ich hätte nach dem Abitur gern noch eine Aus-375 

landsreise gemacht, aber es ist irgendwie nicht dazugekommen. Das lag wahrscheinlich 376 

auch daran, dass meine Eltern aus Hamburg kommen sowie der Rest der Familie und ich ja 377 

auch. Vor 40 Jahren war es in Hamburg sicher weit moderner und man war mobiler als heute 378 

hier auf dem Dorf. 379 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 380 

B: Die Frage habe ich mir nie gestellt. Ende der vierten Klasse gab es die Wahlmöglichkeit 381 

zwischen Realschule und Gymnasium. Aufgrund meiner ausreichend schulischen Leistun-382 

gen war für mich klar, dass ich auf das Gymnasium gehe und natürlich auch das Abitur ma-383 

che. Über das Abitur habe ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht, über das Studieren 384 

aber schon. Also vor eineinhalb bis zwei Jahren war ich mir mit dem Studieren noch nicht so 385 

sicher. Das hat sich eigentlich erst zuletzt entschieden. 386 

I: Du gehörst zu einen der ersten Jahrgänge, die wieder nach 12 Jahren das Abitur gemacht 387 

haben. Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Jahre? 388 

B: Allgemein positiv, weil es in den meisten Fächern nicht unbedingt einen so großen Unter-389 

schied gemacht hat, außer vor allem im Fach Mathematik, da das so gewichtet ist und mir 390 

meinen Abiturschnitt auch ordentlich versaut hat. Ich hatte 1,9, das hatte ich ja auch ge-391 

schrieben und bei 6; 2; 2; 6 kann man sich vorstellen, was möglich gewesen wäre, wenn ich 392 

 

 

da viermal 10 gehabt hätte. Also da hat man wirklich gemerkt, dass das sehr gestaucht wur-393 

de. In anderen Fächern war es eigentlich in Ordnung, also vom Lehrplan her. Aber beson-394 

ders in Mathe wurde, glaube ich, wenig herausgenommen, sodass nicht genügend Zeit war, 395 

um Differenzialrechnung und so in ausreichender Zeit besprechen zu können. Verbunden mit 396 

schlechter Methodik etc. kommen dann halt Noten wie zwei Punkte oder so raus. Man kann 397 

mir natürlich vorwerfen: „Ja, du hast schlechte Noten, da ist dann wohl das G8 dran schuld!“, 398 

aber es sind auch andere Lehrer, die mir das irgendwann mal zwischen Tür und Angel er-399 

zählt: „Ja, Mathe ist besonders von G8 betroffen!“. Da müsste man an den Lehrplänen noch 400 

ein bisschen feilen, damit es auch für normal betuchte Schüler begreifbar wird und das nicht  401 

alles in einem Schuljahr machen muss. 402 

I: Welche Personen oder Institutionen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-403 

flusst oder befördert? Vielleicht auch das Fach Sozialkunde, das du vorhin angesprochen 404 

hattest?! 405 

B: Sozialkunde fängt ja nicht unbedingt mit Politik an, sondern mit der kleinsten Ebene, der 406 

Familie. Das war jetzt nicht unbedingt mein Thema, aber mit dem 8./9. Schuljahr, wo es dann 407 

mit Parteien und richtiger Politik begann, schien mein Interesse an Sozialkunde doch sehr 408 

schnell zu steigen, was sich dann auch mit viermal 14 Punkten auf dem Abiturzeugnis wider-409 

gespiegelt hat. Das war der höchste Hauptgrund, wieso ich in die Politikwissenschaften ge-410 

gangen bin, weil ich auch irgendwo gelesen habe, dass man das studieren soll, wo man je-411 

des Gebiet in sich reinsaugen möchte und bei mir ist Politik das einzige Gebiet, wo das zu-412 

trifft. Okay, ich bin jetzt in Konstanz gelandet, da ist es ein bisschen anders, weil da Verwal-413 

tungswissenschaften noch mit verbunden worden sind. Ich habe mich informiert, wo man am 414 

besten Politikwissenschaften studiert und bin dann auch über Rankings etc. auf Konstanz 415 

aufmerksam geworden und eben auch mit der Besonderheit, dass eben Verwaltungswissen-416 

schaften mit reingezogen wurde, also Managementlehre, Personalführung und solche Ge-417 

schichten. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil man sich eben mehr berufliche Per-418 

spektiven offenhält. Es wurden an unserer Schule außerdem auch zwei verschiedene Aus-419 

bildungs- bzw. Studiums-Fragebögen gemacht. Einmal vom Geva-Institut und einmal von der 420 

Allianz gesponsert. Das war ganz gut, dass ich das schon gemacht hatte, denn in Baden-421 

Württemberg ist das bei einer Studienbewerbung Pflicht. Also diese Berufsdinger gab es und 422 

wir hatten auch ganz oft einen vom Berufsinformationszentrum aus Schwerin da. Ich glaube, 423 

in der zehnten Klasse gab es auch ein extra Unterrichtsfach, wo wir etwas zu Studiengängen 424 

gehört haben und man eine Präsentation über einen bestimmten Studiengang machen 425 

musste. Das wurde von der Schule immer relativ ausführlich behandelt. Berufsberater konnte 426 

man auch nutzen. Der war irgendwie zwanzigmal da, wo man Termine machen konnte, 427 

wenn man wollte. Die Schule hat viel gemacht, aber ich denke, dass die konkrete Wahl aus 428 

meinem Interesse entstanden ist und durch Informationen aus dem Internet letztendlich auch 429 

der Studienort. Es ist aber auf jeden Fall kein Hindernis, wenn man von der Schule schon 430 

ausführlich informiert wird. 431 

I: Hättest du dir seitens der Schule noch mehr an berufsorientierenden Inhalten oder Veranstal-432 

tungen gewünscht? 433 

B: Nö, da hat man schon alle Register gezogen, die man ziehen konnte. 434 

I: Und wer hat deinen bisherigen Bildungsweg besonders beeinflusst?  435 

B: Also stumpf gesagt: ich selbst, aber ich denke mal, von den Lehrern auch ein bisschen, weil 436 

ich auch ein großes Interesse an Geographie habe, hatte ich auch mal eine Zeit lang über-437 

legt, in die Richtung zu gehen. Da hatte mir dann mein Geographielehrer ein bisschen was 438 

 

 

I: Also generell aus den Ganztagsangeboten sind keine Freundschaften mit Schülern entstan-349 

den? 350 

B: Dafür war es auch immer zu kurz. Einmal pro Woche und dann ist es auch immer mal 351 

ausgefallen und es war dann manchmal erst wieder nach drei Wochen. Also ich denke, dass 352 

man dafür dann schon in einer Klasse sein muss, wo man sich täglich sieht und in einer be-353 

stimmten Abhängigkeit zueinander steht. 354 

I: Inwieweit hat die Teilnahme an Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten 355 

gefördert oder vielleicht auch gehemmt? Du meintest ja, dass du in der Musikschule oder bei 356 

der Jugendfeuerwehr mitgemacht hast?  357 

B: Da hat sich nicht viel getan. Ich war auch schon vor der Ganztagsschule in Feuerwehr und 358 
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landsreise gemacht, aber es ist irgendwie nicht dazugekommen. Das lag wahrscheinlich 376 
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hier auf dem Dorf. 379 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 380 

B: Die Frage habe ich mir nie gestellt. Ende der vierten Klasse gab es die Wahlmöglichkeit 381 

zwischen Realschule und Gymnasium. Aufgrund meiner ausreichend schulischen Leistun-382 

gen war für mich klar, dass ich auf das Gymnasium gehe und natürlich auch das Abitur ma-383 

che. Über das Abitur habe ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht, über das Studieren 384 

aber schon. Also vor eineinhalb bis zwei Jahren war ich mir mit dem Studieren noch nicht so 385 

sicher. Das hat sich eigentlich erst zuletzt entschieden. 386 

I: Du gehörst zu einen der ersten Jahrgänge, die wieder nach 12 Jahren das Abitur gemacht 387 

haben. Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Jahre? 388 

B: Allgemein positiv, weil es in den meisten Fächern nicht unbedingt einen so großen Unter-389 

schied gemacht hat, außer vor allem im Fach Mathematik, da das so gewichtet ist und mir 390 

meinen Abiturschnitt auch ordentlich versaut hat. Ich hatte 1,9, das hatte ich ja auch ge-391 

schrieben und bei 6; 2; 2; 6 kann man sich vorstellen, was möglich gewesen wäre, wenn ich 392 

 

 

da viermal 10 gehabt hätte. Also da hat man wirklich gemerkt, dass das sehr gestaucht wur-393 

de. In anderen Fächern war es eigentlich in Ordnung, also vom Lehrplan her. Aber beson-394 

ders in Mathe wurde, glaube ich, wenig herausgenommen, sodass nicht genügend Zeit war, 395 

um Differenzialrechnung und so in ausreichender Zeit besprechen zu können. Verbunden mit 396 

schlechter Methodik etc. kommen dann halt Noten wie zwei Punkte oder so raus. Man kann 397 

mir natürlich vorwerfen: „Ja, du hast schlechte Noten, da ist dann wohl das G8 dran schuld!“, 398 

aber es sind auch andere Lehrer, die mir das irgendwann mal zwischen Tür und Angel er-399 

zählt: „Ja, Mathe ist besonders von G8 betroffen!“. Da müsste man an den Lehrplänen noch 400 

ein bisschen feilen, damit es auch für normal betuchte Schüler begreifbar wird und das nicht  401 

alles in einem Schuljahr machen muss. 402 

I: Welche Personen oder Institutionen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-403 

flusst oder befördert? Vielleicht auch das Fach Sozialkunde, das du vorhin angesprochen 404 

hattest?! 405 

B: Sozialkunde fängt ja nicht unbedingt mit Politik an, sondern mit der kleinsten Ebene, der 406 

Familie. Das war jetzt nicht unbedingt mein Thema, aber mit dem 8./9. Schuljahr, wo es dann 407 

mit Parteien und richtiger Politik begann, schien mein Interesse an Sozialkunde doch sehr 408 

schnell zu steigen, was sich dann auch mit viermal 14 Punkten auf dem Abiturzeugnis wider-409 

gespiegelt hat. Das war der höchste Hauptgrund, wieso ich in die Politikwissenschaften ge-410 

gangen bin, weil ich auch irgendwo gelesen habe, dass man das studieren soll, wo man je-411 

des Gebiet in sich reinsaugen möchte und bei mir ist Politik das einzige Gebiet, wo das zu-412 

trifft. Okay, ich bin jetzt in Konstanz gelandet, da ist es ein bisschen anders, weil da Verwal-413 

tungswissenschaften noch mit verbunden worden sind. Ich habe mich informiert, wo man am 414 

besten Politikwissenschaften studiert und bin dann auch über Rankings etc. auf Konstanz 415 

aufmerksam geworden und eben auch mit der Besonderheit, dass eben Verwaltungswissen-416 

schaften mit reingezogen wurde, also Managementlehre, Personalführung und solche Ge-417 

schichten. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil man sich eben mehr berufliche Per-418 

spektiven offenhält. Es wurden an unserer Schule außerdem auch zwei verschiedene Aus-419 

bildungs- bzw. Studiums-Fragebögen gemacht. Einmal vom Geva-Institut und einmal von der 420 

Allianz gesponsert. Das war ganz gut, dass ich das schon gemacht hatte, denn in Baden-421 

Württemberg ist das bei einer Studienbewerbung Pflicht. Also diese Berufsdinger gab es und 422 

wir hatten auch ganz oft einen vom Berufsinformationszentrum aus Schwerin da. Ich glaube, 423 

in der zehnten Klasse gab es auch ein extra Unterrichtsfach, wo wir etwas zu Studiengängen 424 

gehört haben und man eine Präsentation über einen bestimmten Studiengang machen 425 

musste. Das wurde von der Schule immer relativ ausführlich behandelt. Berufsberater konnte 426 

man auch nutzen. Der war irgendwie zwanzigmal da, wo man Termine machen konnte, 427 

wenn man wollte. Die Schule hat viel gemacht, aber ich denke, dass die konkrete Wahl aus 428 

meinem Interesse entstanden ist und durch Informationen aus dem Internet letztendlich auch 429 

der Studienort. Es ist aber auf jeden Fall kein Hindernis, wenn man von der Schule schon 430 

ausführlich informiert wird. 431 

I: Hättest du dir seitens der Schule noch mehr an berufsorientierenden Inhalten oder Veranstal-432 

tungen gewünscht? 433 

B: Nö, da hat man schon alle Register gezogen, die man ziehen konnte. 434 

I: Und wer hat deinen bisherigen Bildungsweg besonders beeinflusst?  435 

B: Also stumpf gesagt: ich selbst, aber ich denke mal, von den Lehrern auch ein bisschen, weil 436 

ich auch ein großes Interesse an Geographie habe, hatte ich auch mal eine Zeit lang über-437 

legt, in die Richtung zu gehen. Da hatte mir dann mein Geographielehrer ein bisschen was 438 
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erzählt und mit mir darüber diskutiert, dass ich in die Rohstoffbranche gehen könnte, aber ich 439 

habe mich dann doch dagegen entschieden und bin in die Politik gegangen. Aber jetzt nicht 440 

so, dass der Sozialkundelehrer gesagt hat: „Willst du nicht Politik studieren?!“. Das gab es 441 

nicht. 442 

I: Welche Rolle haben dein Eltern bei deiner beruflichen Orientierung gespielt? 443 

B: Meine Eltern haben nur wegen der Krankenkasse Wert auf eine Entscheidung gelegt. Also 444 

dass ich ihnen bis zu einer bestimmten Frist sage, was ich mache, damit sie es dann abschi-445 

cken können. Ansonsten haben sie sich da relativ rausgehalten und mir da freie Hand gelas-446 

sen.  447 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft, a) in der Schule auf unterrichtlicher 448 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 449 

hast? 450 

B: Vom Unterricht her war Sozialkunde, also Infos zum politischen System usw. hilfreich. In 451 

meinem ersten Semester war dazu bisher nur ein Kurs gewesen. Ich hatte verschiedene 452 

Vorlesungen und eine davon war eben richtig Politik und da ist der Einfluss auch schon be-453 

grenzt gewesen. Aber da ich auch durchaus Interesse an Finanzverwaltung und so etwas 454 

habe, war die Betreuung der Abikasse durchaus nützlich, auch wenn es nur ein kleiner 455 

Rahmen ist. Also für das Studium waren Englisch und Deutsch für das Textverständnis auch 456 

ganz gut.  457 

I: Und gibt es noch Aspekte, die du außerhalb von Schule gelernt hast?  458 

B: Höchstens noch dass ich mein Leben hier ohne große Anfangsschwierigkeiten halbwegs 459 

organisieren kann. 460 

I: Wem hast du das zu verdanken? Sind das deine Eltern, die dich rechtzeitig darauf vorbereitet 461 

haben? 462 

B: Ja, was heißt da vorbereitet?! Eher dass sie nichts gemacht haben und ich dazu bemüht war, 463 

alles selbst zu übernehmen, z.B. mit 14 Jahren mich um Dinge zu kümmern, über die sich 464 

manch Bundesbürger in 80 Jahren keine Gedanken machen musste. 465 

I: Inwieweit fühlst du dich von Seiten der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt 466 

vorbereitet und in welchen Bereichen siehst du noch Entwicklungsbedarf?  467 

B: Ganz gut, denke ich. Die Schule muss natürlich sozial darauf vorbereiten. Viele machen eine 468 

Ausbildung, denn der Großteil meines Jahrgangs macht gar kein Studium. Wir waren am 469 

Ende 50 Leute im Abiturjahrgang und zehn Leute studieren, glaub ich, nur. Also die Mehrheit 470 

macht eine Ausbildung oder eben so etwas, wie ein Freiwilliges Soziales Jahr. 471 

I: Und hättest du dir seitens der Schule noch mehr in Richtung Studium gewünscht? 472 

B: Ich denke mal, die Schule hat da ihr Bestes getan, möglichst alle Schüler auf die Sache 473 

vorzubereiten. Da kann man sicher immer mehr machen, aber was man da jetzt konkret ma-474 

chen müsste, wüsste ich nicht. 475 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten, c) für 476 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 477 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. entwickeln konntest?  478 

B: Ja also das ist schwierig zu sagen. Ich hatte ja auch durch die Klassenlehrerin öfter eine 479 

gehobene Rolle, sodass ich gewöhnt bin, verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen, 480 

vermutlich auch die verantwortungsvollste Aufgabe, die es an der ganzen Schule gibt. Die 481 
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Abikassenverwaltung, wo man dann treuhänderisch über 20.000€ entscheiden konnte, die 482 

sogar auf meinen Namen standen, sodass ich das rein theoretisch hätte abbuchen und ab-483 

hauen können. Also so ein gewisses Verantwortungsbewusstsein wurde mir in der Schule 484 

zugetragen. Die Grundfertigkeiten sind klar: Englisch und Deutsch. Manches ergibt sich ja 485 

auch von ganz allein. Es sagt ja keiner: „Führ mal das Konto, dann lernst du was über Fi-486 

nanzverwaltung!“. Das ergibt sich dann ganz unbewusst. Ich denke mal, das war das Größte 487 

abseits vom Unterricht, wo man ein gewisses Verantwortungsbewusstsein bekommen hatte. 488 

I: Und gibt es irgendwelche Überzeugungen, die du während deiner Schulzeit entwickeln 489 

konntest?  490 

B: Das Meiste kam durch den Sozialkundeunterricht, denn da bin ich ja überhaupt erst an das 491 

politische System herangekommen und habe es schätzen gelernt. Die Überzeugungen ha-492 

ben sich dann mit dem Beginn des Gymnasiums gefestigt, z.T. auch durch den Unterricht.  493 

I: Welche Kompetenzen oder Fähigkeiten und Fertigkeiten hättest du dir gewünscht, dass sie 494 

verstärkt oder überhaupt in der Schule entwickelt worden wären?  495 

B: Das wird an unserer Schule sehr groß geschrieben, mit Präsentieren, Gruppenarbeit usw. 496 

Also Präsentationen habe ich in meiner gymnasialen Laufbahn vermutlich 200 gemacht. Da 497 

gab es in jedem Fach irgendwie mal irgendwelche Präsentationen, Power-Point etc. Da war 498 

es zum Teil so, dass sogar aus Nachbarschulen Leute geschickt wurden, um das dann bei-499 

gebracht zu kriegen, wie man das Präsentieren und die Methoden in den Unterricht hinein-500 

fließen lassen kann. Das Präsentieren und auch Gruppenarbeit wurden immer sehr ausführ-501 

lich gemacht. Da hat die Schule auch ihr Möglichstes versucht. Ich denke mal, die Sachen, 502 

wo die Schule nicht so viel gemacht hat, habe ich mir privat angeeignet. 503 

I: Wie kommst du mit den Anforderung deines neuen Lebensabschnittes zurecht und inwieweit 504 

fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet?  505 

B: Mein Leben selbst zu organisieren, habe ich mit schon in frühsten Jahren privat aneignen 506 

können, weil meine Eltern mich ein bisschen angeschoben haben oder eben, weil ich das 507 

immer selber machen musste und darum habe ich jetzt auch keine Probleme, irgendwelche 508 

Verträge zu machen oder mein Zeug zusammenzuhalten oder zu verwalten. Das habe ich 509 

schon seit frühsten Jahren gemacht, das ist mittlerweile tägliches Geschäft. 510 

I: Und alle anderen Dinge hat dann die Schule entsprechend vorbereitet, sodass du jetzt mit 511 

den Anforderungen deines neuen Lebensabschnittes gut zurechtkommst? 512 

B: Ja, das denke ich schon. Das andere hängt dann mit meiner nicht so guten Wohnungslage 513 

zusammen, denn ich wohne nicht in Konstanz, sondern in Meersburg, am anderen Ufer des 514 

Bodensees und habe da über eine Stunde Anfahrt bis zur Uni und da geht natürlich jede 515 

Menge Zeit flöten, wenn man da wegen einer Vorlesung oder so hinmuss. Also hier in Kon-516 

stanz werden zwei von vier Vorlesungen aufgezeichnet. Da muss ich also nicht unbedingt 517 

hingehen, aber dann gibt es noch Tutorale, sodass es doch ein umfangreicher Stundenplan 518 

ist, der total zergliedert ist. Mit so einer großen Anfahrt ist es auch schlecht mal spontan ir-519 

gendwo hinzufahren. Also ich weiß auch nicht, ich habe mich bisher viel zu wenig um das 520 

Studium selbst gekümmert. Ich weiß nicht woran es lag, ob ich mich immer zu sehr ablenken 521 

lassen habe, von Computer etc. oder weil ich ein bisschen zu faul war oder ob es daran lag, 522 

dass ich so weit weg von Konstanz wohne?! Aber ich wohne zum nächsten Semester sehr 523 

ideal in der Innenstadt von Konstanz, mit direkter Busverbindung zur Uni, ohne Umsteigen 524 

und dann denke ich mal, wird das schon besser sein. Ich habe mir irgendwie das Zeit-525 

totschlagen angeeignet. Gerade in der Zeit zwischen Abitur und Studium. Weil ich da viel zu 526 

 

 

erzählt und mit mir darüber diskutiert, dass ich in die Rohstoffbranche gehen könnte, aber ich 439 

habe mich dann doch dagegen entschieden und bin in die Politik gegangen. Aber jetzt nicht 440 

so, dass der Sozialkundelehrer gesagt hat: „Willst du nicht Politik studieren?!“. Das gab es 441 

nicht. 442 

I: Welche Rolle haben dein Eltern bei deiner beruflichen Orientierung gespielt? 443 

B: Meine Eltern haben nur wegen der Krankenkasse Wert auf eine Entscheidung gelegt. Also 444 

dass ich ihnen bis zu einer bestimmten Frist sage, was ich mache, damit sie es dann abschi-445 

cken können. Ansonsten haben sie sich da relativ rausgehalten und mir da freie Hand gelas-446 

sen.  447 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft, a) in der Schule auf unterrichtlicher 448 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 449 

hast? 450 

B: Vom Unterricht her war Sozialkunde, also Infos zum politischen System usw. hilfreich. In 451 

meinem ersten Semester war dazu bisher nur ein Kurs gewesen. Ich hatte verschiedene 452 

Vorlesungen und eine davon war eben richtig Politik und da ist der Einfluss auch schon be-453 

grenzt gewesen. Aber da ich auch durchaus Interesse an Finanzverwaltung und so etwas 454 

habe, war die Betreuung der Abikasse durchaus nützlich, auch wenn es nur ein kleiner 455 

Rahmen ist. Also für das Studium waren Englisch und Deutsch für das Textverständnis auch 456 

ganz gut.  457 

I: Und gibt es noch Aspekte, die du außerhalb von Schule gelernt hast?  458 

B: Höchstens noch dass ich mein Leben hier ohne große Anfangsschwierigkeiten halbwegs 459 

organisieren kann. 460 

I: Wem hast du das zu verdanken? Sind das deine Eltern, die dich rechtzeitig darauf vorbereitet 461 

haben? 462 

B: Ja, was heißt da vorbereitet?! Eher dass sie nichts gemacht haben und ich dazu bemüht war, 463 

alles selbst zu übernehmen, z.B. mit 14 Jahren mich um Dinge zu kümmern, über die sich 464 

manch Bundesbürger in 80 Jahren keine Gedanken machen musste. 465 

I: Inwieweit fühlst du dich von Seiten der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt 466 

vorbereitet und in welchen Bereichen siehst du noch Entwicklungsbedarf?  467 

B: Ganz gut, denke ich. Die Schule muss natürlich sozial darauf vorbereiten. Viele machen eine 468 

Ausbildung, denn der Großteil meines Jahrgangs macht gar kein Studium. Wir waren am 469 

Ende 50 Leute im Abiturjahrgang und zehn Leute studieren, glaub ich, nur. Also die Mehrheit 470 

macht eine Ausbildung oder eben so etwas, wie ein Freiwilliges Soziales Jahr. 471 

I: Und hättest du dir seitens der Schule noch mehr in Richtung Studium gewünscht? 472 

B: Ich denke mal, die Schule hat da ihr Bestes getan, möglichst alle Schüler auf die Sache 473 

vorzubereiten. Da kann man sicher immer mehr machen, aber was man da jetzt konkret ma-474 

chen müsste, wüsste ich nicht. 475 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten, c) für 476 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 477 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. entwickeln konntest?  478 

B: Ja also das ist schwierig zu sagen. Ich hatte ja auch durch die Klassenlehrerin öfter eine 479 

gehobene Rolle, sodass ich gewöhnt bin, verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen, 480 

vermutlich auch die verantwortungsvollste Aufgabe, die es an der ganzen Schule gibt. Die 481 

 

 

Abikassenverwaltung, wo man dann treuhänderisch über 20.000€ entscheiden konnte, die 482 

sogar auf meinen Namen standen, sodass ich das rein theoretisch hätte abbuchen und ab-483 

hauen können. Also so ein gewisses Verantwortungsbewusstsein wurde mir in der Schule 484 

zugetragen. Die Grundfertigkeiten sind klar: Englisch und Deutsch. Manches ergibt sich ja 485 

auch von ganz allein. Es sagt ja keiner: „Führ mal das Konto, dann lernst du was über Fi-486 

nanzverwaltung!“. Das ergibt sich dann ganz unbewusst. Ich denke mal, das war das Größte 487 

abseits vom Unterricht, wo man ein gewisses Verantwortungsbewusstsein bekommen hatte. 488 

I: Und gibt es irgendwelche Überzeugungen, die du während deiner Schulzeit entwickeln 489 

konntest?  490 

B: Das Meiste kam durch den Sozialkundeunterricht, denn da bin ich ja überhaupt erst an das 491 

politische System herangekommen und habe es schätzen gelernt. Die Überzeugungen ha-492 

ben sich dann mit dem Beginn des Gymnasiums gefestigt, z.T. auch durch den Unterricht.  493 

I: Welche Kompetenzen oder Fähigkeiten und Fertigkeiten hättest du dir gewünscht, dass sie 494 

verstärkt oder überhaupt in der Schule entwickelt worden wären?  495 

B: Das wird an unserer Schule sehr groß geschrieben, mit Präsentieren, Gruppenarbeit usw. 496 

Also Präsentationen habe ich in meiner gymnasialen Laufbahn vermutlich 200 gemacht. Da 497 

gab es in jedem Fach irgendwie mal irgendwelche Präsentationen, Power-Point etc. Da war 498 

es zum Teil so, dass sogar aus Nachbarschulen Leute geschickt wurden, um das dann bei-499 

gebracht zu kriegen, wie man das Präsentieren und die Methoden in den Unterricht hinein-500 

fließen lassen kann. Das Präsentieren und auch Gruppenarbeit wurden immer sehr ausführ-501 

lich gemacht. Da hat die Schule auch ihr Möglichstes versucht. Ich denke mal, die Sachen, 502 

wo die Schule nicht so viel gemacht hat, habe ich mir privat angeeignet. 503 

I: Wie kommst du mit den Anforderung deines neuen Lebensabschnittes zurecht und inwieweit 504 

fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet?  505 

B: Mein Leben selbst zu organisieren, habe ich mit schon in frühsten Jahren privat aneignen 506 

können, weil meine Eltern mich ein bisschen angeschoben haben oder eben, weil ich das 507 

immer selber machen musste und darum habe ich jetzt auch keine Probleme, irgendwelche 508 

Verträge zu machen oder mein Zeug zusammenzuhalten oder zu verwalten. Das habe ich 509 

schon seit frühsten Jahren gemacht, das ist mittlerweile tägliches Geschäft. 510 

I: Und alle anderen Dinge hat dann die Schule entsprechend vorbereitet, sodass du jetzt mit 511 

den Anforderungen deines neuen Lebensabschnittes gut zurechtkommst? 512 

B: Ja, das denke ich schon. Das andere hängt dann mit meiner nicht so guten Wohnungslage 513 

zusammen, denn ich wohne nicht in Konstanz, sondern in Meersburg, am anderen Ufer des 514 

Bodensees und habe da über eine Stunde Anfahrt bis zur Uni und da geht natürlich jede 515 

Menge Zeit flöten, wenn man da wegen einer Vorlesung oder so hinmuss. Also hier in Kon-516 

stanz werden zwei von vier Vorlesungen aufgezeichnet. Da muss ich also nicht unbedingt 517 

hingehen, aber dann gibt es noch Tutorale, sodass es doch ein umfangreicher Stundenplan 518 

ist, der total zergliedert ist. Mit so einer großen Anfahrt ist es auch schlecht mal spontan ir-519 

gendwo hinzufahren. Also ich weiß auch nicht, ich habe mich bisher viel zu wenig um das 520 

Studium selbst gekümmert. Ich weiß nicht woran es lag, ob ich mich immer zu sehr ablenken 521 

lassen habe, von Computer etc. oder weil ich ein bisschen zu faul war oder ob es daran lag, 522 

dass ich so weit weg von Konstanz wohne?! Aber ich wohne zum nächsten Semester sehr 523 

ideal in der Innenstadt von Konstanz, mit direkter Busverbindung zur Uni, ohne Umsteigen 524 

und dann denke ich mal, wird das schon besser sein. Ich habe mir irgendwie das Zeit-525 

totschlagen angeeignet. Gerade in der Zeit zwischen Abitur und Studium. Weil ich da viel zu 526 
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Abikassenverwaltung, wo man dann treuhänderisch über 20.000€ entscheiden konnte, die 482 

sogar auf meinen Namen standen, sodass ich das rein theoretisch hätte abbuchen und ab-483 

hauen können. Also so ein gewisses Verantwortungsbewusstsein wurde mir in der Schule 484 

zugetragen. Die Grundfertigkeiten sind klar: Englisch und Deutsch. Manches ergibt sich ja 485 

auch von ganz allein. Es sagt ja keiner: „Führ mal das Konto, dann lernst du was über Fi-486 

nanzverwaltung!“. Das ergibt sich dann ganz unbewusst. Ich denke mal, das war das Größte 487 

abseits vom Unterricht, wo man ein gewisses Verantwortungsbewusstsein bekommen hatte. 488 

I: Und gibt es irgendwelche Überzeugungen, die du während deiner Schulzeit entwickeln 489 

konntest?  490 

B: Das Meiste kam durch den Sozialkundeunterricht, denn da bin ich ja überhaupt erst an das 491 

politische System herangekommen und habe es schätzen gelernt. Die Überzeugungen ha-492 

ben sich dann mit dem Beginn des Gymnasiums gefestigt, z.T. auch durch den Unterricht.  493 

I: Welche Kompetenzen oder Fähigkeiten und Fertigkeiten hättest du dir gewünscht, dass sie 494 

verstärkt oder überhaupt in der Schule entwickelt worden wären?  495 

B: Das wird an unserer Schule sehr groß geschrieben, mit Präsentieren, Gruppenarbeit usw. 496 

Also Präsentationen habe ich in meiner gymnasialen Laufbahn vermutlich 200 gemacht. Da 497 

gab es in jedem Fach irgendwie mal irgendwelche Präsentationen, Power-Point etc. Da war 498 

es zum Teil so, dass sogar aus Nachbarschulen Leute geschickt wurden, um das dann bei-499 

gebracht zu kriegen, wie man das Präsentieren und die Methoden in den Unterricht hinein-500 

fließen lassen kann. Das Präsentieren und auch Gruppenarbeit wurden immer sehr ausführ-501 

lich gemacht. Da hat die Schule auch ihr Möglichstes versucht. Ich denke mal, die Sachen, 502 

wo die Schule nicht so viel gemacht hat, habe ich mir privat angeeignet. 503 

I: Wie kommst du mit den Anforderung deines neuen Lebensabschnittes zurecht und inwieweit 504 

fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet?  505 

B: Mein Leben selbst zu organisieren, habe ich mit schon in frühsten Jahren privat aneignen 506 

können, weil meine Eltern mich ein bisschen angeschoben haben oder eben, weil ich das 507 

immer selber machen musste und darum habe ich jetzt auch keine Probleme, irgendwelche 508 

Verträge zu machen oder mein Zeug zusammenzuhalten oder zu verwalten. Das habe ich 509 

schon seit frühsten Jahren gemacht, das ist mittlerweile tägliches Geschäft. 510 

I: Und alle anderen Dinge hat dann die Schule entsprechend vorbereitet, sodass du jetzt mit 511 

den Anforderungen deines neuen Lebensabschnittes gut zurechtkommst? 512 

B: Ja, das denke ich schon. Das andere hängt dann mit meiner nicht so guten Wohnungslage 513 

zusammen, denn ich wohne nicht in Konstanz, sondern in Meersburg, am anderen Ufer des 514 

Bodensees und habe da über eine Stunde Anfahrt bis zur Uni und da geht natürlich jede 515 

Menge Zeit flöten, wenn man da wegen einer Vorlesung oder so hinmuss. Also hier in Kon-516 

stanz werden zwei von vier Vorlesungen aufgezeichnet. Da muss ich also nicht unbedingt 517 

hingehen, aber dann gibt es noch Tutorale, sodass es doch ein umfangreicher Stundenplan 518 

ist, der total zergliedert ist. Mit so einer großen Anfahrt ist es auch schlecht mal spontan ir-519 

gendwo hinzufahren. Also ich weiß auch nicht, ich habe mich bisher viel zu wenig um das 520 

Studium selbst gekümmert. Ich weiß nicht woran es lag, ob ich mich immer zu sehr ablenken 521 

lassen habe, von Computer etc. oder weil ich ein bisschen zu faul war oder ob es daran lag, 522 

dass ich so weit weg von Konstanz wohne?! Aber ich wohne zum nächsten Semester sehr 523 

ideal in der Innenstadt von Konstanz, mit direkter Busverbindung zur Uni, ohne Umsteigen 524 

und dann denke ich mal, wird das schon besser sein. Ich habe mir irgendwie das Zeit-525 

totschlagen angeeignet. Gerade in der Zeit zwischen Abitur und Studium. Weil ich da viel zu 526 

 

 

viel Zeit hatte und da ordentlich Langeweile geschoben habe, anstatt wie ich es eigentlich 527 

vorgehabt hatte, zu verreisen etc. Da habe ich dieses Zeit-totschlagen irgendwie ein biss-528 

chen verinnerlicht, in mir drin und ich denke mal, dass es jetzt eine Zeit dauern wird, bis ich 529 

mir das abgewöhnt habe. Das werde ich dann im nächsten Semester sehen. 530 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 531 

B: Ich denke, dass ich eine verantwortungsvolle Aufgabe habe, halbwegs gut verdiene, eher 532 

besser verdiene! Geographisch? Also da ist jetzt die Frage, ob ich in einen internationalen 533 

Konzern einsteige oder einen national operierenden?! Ich könnte mir durchaus vorstellen, 534 

dass ich in zehn Jahren bei einem internationalen Konzern in den USA oder so anfange und 535 

viel Zeit mit Reisen etc. verbringe.  536 

I: Also planst du erst einmal nicht, in die Heimat zurückzukehren?  537 

B: Nein, da habe ich bisher noch keinen Gedanken daran verschwendet. Das habe ich schon 538 

bei meinem Studiengang ausgeblendet, dass ich irgendwie in Mecklenburg-Vorpommern 539 

studiere und Hamburg wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit gewesen, weil ich ja auch 540 

aus Hamburg komme und dort alles kenne, aber da ist mir die Uni nicht ansprechend. Also 541 

da bin ich auch wirklich einer der Mutigsten in meinem Jahrgang gewesen, dass ich nach 542 

Konstanz an den Bodensee gezogen bin. Die Meisten sind dann doch in Mecklenburg ge-543 

blieben und haben erst einmal ein Soziales Jahr gemacht, so Pause quasi und einige mein-544 

ten auch: „Bist du bescheuert! Warum gehst du an den Bodensee? Was soll das denn?“. 545 

Also gar nicht mal auf den Studiengang bezogen, also auch bei Politikwissenschaften wird 546 

man auch immer schief angeguckt. „Wo hast du deine Aktentasche gelassen?“ usw. Aber da 547 

habe ich schon mit meiner Studienortswahl gezeigt, dass ich da nicht unbedingt lokal ver-548 

bunden bin. 549 

Tina 

 

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst? 1 

B: Es sind eher gute Gedanken, also das war schon alles gut. Klar hat man damals immer 2 

gesagt: „Boah, das ist blöd! Was das jetzt soll?!“, aber es hat ja was gebracht, dass wir das 3 

gemacht haben. Das war schon okay. Unser Klassenzusammenhalt war ziemlich gut und die 4 

Lehrer haben sehr versucht, sich mit uns auf eine Ebene zu stellen, sodass man nicht diese 5 

Lehrer-Schüler-Hierarchie hatte. Man hat versucht, dass alle miteinander reden können und 6 

die Beziehungen untereinander ganz gut sind. 7 

I: Wie sah dein Schulalltag aus?  8 

B: Die Schule ging um 7.50 Uhr los und dann hatten wir immer den ersten Block bis 9.10 Uhr, 9 

dann eine Pause bis 9.35 Uhr, also eine normale Frühstückspause, wo wir ab der Zehnten 10 

auch in die Stadt gehen durften und dann ging es bis 12.30 Uhr weiter. Dann hatten wir ei-11 

nen Stunde Mittagspause und dann war das längste bis 16.10 Uhr, ansonsten bis 14.50 Uhr 12 

oder so. Irgendwelche Angebote gab es am Nachmittag nicht. 13 

I: Wie waren die Ganztagsangebote in den Schulalltag eingebunden? 14 

B: Das waren Wahlpflichtprojekte, glaube ich, wo man sich z.B. mit blinden Leuten getroffen 15 

und geschaut hat, wie die arbeiten. Aber so konkrete Sachen am Nachmittag gab es nicht. 16 

I: Also kein Sportkurs, Tanzen, Chor oder Musikgruppe? 17 

B: Chor war als Unterrichtsfach in der Oberstufe möglich und Tanzen war in der Oberstufe auch 18 

ein Sportkurs, also im normalen Sportunterricht und da konnte man dann wählen, welchen 19 

Schwerpunkt man machen möchte. 20 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du im Studium kennen-21 

gelernt hast, fragt dich nach deiner alten Schule und ihren Besonderheiten. Was würdest du 22 

ihm oder ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung besonders? 23 

B: Also erst einmal, wie toll die Lage war, nämlich direkt am Meer und auch die Klassenfahrten 24 

waren toll. Auch die Gemeinschaft an der Schule war schön, z.B. dass wir zu Weihnachten 25 

immer Treppensingen vor den Weihnachtsferien gemacht haben, wo man zusammen war 26 

und die ganze Schule miteinander gesungen hat. Auch die ganzen Projekte waren interes-27 

sant. Man hatte z.B. in der 8. Klasse eine Woche das Projekt „Auge und Ohr“ und dann ging 28 

man auf die ganzen Sinne des Menschen ein. Das waren Projektwochen, die ein bisschen 29 

Abwechslung in den Schulalltag gebracht haben. In der Oberstufe gibt es so etwas eher sel-30 

ten, da gibt es dann die Studienfahrt, wo man sich aussuchen kann, wo man hinfahren will.  31 

I: Gab es auch irgendwelche Austauschprogramme? 32 

B: Ja, na klar, wir hatten ganz viele Austauschschüler bei uns. Ich habe auch einmal an einem 33 

Programm teilgenommen, das war aber nur ein Jahr. Da habe ich ein bisschen Schwedisch 34 

gelernt und da sind Schüler aus Schweden zu uns und in meine Familie gekommen. Der 35 

Rücktausch hat aber nicht stattgefunden. Das war total blöd und seitdem gibt es den nicht 36 

mehr. Dafür gibt es ganz viele Leute, die aus dem Ausland zu uns kommen, z.B. aus Süd-37 

amerika. Also die wurden von Familien aus Stralsund aufgenommen und die haben sie dann 38 

auf unsere Schule geschickt, aber auch auf andere Schulen in Stralsund. Außerdem haben 39 

wir in Frankreich eine Partnerschule in Strasbourg und es gibt ja auch diese Comenius-40 

Projekte, an denen wir teilnehmen. Es sind dann z.B. Schüler aus Frankreich zu uns ge-41 

kommen und haben das Projekt gemacht oder Leute, die bei uns sind, sind nach Frankreich 42 

gefahren. Das war aber nur für die, die wirklich Französisch gelernt haben. Ich habe Latein 43 

gemacht. 44 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst? 1 

B: Es sind eher gute Gedanken, also das war schon alles gut. Klar hat man damals immer 2 

gesagt: „Boah, das ist blöd! Was das jetzt soll?!“, aber es hat ja was gebracht, dass wir das 3 

gemacht haben. Das war schon okay. Unser Klassenzusammenhalt war ziemlich gut und die 4 

Lehrer haben sehr versucht, sich mit uns auf eine Ebene zu stellen, sodass man nicht diese 5 

Lehrer-Schüler-Hierarchie hatte. Man hat versucht, dass alle miteinander reden können und 6 

die Beziehungen untereinander ganz gut sind. 7 

I: Wie sah dein Schulalltag aus?  8 

B: Die Schule ging um 7.50 Uhr los und dann hatten wir immer den ersten Block bis 9.10 Uhr, 9 

dann eine Pause bis 9.35 Uhr, also eine normale Frühstückspause, wo wir ab der Zehnten 10 

auch in die Stadt gehen durften und dann ging es bis 12.30 Uhr weiter. Dann hatten wir ei-11 

nen Stunde Mittagspause und dann war das längste bis 16.10 Uhr, ansonsten bis 14.50 Uhr 12 

oder so. Irgendwelche Angebote gab es am Nachmittag nicht. 13 

I: Wie waren die Ganztagsangebote in den Schulalltag eingebunden? 14 

B: Das waren Wahlpflichtprojekte, glaube ich, wo man sich z.B. mit blinden Leuten getroffen 15 

und geschaut hat, wie die arbeiten. Aber so konkrete Sachen am Nachmittag gab es nicht. 16 

I: Also kein Sportkurs, Tanzen, Chor oder Musikgruppe? 17 

B: Chor war als Unterrichtsfach in der Oberstufe möglich und Tanzen war in der Oberstufe auch 18 

ein Sportkurs, also im normalen Sportunterricht und da konnte man dann wählen, welchen 19 

Schwerpunkt man machen möchte. 20 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du im Studium kennen-21 

gelernt hast, fragt dich nach deiner alten Schule und ihren Besonderheiten. Was würdest du 22 

ihm oder ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung besonders? 23 

B: Also erst einmal, wie toll die Lage war, nämlich direkt am Meer und auch die Klassenfahrten 24 

waren toll. Auch die Gemeinschaft an der Schule war schön, z.B. dass wir zu Weihnachten 25 

immer Treppensingen vor den Weihnachtsferien gemacht haben, wo man zusammen war 26 

und die ganze Schule miteinander gesungen hat. Auch die ganzen Projekte waren interes-27 

sant. Man hatte z.B. in der 8. Klasse eine Woche das Projekt „Auge und Ohr“ und dann ging 28 

man auf die ganzen Sinne des Menschen ein. Das waren Projektwochen, die ein bisschen 29 

Abwechslung in den Schulalltag gebracht haben. In der Oberstufe gibt es so etwas eher sel-30 

ten, da gibt es dann die Studienfahrt, wo man sich aussuchen kann, wo man hinfahren will.  31 

I: Gab es auch irgendwelche Austauschprogramme? 32 

B: Ja, na klar, wir hatten ganz viele Austauschschüler bei uns. Ich habe auch einmal an einem 33 

Programm teilgenommen, das war aber nur ein Jahr. Da habe ich ein bisschen Schwedisch 34 

gelernt und da sind Schüler aus Schweden zu uns und in meine Familie gekommen. Der 35 

Rücktausch hat aber nicht stattgefunden. Das war total blöd und seitdem gibt es den nicht 36 

mehr. Dafür gibt es ganz viele Leute, die aus dem Ausland zu uns kommen, z.B. aus Süd-37 

amerika. Also die wurden von Familien aus Stralsund aufgenommen und die haben sie dann 38 

auf unsere Schule geschickt, aber auch auf andere Schulen in Stralsund. Außerdem haben 39 

wir in Frankreich eine Partnerschule in Strasbourg und es gibt ja auch diese Comenius-40 

Projekte, an denen wir teilnehmen. Es sind dann z.B. Schüler aus Frankreich zu uns ge-41 

kommen und haben das Projekt gemacht oder Leute, die bei uns sind, sind nach Frankreich 42 

gefahren. Das war aber nur für die, die wirklich Französisch gelernt haben. Ich habe Latein 43 

gemacht. 44 
 

 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner Schule? 45 

B: Ich fand den Zusammenhalt in der Klasse sehr gut. Die meisten Lehrer haben wirklich sehr, 46 

sehr guten Unterricht gemacht. Klar gab es auch welche, denen es total egal war, ob man 47 

irgendetwas lernt und die nur ihre Zeit abgesessen haben. Andere waren aber daran interes-48 

siert, uns etwas beizubringen und das hat denen Spaß gemacht. Die, die das Referendariat 49 

machen, waren meistens die besten, weil sie uns sehr viel beigebracht haben. 50 

I: Was findest du rückblickend verbesserungswürdig oder was lehnst du ganz und gar ab? 51 

B: Ich finde, dass die Schule mehr auf das Organisatorische achten sollte, dass sie weniger 52 

annimmt und man weiß, wann man wohin muss und dass sie darauf achten, dass alles gut 53 

organisiert ist. Dann würde ich vielleicht noch sagen, dass sie nicht sagen sollen: „Wir sind 54 

eine super Ganztagsschule!“, wenn sie keine Angebote haben. Das war immer ein bisschen 55 

schade. Das war nach außen hin hui und nach innen pfui! 56 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung/-struktur an deiner Schule hältst 57 

du heute für erforderlich?  58 

B: In Geschichte hatten wir dieses Gruppenpuzzle. Das jede Gruppe einen Text bekommt und 59 

den auswerten muss und dann hat man das zusammengetragen. Das war echt gut, aber es 60 

war zu viel. Wir haben fast immer Gruppenpuzzle gemacht. Das würde ich ändern. 61 

I: Wie war die Rolle der Schüler im Unterricht? Hattet ihr Möglichkeiten mitzubestimmen, welche 62 

Inhalte behandelt werden oder vielleicht auch bei der Buchauswahl in den Sprachen?  63 

B: Ja, teilweise. Es gibt ja diesen Lehrplan, woran sich die Lehrer halten müssen, aber da 64 

haben sie uns auch mitentscheiden lassen, wie wir das eine Thema behandeln, z.B. ob wir 65 

das in Form von Vorträgen machen, wo jeder über ein bestimmtes Thema einen Vortrag hält 66 

oder ob wir einen Film darüber gucken und dann damit arbeiten. Das konnten wir teilweise 67 

mitbestimmen. 68 

I: Wie würde denn der Alltag aussehen, wenn du Schulleiter an einer Schule wärest und alles 69 

komplett neu organisieren und konzipieren könntest?  70 

B: Ich würde auf jeden Fall die Mittagspause nicht so lange machen. Wir hatten eine ganze 71 

Stunde Mittagspause und danach war die Konzentration total weg. Man war einfach zu lang 72 

draußen, dass man gesagt hat: „Oh, jetzt wieder reingehen?! Das ist ja total blöd!“ Also ich 73 

würde das von einer Stunde auf eine dreiviertel Stunde oder 40 Minuten reduzieren. Das 74 

wäre schon was und dann würde ich Unterrichtsfächer wie Sport nicht an den Anfang legen, 75 

sondern eher an das Ende des Tages, da sonst die Schüler total ausgepowert sind.  76 

I: Wie würdest du die Rolle des Schülers in deiner Schule definieren? Was hattet ihr für Mit-77 

sprachemöglichkeiten und was würdest du daran ändern? 78 

B: Es gab diese Schülerräte, wo ich leider nicht drin war, aber ich glaube, dass die da nicht 79 

wirklich Mitspracherecht hatten. Das würde ich vielleicht schon ändern, dass die mehr mit-80 

sprechen können. Wir konnten aber irgendwelche Basare oder das Schulfest mitorganisieren 81 

und auch bei der ganzen Struktur, die den Schulalltag angeht, konnten wir mitreden. 82 

I: Gab es schulische Bereiche, wo du dich engagiert hast?  83 

B: Nein, aber ich mache jetzt etwas für die Schule. Es gibt ein Projekt an unserer Schule, das 84 

heißt „Schule trifft Studium“. Das ist immer in der 12. Klasse und da gehen ehemalige Abitu-85 

rienten hin und erzählen den Schülern, die jetzt Abitur machen, etwas über ihren Studien-86 

gang, sodass sie ein bisschen Unterstützung haben. Während der Schulzeit war ich noch bei 87 

 

 

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst? 1 

B: Es sind eher gute Gedanken, also das war schon alles gut. Klar hat man damals immer 2 

gesagt: „Boah, das ist blöd! Was das jetzt soll?!“, aber es hat ja was gebracht, dass wir das 3 

gemacht haben. Das war schon okay. Unser Klassenzusammenhalt war ziemlich gut und die 4 

Lehrer haben sehr versucht, sich mit uns auf eine Ebene zu stellen, sodass man nicht diese 5 

Lehrer-Schüler-Hierarchie hatte. Man hat versucht, dass alle miteinander reden können und 6 

die Beziehungen untereinander ganz gut sind. 7 

I: Wie sah dein Schulalltag aus?  8 

B: Die Schule ging um 7.50 Uhr los und dann hatten wir immer den ersten Block bis 9.10 Uhr, 9 

dann eine Pause bis 9.35 Uhr, also eine normale Frühstückspause, wo wir ab der Zehnten 10 

auch in die Stadt gehen durften und dann ging es bis 12.30 Uhr weiter. Dann hatten wir ei-11 

nen Stunde Mittagspause und dann war das längste bis 16.10 Uhr, ansonsten bis 14.50 Uhr 12 

oder so. Irgendwelche Angebote gab es am Nachmittag nicht. 13 

I: Wie waren die Ganztagsangebote in den Schulalltag eingebunden? 14 

B: Das waren Wahlpflichtprojekte, glaube ich, wo man sich z.B. mit blinden Leuten getroffen 15 

und geschaut hat, wie die arbeiten. Aber so konkrete Sachen am Nachmittag gab es nicht. 16 

I: Also kein Sportkurs, Tanzen, Chor oder Musikgruppe? 17 

B: Chor war als Unterrichtsfach in der Oberstufe möglich und Tanzen war in der Oberstufe auch 18 

ein Sportkurs, also im normalen Sportunterricht und da konnte man dann wählen, welchen 19 

Schwerpunkt man machen möchte. 20 

I: Stell dir vor, ein neuer Freund oder eine neue Freundin, den oder die du im Studium kennen-21 

gelernt hast, fragt dich nach deiner alten Schule und ihren Besonderheiten. Was würdest du 22 

ihm oder ihr antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung besonders? 23 

B: Also erst einmal, wie toll die Lage war, nämlich direkt am Meer und auch die Klassenfahrten 24 

waren toll. Auch die Gemeinschaft an der Schule war schön, z.B. dass wir zu Weihnachten 25 

immer Treppensingen vor den Weihnachtsferien gemacht haben, wo man zusammen war 26 

und die ganze Schule miteinander gesungen hat. Auch die ganzen Projekte waren interes-27 

sant. Man hatte z.B. in der 8. Klasse eine Woche das Projekt „Auge und Ohr“ und dann ging 28 

man auf die ganzen Sinne des Menschen ein. Das waren Projektwochen, die ein bisschen 29 

Abwechslung in den Schulalltag gebracht haben. In der Oberstufe gibt es so etwas eher sel-30 

ten, da gibt es dann die Studienfahrt, wo man sich aussuchen kann, wo man hinfahren will.  31 

I: Gab es auch irgendwelche Austauschprogramme? 32 

B: Ja, na klar, wir hatten ganz viele Austauschschüler bei uns. Ich habe auch einmal an einem 33 

Programm teilgenommen, das war aber nur ein Jahr. Da habe ich ein bisschen Schwedisch 34 

gelernt und da sind Schüler aus Schweden zu uns und in meine Familie gekommen. Der 35 
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auf unsere Schule geschickt, aber auch auf andere Schulen in Stralsund. Außerdem haben 39 

wir in Frankreich eine Partnerschule in Strasbourg und es gibt ja auch diese Comenius-40 

Projekte, an denen wir teilnehmen. Es sind dann z.B. Schüler aus Frankreich zu uns ge-41 

kommen und haben das Projekt gemacht oder Leute, die bei uns sind, sind nach Frankreich 42 

gefahren. Das war aber nur für die, die wirklich Französisch gelernt haben. Ich habe Latein 43 

gemacht. 44 
 

 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner Schule? 45 

B: Ich fand den Zusammenhalt in der Klasse sehr gut. Die meisten Lehrer haben wirklich sehr, 46 

sehr guten Unterricht gemacht. Klar gab es auch welche, denen es total egal war, ob man 47 

irgendetwas lernt und die nur ihre Zeit abgesessen haben. Andere waren aber daran interes-48 

siert, uns etwas beizubringen und das hat denen Spaß gemacht. Die, die das Referendariat 49 

machen, waren meistens die besten, weil sie uns sehr viel beigebracht haben. 50 

I: Was findest du rückblickend verbesserungswürdig oder was lehnst du ganz und gar ab? 51 

B: Ich finde, dass die Schule mehr auf das Organisatorische achten sollte, dass sie weniger 52 

annimmt und man weiß, wann man wohin muss und dass sie darauf achten, dass alles gut 53 

organisiert ist. Dann würde ich vielleicht noch sagen, dass sie nicht sagen sollen: „Wir sind 54 

eine super Ganztagsschule!“, wenn sie keine Angebote haben. Das war immer ein bisschen 55 

schade. Das war nach außen hin hui und nach innen pfui! 56 

I: Welche Veränderungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung/-struktur an deiner Schule hältst 57 

du heute für erforderlich?  58 

B: In Geschichte hatten wir dieses Gruppenpuzzle. Das jede Gruppe einen Text bekommt und 59 

den auswerten muss und dann hat man das zusammengetragen. Das war echt gut, aber es 60 

war zu viel. Wir haben fast immer Gruppenpuzzle gemacht. Das würde ich ändern. 61 

I: Wie war die Rolle der Schüler im Unterricht? Hattet ihr Möglichkeiten mitzubestimmen, welche 62 

Inhalte behandelt werden oder vielleicht auch bei der Buchauswahl in den Sprachen?  63 

B: Ja, teilweise. Es gibt ja diesen Lehrplan, woran sich die Lehrer halten müssen, aber da 64 

haben sie uns auch mitentscheiden lassen, wie wir das eine Thema behandeln, z.B. ob wir 65 

das in Form von Vorträgen machen, wo jeder über ein bestimmtes Thema einen Vortrag hält 66 

oder ob wir einen Film darüber gucken und dann damit arbeiten. Das konnten wir teilweise 67 

mitbestimmen. 68 

I: Wie würde denn der Alltag aussehen, wenn du Schulleiter an einer Schule wärest und alles 69 

komplett neu organisieren und konzipieren könntest?  70 

B: Ich würde auf jeden Fall die Mittagspause nicht so lange machen. Wir hatten eine ganze 71 

Stunde Mittagspause und danach war die Konzentration total weg. Man war einfach zu lang 72 

draußen, dass man gesagt hat: „Oh, jetzt wieder reingehen?! Das ist ja total blöd!“ Also ich 73 

würde das von einer Stunde auf eine dreiviertel Stunde oder 40 Minuten reduzieren. Das 74 

wäre schon was und dann würde ich Unterrichtsfächer wie Sport nicht an den Anfang legen, 75 

sondern eher an das Ende des Tages, da sonst die Schüler total ausgepowert sind.  76 

I: Wie würdest du die Rolle des Schülers in deiner Schule definieren? Was hattet ihr für Mit-77 

sprachemöglichkeiten und was würdest du daran ändern? 78 

B: Es gab diese Schülerräte, wo ich leider nicht drin war, aber ich glaube, dass die da nicht 79 

wirklich Mitspracherecht hatten. Das würde ich vielleicht schon ändern, dass die mehr mit-80 

sprechen können. Wir konnten aber irgendwelche Basare oder das Schulfest mitorganisieren 81 

und auch bei der ganzen Struktur, die den Schulalltag angeht, konnten wir mitreden. 82 

I: Gab es schulische Bereiche, wo du dich engagiert hast?  83 

B: Nein, aber ich mache jetzt etwas für die Schule. Es gibt ein Projekt an unserer Schule, das 84 

heißt „Schule trifft Studium“. Das ist immer in der 12. Klasse und da gehen ehemalige Abitu-85 

rienten hin und erzählen den Schülern, die jetzt Abitur machen, etwas über ihren Studien-86 

gang, sodass sie ein bisschen Unterstützung haben. Während der Schulzeit war ich noch bei 87 
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Escuelita, das ist bei uns in Stralsund. Da treffen wir uns samstags mit Kindern aus sozial-88 

schwachen Familien zum Frühstücken, Hausaufgaben machen und spielen. Das habe ich 89 

zwei Jahre ungefähr gemacht. 90 

I: Gab es während deiner Schulzeit Situationen, wo dir Verantwortung von Seiten der Schule 91 

übertragen wurde und wenn ja, wie beurteilst du diese Verantwortungsübertragung? 92 

B: Also das war z.B. wenn wir Projekte, wie ein Filmprojekt oder so, machen mussten und dann 93 

einer der Leiter wurde. Das war ich auch einmal und hatte da schon Verantwortung, weil 94 

man zusehen muss, dass man das Projekt schafft und alle die Aufgabe machen, die sie be-95 

kommen haben und das am Ende auch schaffen und eine gute Zensur bekommen. Das war 96 

schon anstrengend, denn man wusste ja nie, mit welchen Schülern man zusammen kommt 97 

und man kennt ja seine Mitschüler und weiß, die macht jetzt nicht so viel oder die macht ein 98 

bisschen mehr oder der macht ein bisschen mehr. Das war schon schwierig und man musst 99 

überlegen, wie bekommt man sie jetzt dazu, dass sie auch wirklich mitarbeiten, denn am 100 

Ende wollen sie ja auch eine gute Note haben. 101 

I: Wie wurde das von Seiten der Lehrer reflektiert?  102 

B: Es gab schon Feedback, wo man dann auch ein paar Verbesserungsvorschläge bekommen 103 

hat und wenn wir Probleme hatten, konnten wir auch zum Lehrer hingehen und der hat uns 104 

dann vielleicht einen Tipp gegeben, aber bewertet wurde es nicht. Also nur weil ich Leiter 105 

wurde, habe ich jetzt keine Extranote bekommen.  106 

I: Wie schätzt du generell das Verhältnis zu deinen Lehrern ein? Gibt es welche, die dir beson-107 

ders in Erinnerung geblieben sind, weil sie dich vielleicht auch besonders geprägt oder be-108 

einflusst haben? 109 

B: Also einige Lehrer haben wirklich ausgespielt, dass sie Lehrer sind und sich über die Schüler 110 

gestellt, einige natürlich nicht. Na klar, die sind Lehrer und wir müssen denen eigentlich zu-111 

hören, weil wir wollen ja was von denen, aber na ja, nicht alle waren so. Es gab auch ganz 112 

Viele, die sich wirklich um einen gekümmert haben und wenn wir Probleme hatten, konnten 113 

wir auch zu denen gehen, so wie ein Vertrauenslehrer. Einige haben mich insofern gefördert, 114 

dass ich sehen konnte, wie sie gearbeitet haben, sodass ich nach dem Studium Einiges da-115 

von übernehmen möchte. Also das ist zu einer Motivation geworden.  116 

I: Ist es eher die menschlichen oder die fachliche Ebene, die einen guten Lehrer für dich aus-117 

macht?  118 

B: Also es gab auch sehr Viele, die wirklich ihr Fach verstanden und den Stoff gut rüberge-119 

bracht haben, was schwierig ist. Einige Lehrer wissen, wie man am besten eine Gleichung 120 

löst, aber sie wissen nicht, wie man es den Schülern beibringt, aber Einige haben  das wirk-121 

lich sehr gut gemacht und da war ich dann auch echt froh, dass ich die bekommen habe. 122 

I: Welche Rolle hat der Klassenlehrer oder der Tutor für dich gespielt? 123 

B: Wir hatten nach der 11. Klasse einen Tutorenwechsel. Die Tutorin, die ich in der 11. Klasse 124 

hatte, hatte ich seit der 5. Klasse und dadurch zu ihr auch ein bisschen mehr Bindung. Die 125 

hat sich auch immer um uns gekümmert und auch bei Gesprächen mit den Eltern hat sie uns 126 

immer gezeigt, wie wir uns verbessern könnten. Sie hat uns auch gelobt, wenn wir uns gut 127 

im Klassenverband verhalten haben. Die andere Tutorin hat sich vor allem darum geküm-128 

mert, dass wir alle Termine einhalten und alle Unterlagen fürs Abitur bekommen, aber das 129 

war ziemlich unpersönlich, gerade weil sie auch am Ende keine Lust mehr hatte, uns zu un-130 

terrichten. Das war auch ein bisschen blöd. Sie war ziemlich unzuverlässig und ist auch nicht 131 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS



341

 

 

Escuelita, das ist bei uns in Stralsund. Da treffen wir uns samstags mit Kindern aus sozial-88 

schwachen Familien zum Frühstücken, Hausaufgaben machen und spielen. Das habe ich 89 

zwei Jahre ungefähr gemacht. 90 

I: Gab es während deiner Schulzeit Situationen, wo dir Verantwortung von Seiten der Schule 91 

übertragen wurde und wenn ja, wie beurteilst du diese Verantwortungsübertragung? 92 

B: Also das war z.B. wenn wir Projekte, wie ein Filmprojekt oder so, machen mussten und dann 93 

einer der Leiter wurde. Das war ich auch einmal und hatte da schon Verantwortung, weil 94 

man zusehen muss, dass man das Projekt schafft und alle die Aufgabe machen, die sie be-95 

kommen haben und das am Ende auch schaffen und eine gute Zensur bekommen. Das war 96 

schon anstrengend, denn man wusste ja nie, mit welchen Schülern man zusammen kommt 97 

und man kennt ja seine Mitschüler und weiß, die macht jetzt nicht so viel oder die macht ein 98 

bisschen mehr oder der macht ein bisschen mehr. Das war schon schwierig und man musst 99 

überlegen, wie bekommt man sie jetzt dazu, dass sie auch wirklich mitarbeiten, denn am 100 

Ende wollen sie ja auch eine gute Note haben. 101 

I: Wie wurde das von Seiten der Lehrer reflektiert?  102 

B: Es gab schon Feedback, wo man dann auch ein paar Verbesserungsvorschläge bekommen 103 

hat und wenn wir Probleme hatten, konnten wir auch zum Lehrer hingehen und der hat uns 104 

dann vielleicht einen Tipp gegeben, aber bewertet wurde es nicht. Also nur weil ich Leiter 105 

wurde, habe ich jetzt keine Extranote bekommen.  106 

I: Wie schätzt du generell das Verhältnis zu deinen Lehrern ein? Gibt es welche, die dir beson-107 

ders in Erinnerung geblieben sind, weil sie dich vielleicht auch besonders geprägt oder be-108 

einflusst haben? 109 

B: Also einige Lehrer haben wirklich ausgespielt, dass sie Lehrer sind und sich über die Schüler 110 
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von übernehmen möchte. Also das ist zu einer Motivation geworden.  116 

I: Ist es eher die menschlichen oder die fachliche Ebene, die einen guten Lehrer für dich aus-117 

macht?  118 

B: Also es gab auch sehr Viele, die wirklich ihr Fach verstanden und den Stoff gut rüberge-119 

bracht haben, was schwierig ist. Einige Lehrer wissen, wie man am besten eine Gleichung 120 

löst, aber sie wissen nicht, wie man es den Schülern beibringt, aber Einige haben  das wirk-121 

lich sehr gut gemacht und da war ich dann auch echt froh, dass ich die bekommen habe. 122 

I: Welche Rolle hat der Klassenlehrer oder der Tutor für dich gespielt? 123 
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zum Abiball gekommen. Deswegen fand ich es auch echt schade, dass wir diesen Tutoren-132 

wechsel hatten. 133 

I: Was war denn der Grund, dass dieser Wechsel erfolgte? 134 

B: Sie ist umgezogen. Sie war richtig super. Wir konnten auch immer zu ihr kommen, egal was 135 

wir für Probleme hatten und reden. Das war schön. 136 

I: Hast du Ganztagsangebote genutzt, die nicht von Lehrern geleitet wurden? 137 

B: Nein. 138 

I: Wie beurteilst du rückblickend das Verhältnis zu deinen Mitschülern? Gab es Personen, die 139 

dich sehr gefördert haben oder mit denen sich auch enge Freundschaften herausgebildet 140 

haben? 141 

B: Es gab immer diese Gruppen, aber in der Oberstufe wird man ja auch reifer und da merkt 142 

man dann auch, dass es total schwachsinnig ist, dass der sich nicht mit dem unterhält, weil 143 

der nicht so cool aussieht. Von einigen Schülern wurde ich auch selbst motiviert, dass ich 144 

mich anstrenge. Das war dann zwar ein Wettkampf, wer die besten Noten hat, aber es ist ja 145 

auch schön, wenn beide sich über gute Noten freuen können. Also nicht der Eine hat eine 146 

Vier, der Andere eine Zwei. Das wäre blöd. Es war schon so, dass wir uns gegenseitig ermu-147 

tigt und zusammen gelernt haben. Das war schön. 148 

I: Welche Rolle hat die Klasse als Ganzes für dich gespielt? 149 

B: Sie war schon wichtig und sozusagen meine Familie in der Schule, weil ich jeden Tag mit ihr 150 

zusammen war. Man lernt sich echt gut kennen, man unternimmt viel, man kann sich auch 151 

z.B. mal gegen Lehrer aufstemmen, wenn einem irgendetwas wirklich gegen den Strich geht. 152 

Also es war sehr wichtig, dass man diesen Klassenverband hatte. Man stand nicht allein da, 153 

weil man dieser Klasse angehörte. 154 

I: Habt ihr auch außerschulisch etwas zusammen gemacht? 155 

B: Das waren z.B. solche Jahrgangspartys. Wir waren drei Klassen in unserem Jahrgang und 156 

haben uns dann mal am Strand getroffen. Das war jetzt nicht so toll, weil es halt wieder diese 157 

Gruppenbildung gab, weil ja nicht jeder mit jedem konnte. 158 

I: Welche Ganztagsangebote hast du über die Jahre hinweg genutzt? 159 

B: Das waren Projekte, die immer zwischen den normalen Fächern in den Schulalltag integriert 160 

waren. Ich habe z.B. bei dem Projekt „Streuobstwiese“ mitgewirkt. Die haben wir gepflegt 161 

und dort Äpfel geerntet und die dann zur Mosterei gebracht. Das war eigentlich ganz cool. Im 162 

Chor war ich noch. 163 

I: Haben diese Projekte für dich heute immer noch eine Bedeutung? 164 

B: Also durch den Chor mache ich jetzt auch im Unichor mit. Das Musikalische hat mich schon 165 

geprägt, denke ich. Bei den Streuobstwiesen hat man viel gelernt, auch über die Natur und 166 

versucht das jetzt auch umzusetzen, sodass ich im Winter z.B. keine Erdbeeren kaufe oder 167 

so. 168 

I: Kannst du ein paar Dinge benennen, die du im Rahmen von Ganztagsschulangeboten gelernt 169 

hast und die dir heute in deinem neuen Lebensabschnitt weiterhelfen?  170 

B: Toleranz, weil wir behinderte Kinder in der Ganztagsschule hatten, aber auch durch diese 171 

Projekte. Auch ein bisschen Kreativität, da konnte man sich mehr entfalten und ich habe 172 
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man dann auch, dass es total schwachsinnig ist, dass der sich nicht mit dem unterhält, weil 143 

der nicht so cool aussieht. Von einigen Schülern wurde ich auch selbst motiviert, dass ich 144 

mich anstrenge. Das war dann zwar ein Wettkampf, wer die besten Noten hat, aber es ist ja 145 

auch schön, wenn beide sich über gute Noten freuen können. Also nicht der Eine hat eine 146 

Vier, der Andere eine Zwei. Das wäre blöd. Es war schon so, dass wir uns gegenseitig ermu-147 

tigt und zusammen gelernt haben. Das war schön. 148 

I: Welche Rolle hat die Klasse als Ganzes für dich gespielt? 149 

B: Sie war schon wichtig und sozusagen meine Familie in der Schule, weil ich jeden Tag mit ihr 150 

zusammen war. Man lernt sich echt gut kennen, man unternimmt viel, man kann sich auch 151 

z.B. mal gegen Lehrer aufstemmen, wenn einem irgendetwas wirklich gegen den Strich geht. 152 

Also es war sehr wichtig, dass man diesen Klassenverband hatte. Man stand nicht allein da, 153 

weil man dieser Klasse angehörte. 154 

I: Habt ihr auch außerschulisch etwas zusammen gemacht? 155 

B: Das waren z.B. solche Jahrgangspartys. Wir waren drei Klassen in unserem Jahrgang und 156 

haben uns dann mal am Strand getroffen. Das war jetzt nicht so toll, weil es halt wieder diese 157 

Gruppenbildung gab, weil ja nicht jeder mit jedem konnte. 158 

I: Welche Ganztagsangebote hast du über die Jahre hinweg genutzt? 159 

B: Das waren Projekte, die immer zwischen den normalen Fächern in den Schulalltag integriert 160 

waren. Ich habe z.B. bei dem Projekt „Streuobstwiese“ mitgewirkt. Die haben wir gepflegt 161 

und dort Äpfel geerntet und die dann zur Mosterei gebracht. Das war eigentlich ganz cool. Im 162 

Chor war ich noch. 163 

I: Haben diese Projekte für dich heute immer noch eine Bedeutung? 164 

B: Also durch den Chor mache ich jetzt auch im Unichor mit. Das Musikalische hat mich schon 165 

geprägt, denke ich. Bei den Streuobstwiesen hat man viel gelernt, auch über die Natur und 166 

versucht das jetzt auch umzusetzen, sodass ich im Winter z.B. keine Erdbeeren kaufe oder 167 

so. 168 

I: Kannst du ein paar Dinge benennen, die du im Rahmen von Ganztagsschulangeboten gelernt 169 

hast und die dir heute in deinem neuen Lebensabschnitt weiterhelfen?  170 

B: Toleranz, weil wir behinderte Kinder in der Ganztagsschule hatten, aber auch durch diese 171 

Projekte. Auch ein bisschen Kreativität, da konnte man sich mehr entfalten und ich habe 172 

 

 

dadurch auch mehr an Selbstbewusstsein gewonnen, vor allem im Chor steht man ja vor der 173 

ganzen Schule und singt. Da lernt man, ein bisschen mutiger zu sein. 174 

I: Inwieweit hat sich deine Teilnahme an den Ganztagsangebote auf deine Freundschaften bzw. 175 

dein Verhältnis zu Mitschülern oder auch Schülern anderer Klassenstufen ausgewirkt? 176 

B: Man hat sich deutlich mehr mit den Schülern der anderen Klassen unterhalten, aber richtige 177 

Freundschaften haben sich daraus nicht gebildet. Ich hatte immer so meine zwei, drei. 178 

Manchmal waren wir im gleichen Kurs oder im gleichen Projekt, also es hatte keinen großen 179 

Einfluss darauf. 180 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 181 

oder gehemmt? 182 

B: Also nur der Chor. Ich habe dann mehrfach zu Hause gesungen. 183 

I: Inwieweit hat der Besuch der Angebote euer Familienleben beeinflusst?  184 

B: Ich singe ja sehr gern und meine Mama singt zwar auch gern, aber wir haben einen unter-185 

schiedlichen Musikgeschmack und dann sind wir uns in die Quere gekommen. Also die ha-186 

ben nie gesagt: „Hör auf zu singen, das hört sich schrecklich an! Das nervt!“, aber nach einer 187 

Weile dann schon: „Geh in dein Zimmer, wenn du singen willst!“. Zu Weihnachten singen wir 188 

auch gemeinsam. Auch zu diesem Ökologischen haben mir meine Eltern viel beigebracht. 189 

Dass man darauf achten sollte, wo das Obst und da Gemüse herkommt. Wir haben auch 190 

einen Garten mit Apfelbäumen und einem Kräutergarten, da habe ich auch viel über Gewür-191 

ze und so gelernt. 192 

I: Manchmal wird auch gesagt, dass die Ganztagschule eine Möglichkeit ist, dass gerade Mütter 193 

wieder berufstätig sein können. Hat es bei euch irgendwelche Auswirkungen gehabt, dass du 194 

am Nachmittag auf jeden Fall in der Schule warst oder war deine Mutti eh immer schon be-195 

rufstätig oder eben trotz Ganztagsschule nicht? 196 

B: Also meine Mutti war in der Grundschule nicht berufstätig, weil ihr Beruf durch die Wende 197 

nicht mehr anerkannt wurde. Dann hat sie ganz lange gewartet, bis sie einen Beruf bekom-198 

men hat und dann hat sie erst einmal eine Umschulung gemacht, als mein Bruder und ich 199 

aus der Grundschule raus waren. Der ist ja drei Jahre jünger als ich. Dann hat sie wieder 200 

angefangen zu arbeiten. Das hatte aber nichts mit der Ganztagsschule zu tun, weil Papa 201 

dann nachmittags oft auch mal frei hatte oder man auch mal mit Freunden nach Hause fah-202 

ren konnte. 203 

I: Welche Angebote oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 204 

welche hättest du dir noch gewünscht? 205 

B: Für mich waren die gar nicht so wichtig, weil ich ja nur an dem einen Schwedenprojekt 206 

teilgenommen habe und die Kontakte dorthin haben sich auch verflüchtigt. Ich hätte mir noch 207 

gewünscht, dass man auch mit einer englischsprachigen Schule eine Partnerschaft aufge-208 

baut hätte, weil Englisch jeder im Unterricht hat. Ich hatte kein Französisch und mit Latein 209 

kann man bei Partnerschulen nicht viel anfangen. Das wäre ganz gut gewesen, wenn man 210 

sein Englisch dadurch hätte verbessern können, indem man nach England oder so fährt. Das 211 

wäre echt gut gewesen, weil es ja allen Schülern ermöglicht, an eine Partnerschule zu fah-212 

ren. 213 

I: Und gab es auch noch andere Kooperationen? Du meintest ja, dass ihr auch die Möglichkeit 214 

hattet mit Blinden in Kontakt zu treten.  215 
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dadurch auch mehr an Selbstbewusstsein gewonnen, vor allem im Chor steht man ja vor der 173 
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Freundschaften haben sich daraus nicht gebildet. Ich hatte immer so meine zwei, drei. 178 

Manchmal waren wir im gleichen Kurs oder im gleichen Projekt, also es hatte keinen großen 179 

Einfluss darauf. 180 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 181 

oder gehemmt? 182 

B: Also nur der Chor. Ich habe dann mehrfach zu Hause gesungen. 183 

I: Inwieweit hat der Besuch der Angebote euer Familienleben beeinflusst?  184 

B: Ich singe ja sehr gern und meine Mama singt zwar auch gern, aber wir haben einen unter-185 

schiedlichen Musikgeschmack und dann sind wir uns in die Quere gekommen. Also die ha-186 
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Dass man darauf achten sollte, wo das Obst und da Gemüse herkommt. Wir haben auch 190 

einen Garten mit Apfelbäumen und einem Kräutergarten, da habe ich auch viel über Gewür-191 

ze und so gelernt. 192 

I: Manchmal wird auch gesagt, dass die Ganztagschule eine Möglichkeit ist, dass gerade Mütter 193 

wieder berufstätig sein können. Hat es bei euch irgendwelche Auswirkungen gehabt, dass du 194 

am Nachmittag auf jeden Fall in der Schule warst oder war deine Mutti eh immer schon be-195 

rufstätig oder eben trotz Ganztagsschule nicht? 196 

B: Also meine Mutti war in der Grundschule nicht berufstätig, weil ihr Beruf durch die Wende 197 

nicht mehr anerkannt wurde. Dann hat sie ganz lange gewartet, bis sie einen Beruf bekom-198 

men hat und dann hat sie erst einmal eine Umschulung gemacht, als mein Bruder und ich 199 

aus der Grundschule raus waren. Der ist ja drei Jahre jünger als ich. Dann hat sie wieder 200 

angefangen zu arbeiten. Das hatte aber nichts mit der Ganztagsschule zu tun, weil Papa 201 

dann nachmittags oft auch mal frei hatte oder man auch mal mit Freunden nach Hause fah-202 

ren konnte. 203 

I: Welche Angebote oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 204 

welche hättest du dir noch gewünscht? 205 

B: Für mich waren die gar nicht so wichtig, weil ich ja nur an dem einen Schwedenprojekt 206 

teilgenommen habe und die Kontakte dorthin haben sich auch verflüchtigt. Ich hätte mir noch 207 

gewünscht, dass man auch mit einer englischsprachigen Schule eine Partnerschaft aufge-208 

baut hätte, weil Englisch jeder im Unterricht hat. Ich hatte kein Französisch und mit Latein 209 

kann man bei Partnerschulen nicht viel anfangen. Das wäre ganz gut gewesen, wenn man 210 

sein Englisch dadurch hätte verbessern können, indem man nach England oder so fährt. Das 211 

wäre echt gut gewesen, weil es ja allen Schülern ermöglicht, an eine Partnerschule zu fah-212 

ren. 213 

I: Und gab es auch noch andere Kooperationen? Du meintest ja, dass ihr auch die Möglichkeit 214 

hattet mit Blinden in Kontakt zu treten.  215 
 

 

B: Also die sind an unsere Schule gekommen und haben über ihr Leben und wie sie das alles 216 

meistern erzählt. Das hat mich insoweit geprägt, dass ich einen Heiden Respekt vor solchen 217 

Menschen habe und dass ich sie echt bewundere, dass sie das alles so gut machen. Ich 218 

finde es wichtig, dass man das an jeder Schule macht, dass die einfach sehen, dass nicht 219 

jeder so ein Glück hat, Sehen, Hören und Gehen zu können. 220 

I: Gab es sonst noch andere Dinge, z.B. dass ihr in Betriebe rein geschnuppert habt oder dass 221 

vielleicht irgendwelche anderen Vereine an eurer Schule waren oder ihr dorthin gefahren 222 

seid? 223 

B: Na es gibt doch diesen Girls Day, der ist einmal im Jahr und da haben wir daran teilgenom-224 

men. 225 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 226 

B: Also eigentlich war das von Anfang an für mich klar, dass ich das Abitur machen möchte, 227 

weil ich dann auch mehr Chancen habe mit dem Studieren. Ich wusste, ich will unbedingt 228 

studieren, weil ich eigentlich Lehrer werden möchte und man dafür studieren muss. Zwi-229 

schendurch habe ich zwar mal gedacht: „Na vielleicht wechselst du doch?! Wird es zu 230 

schwierig für mich!“. Aber dann habe ich die 10. Klasse geschafft und die 11. und dann habe 231 

ich gesagt: „Ach komm, jetzt ziehst du das auch noch durch!“. Das hat auch Spaß gemacht, 232 

weil man das mit den Freunden zusammen gemacht, gelernt und sich dann auf den Abiball 233 

gefreut hat. Also ich hatte keinen bestimmten Tag, wo ich dachte: „Du machst jetzt Abitur!“. 234 

I: Ihr ward einer der ersten Jahrgänge, der wieder nach der 12. Klasse das Abitur gemacht hat. 235 

Wie beurteilst du diese Umstellung? 236 

B: Ich fand 13 Jahre besser, denn wir hatten die Themen in so kurzer Zeit, dass man in Mathe 237 

z.B. einfach so viel überarbeiten und bearbeiten musste, dass man gut ein paar Stunden 238 

mehr hätte gebrauchen können, um üben oder nachfragen zu können. Ich musste dann auch 239 

zur Mathenachhilfe gehen, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, das im Unterricht 240 

oder Zuhause zu schaffen. 241 

I: Sind während deiner Schulzeit irgendwelche einschneidenden Erlebnisse eingetreten, die 242 

dich in deiner persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben? Das kann im per-243 

sönlichen Umfeld sein oder aber auch in der Schule?  244 

B: Als ich jünger war, wurde ich sehr gemobbt. Das hat mir sehr wehgetan, aber ich habe dann 245 

gelernt, darüberzustehen und mich einfach nicht dafür zu interessieren, was sie sagen. Auf 246 

dem Gymnasium hat es angefangen, ab der 5. bis 8./9. Klasse. Ich habe dann aber irgend-247 

wann gedacht: „Ich scheiß darauf, was die mir sagen!“, denn wenn man sich das zu Herzen 248 

nimmt, ist es blöd. Ich habe gelernt, dass ich mir nicht alles zu Herzen nehmen muss, was 249 

man mir an den Kopf wirft.  250 

I: Und hast du da von Seiten der Lehrer auch Unterstützung erfahren? 251 

B: Die Lehrer haben nicht wirklich was gemacht, aber ich habe mich auch nicht an sie gewandt. 252 

Es war mir peinlich, mit den Lehrern darüber zu sprechen. Ich habe dann irgendwann mit 253 

meinen Eltern darüber gesprochen und mit meinen Großeltern. 254 

I: Wie kam es, dass es dann irgendwann aufgehört hat?  255 

B: Ich habe mich mit Mädchen noch nie so richtig gut verstanden. Ich war eher bei den Jungs, 256 

aber die haben mich auch gemobbt. Das war eigentlich das Schlimmste. Aber irgendwie bin 257 

ich dann in den Freundeskreis mit den Jungs gekommen und da war auch noch ein Mäd-258 

chen dabei und die ist jetzt auch meine beste Freundin. Irgendwie habe ich die Anderen 259 

 

 

dadurch auch mehr an Selbstbewusstsein gewonnen, vor allem im Chor steht man ja vor der 173 

ganzen Schule und singt. Da lernt man, ein bisschen mutiger zu sein. 174 

I: Inwieweit hat sich deine Teilnahme an den Ganztagsangebote auf deine Freundschaften bzw. 175 
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men hat und dann hat sie erst einmal eine Umschulung gemacht, als mein Bruder und ich 199 

aus der Grundschule raus waren. Der ist ja drei Jahre jünger als ich. Dann hat sie wieder 200 

angefangen zu arbeiten. Das hatte aber nichts mit der Ganztagsschule zu tun, weil Papa 201 
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B: Für mich waren die gar nicht so wichtig, weil ich ja nur an dem einen Schwedenprojekt 206 
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B: Also die sind an unsere Schule gekommen und haben über ihr Leben und wie sie das alles 216 

meistern erzählt. Das hat mich insoweit geprägt, dass ich einen Heiden Respekt vor solchen 217 

Menschen habe und dass ich sie echt bewundere, dass sie das alles so gut machen. Ich 218 

finde es wichtig, dass man das an jeder Schule macht, dass die einfach sehen, dass nicht 219 

jeder so ein Glück hat, Sehen, Hören und Gehen zu können. 220 

I: Gab es sonst noch andere Dinge, z.B. dass ihr in Betriebe rein geschnuppert habt oder dass 221 

vielleicht irgendwelche anderen Vereine an eurer Schule waren oder ihr dorthin gefahren 222 

seid? 223 

B: Na es gibt doch diesen Girls Day, der ist einmal im Jahr und da haben wir daran teilgenom-224 

men. 225 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 226 

B: Also eigentlich war das von Anfang an für mich klar, dass ich das Abitur machen möchte, 227 

weil ich dann auch mehr Chancen habe mit dem Studieren. Ich wusste, ich will unbedingt 228 

studieren, weil ich eigentlich Lehrer werden möchte und man dafür studieren muss. Zwi-229 

schendurch habe ich zwar mal gedacht: „Na vielleicht wechselst du doch?! Wird es zu 230 

schwierig für mich!“. Aber dann habe ich die 10. Klasse geschafft und die 11. und dann habe 231 

ich gesagt: „Ach komm, jetzt ziehst du das auch noch durch!“. Das hat auch Spaß gemacht, 232 

weil man das mit den Freunden zusammen gemacht, gelernt und sich dann auf den Abiball 233 

gefreut hat. Also ich hatte keinen bestimmten Tag, wo ich dachte: „Du machst jetzt Abitur!“. 234 
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sönlichen Umfeld sein oder aber auch in der Schule?  244 
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gelernt, darüberzustehen und mich einfach nicht dafür zu interessieren, was sie sagen. Auf 246 

dem Gymnasium hat es angefangen, ab der 5. bis 8./9. Klasse. Ich habe dann aber irgend-247 

wann gedacht: „Ich scheiß darauf, was die mir sagen!“, denn wenn man sich das zu Herzen 248 

nimmt, ist es blöd. Ich habe gelernt, dass ich mir nicht alles zu Herzen nehmen muss, was 249 

man mir an den Kopf wirft.  250 

I: Und hast du da von Seiten der Lehrer auch Unterstützung erfahren? 251 

B: Die Lehrer haben nicht wirklich was gemacht, aber ich habe mich auch nicht an sie gewandt. 252 

Es war mir peinlich, mit den Lehrern darüber zu sprechen. Ich habe dann irgendwann mit 253 

meinen Eltern darüber gesprochen und mit meinen Großeltern. 254 

I: Wie kam es, dass es dann irgendwann aufgehört hat?  255 

B: Ich habe mich mit Mädchen noch nie so richtig gut verstanden. Ich war eher bei den Jungs, 256 

aber die haben mich auch gemobbt. Das war eigentlich das Schlimmste. Aber irgendwie bin 257 
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chen dabei und die ist jetzt auch meine beste Freundin. Irgendwie habe ich die Anderen 259 
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B: Also die sind an unsere Schule gekommen und haben über ihr Leben und wie sie das alles 216 

meistern erzählt. Das hat mich insoweit geprägt, dass ich einen Heiden Respekt vor solchen 217 

Menschen habe und dass ich sie echt bewundere, dass sie das alles so gut machen. Ich 218 

finde es wichtig, dass man das an jeder Schule macht, dass die einfach sehen, dass nicht 219 

jeder so ein Glück hat, Sehen, Hören und Gehen zu können. 220 

I: Gab es sonst noch andere Dinge, z.B. dass ihr in Betriebe rein geschnuppert habt oder dass 221 

vielleicht irgendwelche anderen Vereine an eurer Schule waren oder ihr dorthin gefahren 222 

seid? 223 

B: Na es gibt doch diesen Girls Day, der ist einmal im Jahr und da haben wir daran teilgenom-224 

men. 225 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 226 

B: Also eigentlich war das von Anfang an für mich klar, dass ich das Abitur machen möchte, 227 

weil ich dann auch mehr Chancen habe mit dem Studieren. Ich wusste, ich will unbedingt 228 

studieren, weil ich eigentlich Lehrer werden möchte und man dafür studieren muss. Zwi-229 

schendurch habe ich zwar mal gedacht: „Na vielleicht wechselst du doch?! Wird es zu 230 

schwierig für mich!“. Aber dann habe ich die 10. Klasse geschafft und die 11. und dann habe 231 

ich gesagt: „Ach komm, jetzt ziehst du das auch noch durch!“. Das hat auch Spaß gemacht, 232 

weil man das mit den Freunden zusammen gemacht, gelernt und sich dann auf den Abiball 233 

gefreut hat. Also ich hatte keinen bestimmten Tag, wo ich dachte: „Du machst jetzt Abitur!“. 234 

I: Ihr ward einer der ersten Jahrgänge, der wieder nach der 12. Klasse das Abitur gemacht hat. 235 

Wie beurteilst du diese Umstellung? 236 

B: Ich fand 13 Jahre besser, denn wir hatten die Themen in so kurzer Zeit, dass man in Mathe 237 

z.B. einfach so viel überarbeiten und bearbeiten musste, dass man gut ein paar Stunden 238 

mehr hätte gebrauchen können, um üben oder nachfragen zu können. Ich musste dann auch 239 

zur Mathenachhilfe gehen, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, das im Unterricht 240 

oder Zuhause zu schaffen. 241 

I: Sind während deiner Schulzeit irgendwelche einschneidenden Erlebnisse eingetreten, die 242 

dich in deiner persönlichen Entwicklung gefördert oder gehemmt haben? Das kann im per-243 

sönlichen Umfeld sein oder aber auch in der Schule?  244 

B: Als ich jünger war, wurde ich sehr gemobbt. Das hat mir sehr wehgetan, aber ich habe dann 245 

gelernt, darüberzustehen und mich einfach nicht dafür zu interessieren, was sie sagen. Auf 246 

dem Gymnasium hat es angefangen, ab der 5. bis 8./9. Klasse. Ich habe dann aber irgend-247 

wann gedacht: „Ich scheiß darauf, was die mir sagen!“, denn wenn man sich das zu Herzen 248 

nimmt, ist es blöd. Ich habe gelernt, dass ich mir nicht alles zu Herzen nehmen muss, was 249 

man mir an den Kopf wirft.  250 

I: Und hast du da von Seiten der Lehrer auch Unterstützung erfahren? 251 

B: Die Lehrer haben nicht wirklich was gemacht, aber ich habe mich auch nicht an sie gewandt. 252 

Es war mir peinlich, mit den Lehrern darüber zu sprechen. Ich habe dann irgendwann mit 253 

meinen Eltern darüber gesprochen und mit meinen Großeltern. 254 

I: Wie kam es, dass es dann irgendwann aufgehört hat?  255 

B: Ich habe mich mit Mädchen noch nie so richtig gut verstanden. Ich war eher bei den Jungs, 256 

aber die haben mich auch gemobbt. Das war eigentlich das Schlimmste. Aber irgendwie bin 257 

ich dann in den Freundeskreis mit den Jungs gekommen und da war auch noch ein Mäd-258 

chen dabei und die ist jetzt auch meine beste Freundin. Irgendwie habe ich die Anderen 259 

 

 

dann auch irgendwann darauf angesprochen, was das soll. Peinlich war es schon, aber sie 260 

haben dann auch gemerkt: „Mensch, die hat ja doch was im Kopf und ist nicht so blöd, nur 261 

weil sie hässlich ist.“. Darüber bin ich auch echt froh. 262 

I: Welche Institutionen und Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-263 

flusst bzw. befördert? 264 

B: Auf jeden Fall meine Grundschullehrerin, die habe ich echt abgöttisch geliebt. Das war eine 265 

richtig gute Lehrerin und deshalb wollte ich auch Grundschullehrerin werden und dieses Pro-266 

jekt mit Escuelita. Da habe ich eben auch gemerkt, dass mir die Arbeit mit Kindern liegt, de-267 

nen bei den Hausaufgaben zu helfen und so. Das war richtig gut und ich habe auch in der 268 

Grundschule Praktika gemacht und da durfte ich auch unterrichten. Das hat mir echt super 269 

gefallen. 270 

I: Inwieweit hat dich Schule bei der Entscheidungsfindung beeinflusst oder befördert? 271 

B: Na z.B. wenn ich gesehen habe, wie einige Lehrer bei uns unterrichtet haben und ich gesagt 272 

habe: „Okay, so mache ich es nicht!“. Und dass ich es toll finde, wie man Wissen erlangt 273 

dadurch, dass es einem erzählt und anhand von Beispielen erklärt wird.  274 

I: Welche Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und welche hättest 275 

du dir noch gewünscht? 276 

B: Wir sind mal zum Arbeitsamt gegangen und konnten da solche Tests machen, was uns so 277 

gefällt. Privat bin ich noch an die Uni Rostock gegangen und habe mich da informiert. Also 278 

von der Schule aus haben wir so etwas nicht gemacht, aber ich hätte mir auch nicht mehr 279 

solcher Projekte gewünscht, denn durch diese 12 Jahre war ich schon mit den ganzen 280 

Hausaufgaben am Nachmittag überfordert. Also sich dann noch zwei Stunden hinzusetzen 281 

und irgendwas zu machen, wäre nicht gegangen. 282 

I: Aber z.B. gibt es ja in der 10. Klasse das Fach Berufsorientierung. Hättest du dir da Besuche 283 

an bestimmten Hochschulen gewünscht oder Infomaterial generell oder was man nach dem 284 

Abitur überhaupt machen kann? 285 

B: Also ich hätte mir gewünscht, dass sie einfach mal erzählen, welcher Beruf was macht. Wir 286 

hatten mal Informationen zu einer Zeitschrift von der Zeit, dass man da gucken kann, welche 287 

Studiengänge es gibt und dann haben wir gelernt, wie schnell unsere Lesekompetenz ist. 288 

Was überhaupt nicht dazu beiträgt, ne?! Da haben wir auch gelernt, wie man Texte analy-289 

siert und zusammenfasst und das gehört nicht darein, das gehört zu Deutsch. Sie hätten uns 290 

lieber erzählen sollen, was es für Berufsrichtungen gibt und was man da macht und was man 291 

damit für Chancen in der Zukunft hat. 292 

I: Welche Personen oder Institutionen haben deinen persönlichen Bildungsweg besonders 293 

beeinflusst?  294 

B: Meine Eltern würde ich da an die erste Stelle stellen.  295 

I: Inwieweit haben sie dich bei deiner beruflichen Orientierung unterstützt oder beeinflusst? 296 

B: Sie haben mir von Anfang an gesagt, dass sie mir nicht einen Beruf aufdrücken werden und 297 

ich wirklich frei entscheiden kann, was ich mache und dass sie mich dabei auch unterstützen 298 

werden. Anfangs hatte ich echt Probleme und habe überlegt, was ich denn machen möchte, 299 

ich habe z.B. ein Jahr lang Nachhilfe gegeben und das hat mir dann schon gezeigt, dass ich 300 

sehr gut mit Kindern arbeiten kann oder wenn jemand kleinere Geschwister dabei hatte, ha-301 

be ich mich mit denen beschäftigt und so etwas. Also sie würden mich da auf jeden Fall un-302 

terstützen. Gerade in Bezug auf das Lehramt haben sie gesagt, dass das wirklich was für 303 
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dann auch irgendwann darauf angesprochen, was das soll. Peinlich war es schon, aber sie 260 

haben dann auch gemerkt: „Mensch, die hat ja doch was im Kopf und ist nicht so blöd, nur 261 

weil sie hässlich ist.“. Darüber bin ich auch echt froh. 262 

I: Welche Institutionen und Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-263 

flusst bzw. befördert? 264 

B: Auf jeden Fall meine Grundschullehrerin, die habe ich echt abgöttisch geliebt. Das war eine 265 

richtig gute Lehrerin und deshalb wollte ich auch Grundschullehrerin werden und dieses Pro-266 

jekt mit Escuelita. Da habe ich eben auch gemerkt, dass mir die Arbeit mit Kindern liegt, de-267 

nen bei den Hausaufgaben zu helfen und so. Das war richtig gut und ich habe auch in der 268 

Grundschule Praktika gemacht und da durfte ich auch unterrichten. Das hat mir echt super 269 

gefallen. 270 

I: Inwieweit hat dich Schule bei der Entscheidungsfindung beeinflusst oder befördert? 271 

B: Na z.B. wenn ich gesehen habe, wie einige Lehrer bei uns unterrichtet haben und ich gesagt 272 

habe: „Okay, so mache ich es nicht!“. Und dass ich es toll finde, wie man Wissen erlangt 273 

dadurch, dass es einem erzählt und anhand von Beispielen erklärt wird.  274 

I: Welche Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und welche hättest 275 

du dir noch gewünscht? 276 

B: Wir sind mal zum Arbeitsamt gegangen und konnten da solche Tests machen, was uns so 277 

gefällt. Privat bin ich noch an die Uni Rostock gegangen und habe mich da informiert. Also 278 

von der Schule aus haben wir so etwas nicht gemacht, aber ich hätte mir auch nicht mehr 279 

solcher Projekte gewünscht, denn durch diese 12 Jahre war ich schon mit den ganzen 280 

Hausaufgaben am Nachmittag überfordert. Also sich dann noch zwei Stunden hinzusetzen 281 

und irgendwas zu machen, wäre nicht gegangen. 282 

I: Aber z.B. gibt es ja in der 10. Klasse das Fach Berufsorientierung. Hättest du dir da Besuche 283 

an bestimmten Hochschulen gewünscht oder Infomaterial generell oder was man nach dem 284 

Abitur überhaupt machen kann? 285 

B: Also ich hätte mir gewünscht, dass sie einfach mal erzählen, welcher Beruf was macht. Wir 286 

hatten mal Informationen zu einer Zeitschrift von der Zeit, dass man da gucken kann, welche 287 

Studiengänge es gibt und dann haben wir gelernt, wie schnell unsere Lesekompetenz ist. 288 

Was überhaupt nicht dazu beiträgt, ne?! Da haben wir auch gelernt, wie man Texte analy-289 

siert und zusammenfasst und das gehört nicht darein, das gehört zu Deutsch. Sie hätten uns 290 

lieber erzählen sollen, was es für Berufsrichtungen gibt und was man da macht und was man 291 

damit für Chancen in der Zukunft hat. 292 

I: Welche Personen oder Institutionen haben deinen persönlichen Bildungsweg besonders 293 

beeinflusst?  294 

B: Meine Eltern würde ich da an die erste Stelle stellen.  295 

I: Inwieweit haben sie dich bei deiner beruflichen Orientierung unterstützt oder beeinflusst? 296 

B: Sie haben mir von Anfang an gesagt, dass sie mir nicht einen Beruf aufdrücken werden und 297 

ich wirklich frei entscheiden kann, was ich mache und dass sie mich dabei auch unterstützen 298 

werden. Anfangs hatte ich echt Probleme und habe überlegt, was ich denn machen möchte, 299 

ich habe z.B. ein Jahr lang Nachhilfe gegeben und das hat mir dann schon gezeigt, dass ich 300 

sehr gut mit Kindern arbeiten kann oder wenn jemand kleinere Geschwister dabei hatte, ha-301 

be ich mich mit denen beschäftigt und so etwas. Also sie würden mich da auf jeden Fall un-302 

terstützen. Gerade in Bezug auf das Lehramt haben sie gesagt, dass das wirklich was für 303 

 

 

mich wäre. Ich wusste seit der 10. Klasse, dass ich Lehrer werden möchte und auch davor 304 

habe ich mir schon immer Gedanken gemacht. 305 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft, a) in der Schule auf unterrichtlicher 306 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 307 

hast?  308 

B: Also was mir jetzt hilft und was ich im Unterricht gelernt habe, ist, dass man rechtzeitig 309 

anfängt, zu arbeiten und nicht erst auf den letzten Drücker irgendwas macht. Wir haben auch 310 

Vorträge mit PowerPoint gehalten, damit man auch lernt, wie man das macht, wie man einen 311 

Film zusammenschneidet oder so. Man hat im Unterricht auch gelernt, wie man sich verhält 312 

und wie man lernt. Es gibt ja verschiedene Arten beim Lernen, das auditive oder visuelle 313 

Lernen. Außerhalb von Unterricht habe ich sehr viel Toleranz und Offenheit gelernt, da wir 314 

eine integrative Schule sind. Das merke ich jetzt auch. Ich gehe auf Leute zu und wenn ich 315 

eine Frage habe, dann frage ich auch und halte mich nicht zurück. Natürlich hat man auch 316 

gelernt, wie man sich das am besten einteilt, wenn man begrenzt Zeit hat und welche Projek-317 

te man besuchen sollte, weil sie einen weiterbringen und einen interessieren. Wir hatten ja 318 

nicht so viel Innerschulisches außer dem Unterricht. 319 

I: Aber hattet ihr nicht auch immer noch diese individuellen Lernzeiten? 320 

B: Also erst war es von der 7. bis zur 10. Klasse eben diese Studienzeit, in der man machen 321 

konnte, was man wollte, nacharbeiten, Aufgaben erledigen oder einfach nur rumsitzen. In der 322 

Oberstufe konnte man sich entscheiden. Da hatte man vier Stunden pro Woche und entwe-323 

der man macht was oder man macht nichts. Dann sind da natürlich Viele nicht hingegangen. 324 

Also ich fand das eher na ja…ich hatte zwei Stunden umsonst. Da hätte ich in der Zeit auch 325 

lieber Unterricht machen können, was Sinnvolles. Die Anderen fanden das vielleicht anders, 326 

aber ich fand dieses Umfeld in der Schule, da drin zu sitzen und irgendetwas zu machen, 327 

nicht gut, weil man immer in Versuchung war, sich mit den Freunden zu unterhalten oder 328 

irgendetwas anderes zu machen. 329 

I: Und außerhalb von Schule?  330 

B: Also natürlich Escuelita und das ich dieses eine Jahr Nachhilfe gegeben habe und dadurch, 331 

dass ich ja auch ein Geschwisterkind hatte, lernt man dieses Gemeinschaftliche, dass man 332 

teilt, nicht so egoistisches Verhalten zeigt und einfach Freude empfindet, wenn man irgen-333 

detwas zusammen unternimmt, auch wenn es nur etwas ganz Banales ist. Das steht auch 334 

bei den Freundschaften im Vordergrund. 335 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereitet 336 

oder wo siehst du noch Entwicklungsbedarf? 337 

B: Ich sehe mich insofern gut darauf vorbereitet, dass ich in der Oberstufe in Mathe schon 338 

Statistik hatte, was ich jetzt auch in Erziehungswissenschaft habe. Es war zwar nicht mein 339 

Lieblingsfach, aber man hatte zumindest ein Grundwissen. Dieses Grundwissen, wie Statis-340 

tik in Mathe, war auch in allen anderen Fächern so. Da habe ich mir echt gut was angeeig-341 

net. In der Studienorientierung hätten sie wirklich präziser arbeiten und uns besser auf das 342 

Studium vorbereiten können, wie das alles so läuft mit dem BAföG und so. Ein paar Informa-343 

tionen, was man alles beachten muss, wenn man wirklich studieren geht, wären hilfreich 344 

gewesen. 345 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten, c) für 346 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 347 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese entwickeln konntest? 348 
 

 

B: Für die ganzen Grundlagen in Mathe, Deutsch und Englisch. Dadurch, dass ich studiere, 349 

finde ich es in der heutigen Zeit einfach wichtig, die Fremdsprache Englisch und auch ein 350 

gewisses Allgemeinwissen zu erlernen, damit man sich auch einfach mit anderen Leuten 351 

austauschen kann. Als Gewohnheit vielleicht, dass man z.B. in Mathe strukturiert und über-352 

sichtlich arbeitet, damit man dann selbst und auch der Lehrer beim Korrigieren den Überblick 353 

hat. 354 

I: Gibt es noch irgendwelche Überzeugungen, die du in der Schule entwickeln konntest?  355 

I: Dass man dankbar sein sollte, dass man Bildung überhaupt erhält, um sich eine gute Zukunft 356 

ermöglichen zu können. 357 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in der 358 

Schule entwickelt worden wären?  359 

B: Eigentlich bin ich zufrieden, denn wir hatten ausreichend Gruppen- und Einzelarbeit. Das 360 

fand ich gut. Was schön wäre, wenn durch den Klassenlehrer die Gemeinschaft in der Klas-361 

se noch mehr gefördert worden wäre und man mal zusammen einen Ausflug gemacht hätte, 362 

um den Zusammenhalt in der Klasse zu stärken. Bei meinem Bruder läuft das echt gut, die 363 

machen viel zusammen. 364 

I: Wie kommst du generell mit den Anforderung, die dein neuer Lebensabschnitt an dich stellt, 365 

zurecht und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet?  366 

B: Jetzt komme ich relativ gut zurecht, aber am Anfang war alles sehr unübersichtlich. Ich 367 

wusste nicht, wie ich mit dem Geld richtig umgehen sollte. Man muss jetzt die ganze Woh-368 

nung selbst putzen, Wäsche waschen usw. Da konnte die Schule nicht vorbereiten, wie man 369 

das macht. Das habe ich dann alles durch die Familie gelernt und ich rufe auch bei Mama 370 

an, wenn irgendetwas ist und ich glaube, was Wohnen angeht, kann die Schule nicht so sehr 371 

darauf vorbereiten, weil die ja auch nicht weiß, wie viel Geld einem dann im Monat zu Verfü-372 

gung steht. In der Oberstufe wurde dieses Vorlesungsverhalten trainiert. Wir sind einmal im 373 

Monat in einen Hörsaal der Fachhochschule gegangen und da hat dann ein Lehrer von uns 374 

zu einer Unterrichtsstunde eine Vorlesung gemacht und wir sollten dann mitschreiben und 375 

das haben wir dann ausgewertet. Das war echt gut, dass man gemerkt hat, man muss mit-376 

schreiben und sich Gedanken dazu machen und nicht nur hinsetzen und zuhören. 377 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 378 

B: In zehn Jahren, denke ich, habe ich eine Familie, eine große Wohnung, bin Lehrerin und 379 

habe eine eigene Klasse, vielleicht sogar in Mitteldeutschland oder sonst auch in Nord-380 

deutschland. Am liebsten in MV, weil hier auch meine Heimat ist, aber es ist auch nicht 381 

schlimm, wenn es nicht klappt, da man hier ja arbeitstechnisch sehr schlecht bezahlt wird 382 

und ich Stabilität für meine Familie möchte, wo mein Mann arbeiten kann und meine Kinder 383 

in die Schule gehen können.  384 

I: Gibt es noch irgendwelche Dinge, die du gern ansprechen möchtest, die wir jetzt noch nicht 385 

besprochen haben?  386 

B: Also ich würde gern ändern, dass man wieder 13 Jahre zur Schule geht und nicht 12 und 387 

dass man, was ich schon in der Schule hatte, so der Drang zur Integrität, also das man sozi-388 

ales Verhalten übt. Das fände ich auch wichtig. Ach und was ich auch wichtig finde, ist, dass 389 

man keine Handys im Unterricht hat, weil das echt ablenkt und das fängt ja jetzt bei den 390 

Kleinen schon an. Die haben ja jetzt schon die teuersten Smartphones. Ich finde es fies, 391 

denn ich habe kein Smartphone und es gibt Manche, die lassen ihr Iphone neben der Feder-392 

 

 

dann auch irgendwann darauf angesprochen, was das soll. Peinlich war es schon, aber sie 260 

haben dann auch gemerkt: „Mensch, die hat ja doch was im Kopf und ist nicht so blöd, nur 261 

weil sie hässlich ist.“. Darüber bin ich auch echt froh. 262 

I: Welche Institutionen und Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-263 

flusst bzw. befördert? 264 

B: Auf jeden Fall meine Grundschullehrerin, die habe ich echt abgöttisch geliebt. Das war eine 265 

richtig gute Lehrerin und deshalb wollte ich auch Grundschullehrerin werden und dieses Pro-266 

jekt mit Escuelita. Da habe ich eben auch gemerkt, dass mir die Arbeit mit Kindern liegt, de-267 

nen bei den Hausaufgaben zu helfen und so. Das war richtig gut und ich habe auch in der 268 

Grundschule Praktika gemacht und da durfte ich auch unterrichten. Das hat mir echt super 269 

gefallen. 270 

I: Inwieweit hat dich Schule bei der Entscheidungsfindung beeinflusst oder befördert? 271 

B: Na z.B. wenn ich gesehen habe, wie einige Lehrer bei uns unterrichtet haben und ich gesagt 272 

habe: „Okay, so mache ich es nicht!“. Und dass ich es toll finde, wie man Wissen erlangt 273 

dadurch, dass es einem erzählt und anhand von Beispielen erklärt wird.  274 

I: Welche Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und welche hättest 275 

du dir noch gewünscht? 276 

B: Wir sind mal zum Arbeitsamt gegangen und konnten da solche Tests machen, was uns so 277 

gefällt. Privat bin ich noch an die Uni Rostock gegangen und habe mich da informiert. Also 278 

von der Schule aus haben wir so etwas nicht gemacht, aber ich hätte mir auch nicht mehr 279 

solcher Projekte gewünscht, denn durch diese 12 Jahre war ich schon mit den ganzen 280 

Hausaufgaben am Nachmittag überfordert. Also sich dann noch zwei Stunden hinzusetzen 281 

und irgendwas zu machen, wäre nicht gegangen. 282 

I: Aber z.B. gibt es ja in der 10. Klasse das Fach Berufsorientierung. Hättest du dir da Besuche 283 

an bestimmten Hochschulen gewünscht oder Infomaterial generell oder was man nach dem 284 

Abitur überhaupt machen kann? 285 

B: Also ich hätte mir gewünscht, dass sie einfach mal erzählen, welcher Beruf was macht. Wir 286 

hatten mal Informationen zu einer Zeitschrift von der Zeit, dass man da gucken kann, welche 287 

Studiengänge es gibt und dann haben wir gelernt, wie schnell unsere Lesekompetenz ist. 288 

Was überhaupt nicht dazu beiträgt, ne?! Da haben wir auch gelernt, wie man Texte analy-289 

siert und zusammenfasst und das gehört nicht darein, das gehört zu Deutsch. Sie hätten uns 290 

lieber erzählen sollen, was es für Berufsrichtungen gibt und was man da macht und was man 291 

damit für Chancen in der Zukunft hat. 292 

I: Welche Personen oder Institutionen haben deinen persönlichen Bildungsweg besonders 293 

beeinflusst?  294 

B: Meine Eltern würde ich da an die erste Stelle stellen.  295 

I: Inwieweit haben sie dich bei deiner beruflichen Orientierung unterstützt oder beeinflusst? 296 

B: Sie haben mir von Anfang an gesagt, dass sie mir nicht einen Beruf aufdrücken werden und 297 

ich wirklich frei entscheiden kann, was ich mache und dass sie mich dabei auch unterstützen 298 

werden. Anfangs hatte ich echt Probleme und habe überlegt, was ich denn machen möchte, 299 

ich habe z.B. ein Jahr lang Nachhilfe gegeben und das hat mir dann schon gezeigt, dass ich 300 

sehr gut mit Kindern arbeiten kann oder wenn jemand kleinere Geschwister dabei hatte, ha-301 

be ich mich mit denen beschäftigt und so etwas. Also sie würden mich da auf jeden Fall un-302 

terstützen. Gerade in Bezug auf das Lehramt haben sie gesagt, dass das wirklich was für 303 

 

 

mich wäre. Ich wusste seit der 10. Klasse, dass ich Lehrer werden möchte und auch davor 304 

habe ich mir schon immer Gedanken gemacht. 305 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft, a) in der Schule auf unterrichtlicher 306 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 307 

hast?  308 

B: Also was mir jetzt hilft und was ich im Unterricht gelernt habe, ist, dass man rechtzeitig 309 

anfängt, zu arbeiten und nicht erst auf den letzten Drücker irgendwas macht. Wir haben auch 310 

Vorträge mit PowerPoint gehalten, damit man auch lernt, wie man das macht, wie man einen 311 

Film zusammenschneidet oder so. Man hat im Unterricht auch gelernt, wie man sich verhält 312 

und wie man lernt. Es gibt ja verschiedene Arten beim Lernen, das auditive oder visuelle 313 

Lernen. Außerhalb von Unterricht habe ich sehr viel Toleranz und Offenheit gelernt, da wir 314 

eine integrative Schule sind. Das merke ich jetzt auch. Ich gehe auf Leute zu und wenn ich 315 

eine Frage habe, dann frage ich auch und halte mich nicht zurück. Natürlich hat man auch 316 

gelernt, wie man sich das am besten einteilt, wenn man begrenzt Zeit hat und welche Projek-317 

te man besuchen sollte, weil sie einen weiterbringen und einen interessieren. Wir hatten ja 318 

nicht so viel Innerschulisches außer dem Unterricht. 319 

I: Aber hattet ihr nicht auch immer noch diese individuellen Lernzeiten? 320 

B: Also erst war es von der 7. bis zur 10. Klasse eben diese Studienzeit, in der man machen 321 

konnte, was man wollte, nacharbeiten, Aufgaben erledigen oder einfach nur rumsitzen. In der 322 

Oberstufe konnte man sich entscheiden. Da hatte man vier Stunden pro Woche und entwe-323 

der man macht was oder man macht nichts. Dann sind da natürlich Viele nicht hingegangen. 324 

Also ich fand das eher na ja…ich hatte zwei Stunden umsonst. Da hätte ich in der Zeit auch 325 

lieber Unterricht machen können, was Sinnvolles. Die Anderen fanden das vielleicht anders, 326 

aber ich fand dieses Umfeld in der Schule, da drin zu sitzen und irgendetwas zu machen, 327 

nicht gut, weil man immer in Versuchung war, sich mit den Freunden zu unterhalten oder 328 

irgendetwas anderes zu machen. 329 

I: Und außerhalb von Schule?  330 

B: Also natürlich Escuelita und das ich dieses eine Jahr Nachhilfe gegeben habe und dadurch, 331 

dass ich ja auch ein Geschwisterkind hatte, lernt man dieses Gemeinschaftliche, dass man 332 

teilt, nicht so egoistisches Verhalten zeigt und einfach Freude empfindet, wenn man irgen-333 

detwas zusammen unternimmt, auch wenn es nur etwas ganz Banales ist. Das steht auch 334 

bei den Freundschaften im Vordergrund. 335 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereitet 336 

oder wo siehst du noch Entwicklungsbedarf? 337 

B: Ich sehe mich insofern gut darauf vorbereitet, dass ich in der Oberstufe in Mathe schon 338 

Statistik hatte, was ich jetzt auch in Erziehungswissenschaft habe. Es war zwar nicht mein 339 

Lieblingsfach, aber man hatte zumindest ein Grundwissen. Dieses Grundwissen, wie Statis-340 

tik in Mathe, war auch in allen anderen Fächern so. Da habe ich mir echt gut was angeeig-341 

net. In der Studienorientierung hätten sie wirklich präziser arbeiten und uns besser auf das 342 

Studium vorbereiten können, wie das alles so läuft mit dem BAföG und so. Ein paar Informa-343 

tionen, was man alles beachten muss, wenn man wirklich studieren geht, wären hilfreich 344 

gewesen. 345 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten, c) für 346 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 347 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese entwickeln konntest? 348 
 

 

B: Für die ganzen Grundlagen in Mathe, Deutsch und Englisch. Dadurch, dass ich studiere, 349 

finde ich es in der heutigen Zeit einfach wichtig, die Fremdsprache Englisch und auch ein 350 

gewisses Allgemeinwissen zu erlernen, damit man sich auch einfach mit anderen Leuten 351 

austauschen kann. Als Gewohnheit vielleicht, dass man z.B. in Mathe strukturiert und über-352 

sichtlich arbeitet, damit man dann selbst und auch der Lehrer beim Korrigieren den Überblick 353 

hat. 354 

I: Gibt es noch irgendwelche Überzeugungen, die du in der Schule entwickeln konntest?  355 

I: Dass man dankbar sein sollte, dass man Bildung überhaupt erhält, um sich eine gute Zukunft 356 

ermöglichen zu können. 357 

I: Welche Kompetenzen hättest du dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in der 358 

Schule entwickelt worden wären?  359 

B: Eigentlich bin ich zufrieden, denn wir hatten ausreichend Gruppen- und Einzelarbeit. Das 360 

fand ich gut. Was schön wäre, wenn durch den Klassenlehrer die Gemeinschaft in der Klas-361 

se noch mehr gefördert worden wäre und man mal zusammen einen Ausflug gemacht hätte, 362 

um den Zusammenhalt in der Klasse zu stärken. Bei meinem Bruder läuft das echt gut, die 363 

machen viel zusammen. 364 

I: Wie kommst du generell mit den Anforderung, die dein neuer Lebensabschnitt an dich stellt, 365 

zurecht und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet?  366 

B: Jetzt komme ich relativ gut zurecht, aber am Anfang war alles sehr unübersichtlich. Ich 367 

wusste nicht, wie ich mit dem Geld richtig umgehen sollte. Man muss jetzt die ganze Woh-368 

nung selbst putzen, Wäsche waschen usw. Da konnte die Schule nicht vorbereiten, wie man 369 

das macht. Das habe ich dann alles durch die Familie gelernt und ich rufe auch bei Mama 370 

an, wenn irgendetwas ist und ich glaube, was Wohnen angeht, kann die Schule nicht so sehr 371 

darauf vorbereiten, weil die ja auch nicht weiß, wie viel Geld einem dann im Monat zu Verfü-372 

gung steht. In der Oberstufe wurde dieses Vorlesungsverhalten trainiert. Wir sind einmal im 373 

Monat in einen Hörsaal der Fachhochschule gegangen und da hat dann ein Lehrer von uns 374 

zu einer Unterrichtsstunde eine Vorlesung gemacht und wir sollten dann mitschreiben und 375 

das haben wir dann ausgewertet. Das war echt gut, dass man gemerkt hat, man muss mit-376 

schreiben und sich Gedanken dazu machen und nicht nur hinsetzen und zuhören. 377 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 378 

B: In zehn Jahren, denke ich, habe ich eine Familie, eine große Wohnung, bin Lehrerin und 379 

habe eine eigene Klasse, vielleicht sogar in Mitteldeutschland oder sonst auch in Nord-380 

deutschland. Am liebsten in MV, weil hier auch meine Heimat ist, aber es ist auch nicht 381 

schlimm, wenn es nicht klappt, da man hier ja arbeitstechnisch sehr schlecht bezahlt wird 382 

und ich Stabilität für meine Familie möchte, wo mein Mann arbeiten kann und meine Kinder 383 

in die Schule gehen können.  384 

I: Gibt es noch irgendwelche Dinge, die du gern ansprechen möchtest, die wir jetzt noch nicht 385 

besprochen haben?  386 

B: Also ich würde gern ändern, dass man wieder 13 Jahre zur Schule geht und nicht 12 und 387 

dass man, was ich schon in der Schule hatte, so der Drang zur Integrität, also das man sozi-388 

ales Verhalten übt. Das fände ich auch wichtig. Ach und was ich auch wichtig finde, ist, dass 389 

man keine Handys im Unterricht hat, weil das echt ablenkt und das fängt ja jetzt bei den 390 

Kleinen schon an. Die haben ja jetzt schon die teuersten Smartphones. Ich finde es fies, 391 

denn ich habe kein Smartphone und es gibt Manche, die lassen ihr Iphone neben der Feder-392 
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B: Für die ganzen Grundlagen in Mathe, Deutsch und Englisch. Dadurch, dass ich studiere, 349 

finde ich es in der heutigen Zeit einfach wichtig, die Fremdsprache Englisch und auch ein 350 

gewisses Allgemeinwissen zu erlernen, damit man sich auch einfach mit anderen Leuten 351 

austauschen kann. Als Gewohnheit vielleicht, dass man z.B. in Mathe strukturiert und über-352 

sichtlich arbeitet, damit man dann selbst und auch der Lehrer beim Korrigieren den Überblick 353 
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I: Dass man dankbar sein sollte, dass man Bildung überhaupt erhält, um sich eine gute Zukunft 356 
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fand ich gut. Was schön wäre, wenn durch den Klassenlehrer die Gemeinschaft in der Klas-361 

se noch mehr gefördert worden wäre und man mal zusammen einen Ausflug gemacht hätte, 362 

um den Zusammenhalt in der Klasse zu stärken. Bei meinem Bruder läuft das echt gut, die 363 

machen viel zusammen. 364 

I: Wie kommst du generell mit den Anforderung, die dein neuer Lebensabschnitt an dich stellt, 365 

zurecht und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet?  366 

B: Jetzt komme ich relativ gut zurecht, aber am Anfang war alles sehr unübersichtlich. Ich 367 

wusste nicht, wie ich mit dem Geld richtig umgehen sollte. Man muss jetzt die ganze Woh-368 

nung selbst putzen, Wäsche waschen usw. Da konnte die Schule nicht vorbereiten, wie man 369 

das macht. Das habe ich dann alles durch die Familie gelernt und ich rufe auch bei Mama 370 

an, wenn irgendetwas ist und ich glaube, was Wohnen angeht, kann die Schule nicht so sehr 371 

darauf vorbereiten, weil die ja auch nicht weiß, wie viel Geld einem dann im Monat zu Verfü-372 

gung steht. In der Oberstufe wurde dieses Vorlesungsverhalten trainiert. Wir sind einmal im 373 

Monat in einen Hörsaal der Fachhochschule gegangen und da hat dann ein Lehrer von uns 374 

zu einer Unterrichtsstunde eine Vorlesung gemacht und wir sollten dann mitschreiben und 375 

das haben wir dann ausgewertet. Das war echt gut, dass man gemerkt hat, man muss mit-376 

schreiben und sich Gedanken dazu machen und nicht nur hinsetzen und zuhören. 377 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 378 

B: In zehn Jahren, denke ich, habe ich eine Familie, eine große Wohnung, bin Lehrerin und 379 

habe eine eigene Klasse, vielleicht sogar in Mitteldeutschland oder sonst auch in Nord-380 

deutschland. Am liebsten in MV, weil hier auch meine Heimat ist, aber es ist auch nicht 381 

schlimm, wenn es nicht klappt, da man hier ja arbeitstechnisch sehr schlecht bezahlt wird 382 

und ich Stabilität für meine Familie möchte, wo mein Mann arbeiten kann und meine Kinder 383 

in die Schule gehen können.  384 

I: Gibt es noch irgendwelche Dinge, die du gern ansprechen möchtest, die wir jetzt noch nicht 385 

besprochen haben?  386 

B: Also ich würde gern ändern, dass man wieder 13 Jahre zur Schule geht und nicht 12 und 387 

dass man, was ich schon in der Schule hatte, so der Drang zur Integrität, also das man sozi-388 

ales Verhalten übt. Das fände ich auch wichtig. Ach und was ich auch wichtig finde, ist, dass 389 

man keine Handys im Unterricht hat, weil das echt ablenkt und das fängt ja jetzt bei den 390 

Kleinen schon an. Die haben ja jetzt schon die teuersten Smartphones. Ich finde es fies, 391 

denn ich habe kein Smartphone und es gibt Manche, die lassen ihr Iphone neben der Feder-392 

 

 

tasche liegen und spicken in der Klausur. Das war natürlich voll unfair denen gegenüber, die 393 

nicht diese Möglichkeit hatten. Also ich finde das Handyverbot echt gut. Das sollte man wirk-394 

lich machen. Viele Lehrer haben es gesehen, haben aber nichts gesagt. 395 
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I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst? 1 

B: Sehr positive Gedanken, also im Nachhinein beurteile ich die Schule als etwas Schönes und 2 

Positives. Sowohl die freizeitbezogenen Aspekte, also das man seine Freunde getroffen hat 3 

und in den Pausen was machen konnte als auch den Unterricht, den ich im Nachhinein 4 

überwiegend in sehr positiver Erinnerung habe. 5 

I: Und wenn du jetzt an das Schulklima denkst oder an bestimmte Projekte?! Fallen dir da noch 6 

Besonderheiten ein? 7 

B: Wir waren bspw. eine „Schule ohne Rassismus“. Ich fand es wirklich gut, dass die Schule so 8 

etwas auf die Beine gestellt hat, auch wenn ich selbst nicht mitgemacht habe. Generell hatte 9 

ich das Gefühl, dass man sehr offen gegenüber neuen Sachen war und ein sehr gelungenes 10 

Schulklima herrschte. 11 

I: Wie sah dein Schulalltag aus? 12 

B: Frühmorgens bin ich zum Unterricht, wo eine gute Atmosphäre herrschte. Die Klassen waren 13 

nicht besonders groß und das Verhältnis zu den Lehrern war gut, der Unterricht war an-14 

schaulich gestaltet, z.T. auch Frontalunterricht, Gruppenarbeit oder selbstständiges Arbeiten. 15 

Insgesamt ein echt guter Mix. Auch an die Pausen erinnert man sich gern. Da hat man sich 16 

verabredet und ist entweder was essen gegangen oder hat auf dem Schulhof etwas ge-17 

macht. Früher als man kleiner war, hat man irgendwas gespielt oder dann einfach nur zu-18 

sammengesessen und erzählt oder später, als wir älter waren, einfach im Schulhaus geblie-19 

ben. Die Mittagspause war nur 30 Minuten lang. Das war immer relativ knapp, wenn man 20 

woanders essen gehen wollte. Für die eigene Cafeteria hat es gereicht, aber da war das 21 

Essen nicht so besonders.  22 

I: Wie hast du den Unterricht empfunden? Ihr hattet ja Blockunterricht. Wie war der strukturiert? 23 

B: Der hat sich im Gegensatz zum 60-minütigen Unterricht gar nicht so sehr verändert. Man 24 

musste sich nur als Schüler selbst erst einmal daran gewöhnen, aber dadurch, dass man 25 

zwischendurch immer mal was trinken oder zu Toilette gehen konnte, war das an sich kein 26 

Problem. Aber dass sich dadurch strukturell etwas am Unterricht verändert hat, würde ich 27 

eigentlich nicht sagen. 28 

I: Gab es sonst noch irgendwelche Projekte oder wie waren die Ganztagsangebote eingebun-29 

den? 30 

B: Also große Projekte wüsste ich jetzt gar nicht unbedingt, aber die Ganztagsschulangebote 31 

waren sehr umfangreich und da war auch für jeden etwas dabei. Da konnte man sich dann 32 

auch nach der Schule nachmittags noch zusammensetzen. Sie waren eigentlich immer aus-33 

nahmslos nach der Schule, ab 13 Uhr, ab 15 Uhr, meistens aber ab 13 Uhr.  34 

I: Stell dir jetzt mal vor, dass du in deinem Studium eine neue Freundin oder einen neuen 35 

Freund triffst und sie oder er dich nach den Besonderheiten an deiner Schule fragt. Was 36 

würdest du ihr oder ihm antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung 37 

besonders? 38 

B: Also das ist mir damals noch gar nicht so aufgefallen, weil ich nicht so viele Schulen kannte, 39 

aber wenn man mit Leuten aus Großstädten oder Nordrhein-Westfalen spricht, da sind die 40 

Schulen auch um einiges größer. Dadurch, dass wir eben nicht so viele Schüler waren, hat-41 

ten wir ein relativ persönliches Verhältnis. Man kannte eigentlich alle vom Sehen, viele per-42 

sönlich. Es waren ja auch sehr viel weniger Lehrer als in manch anderen Schulen und die 43 
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I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst? 1 

B: Sehr positive Gedanken, also im Nachhinein beurteile ich die Schule als etwas Schönes und 2 

Positives. Sowohl die freizeitbezogenen Aspekte, also das man seine Freunde getroffen hat 3 

und in den Pausen was machen konnte als auch den Unterricht, den ich im Nachhinein 4 

überwiegend in sehr positiver Erinnerung habe. 5 

I: Und wenn du jetzt an das Schulklima denkst oder an bestimmte Projekte?! Fallen dir da noch 6 

Besonderheiten ein? 7 

B: Wir waren bspw. eine „Schule ohne Rassismus“. Ich fand es wirklich gut, dass die Schule so 8 

etwas auf die Beine gestellt hat, auch wenn ich selbst nicht mitgemacht habe. Generell hatte 9 

ich das Gefühl, dass man sehr offen gegenüber neuen Sachen war und ein sehr gelungenes 10 

Schulklima herrschte. 11 

I: Wie sah dein Schulalltag aus? 12 

B: Frühmorgens bin ich zum Unterricht, wo eine gute Atmosphäre herrschte. Die Klassen waren 13 

nicht besonders groß und das Verhältnis zu den Lehrern war gut, der Unterricht war an-14 

schaulich gestaltet, z.T. auch Frontalunterricht, Gruppenarbeit oder selbstständiges Arbeiten. 15 

Insgesamt ein echt guter Mix. Auch an die Pausen erinnert man sich gern. Da hat man sich 16 

verabredet und ist entweder was essen gegangen oder hat auf dem Schulhof etwas ge-17 

macht. Früher als man kleiner war, hat man irgendwas gespielt oder dann einfach nur zu-18 

sammengesessen und erzählt oder später, als wir älter waren, einfach im Schulhaus geblie-19 

ben. Die Mittagspause war nur 30 Minuten lang. Das war immer relativ knapp, wenn man 20 

woanders essen gehen wollte. Für die eigene Cafeteria hat es gereicht, aber da war das 21 

Essen nicht so besonders.  22 

I: Wie hast du den Unterricht empfunden? Ihr hattet ja Blockunterricht. Wie war der strukturiert? 23 

B: Der hat sich im Gegensatz zum 60-minütigen Unterricht gar nicht so sehr verändert. Man 24 

musste sich nur als Schüler selbst erst einmal daran gewöhnen, aber dadurch, dass man 25 

zwischendurch immer mal was trinken oder zu Toilette gehen konnte, war das an sich kein 26 

Problem. Aber dass sich dadurch strukturell etwas am Unterricht verändert hat, würde ich 27 

eigentlich nicht sagen. 28 

I: Gab es sonst noch irgendwelche Projekte oder wie waren die Ganztagsangebote eingebun-29 

den? 30 

B: Also große Projekte wüsste ich jetzt gar nicht unbedingt, aber die Ganztagsschulangebote 31 

waren sehr umfangreich und da war auch für jeden etwas dabei. Da konnte man sich dann 32 

auch nach der Schule nachmittags noch zusammensetzen. Sie waren eigentlich immer aus-33 

nahmslos nach der Schule, ab 13 Uhr, ab 15 Uhr, meistens aber ab 13 Uhr.  34 

I: Stell dir jetzt mal vor, dass du in deinem Studium eine neue Freundin oder einen neuen 35 

Freund triffst und sie oder er dich nach den Besonderheiten an deiner Schule fragt. Was 36 

würdest du ihr oder ihm antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung 37 

besonders? 38 

B: Also das ist mir damals noch gar nicht so aufgefallen, weil ich nicht so viele Schulen kannte, 39 

aber wenn man mit Leuten aus Großstädten oder Nordrhein-Westfalen spricht, da sind die 40 

Schulen auch um einiges größer. Dadurch, dass wir eben nicht so viele Schüler waren, hat-41 

ten wir ein relativ persönliches Verhältnis. Man kannte eigentlich alle vom Sehen, viele per-42 

sönlich. Es waren ja auch sehr viel weniger Lehrer als in manch anderen Schulen und die 43 

 

 

kannte man ja auch alle. Es war eben ein kleinerer Kreis und das war sehr angenehm und 44 

weniger anonym. 45 

I: Gab es noch irgendwelche Austauschprogramme oder neben dem Rassismus-Projekt noch 46 

irgendwelche andere Besonderheiten, die deine Schule hervorhebt, mal abgesehen von der 47 

Größe? 48 

B: In der 11. Klasse findet regelmäßig ein Austausch mit einem bayrischen Mädchengymnasi-49 

um statt. Das wurde damals direkt nach der Wende ins Leben gerufen und besteht jetzt eben 50 

seit zwanzig Jahren. Da lernt man mal ganz andere Welten kennen und es ist ja schon was 51 

Spezielles. Es hat Spaß gemacht. Wir wurden in Familien untergebracht und es waren auch 52 

zwei Lehrer mit, die dann bei Lehrern untergebracht waren. Es gibt auch noch einen Aus-53 

tausch mit einer polnischen Schule, aber an dem habe ich nicht teilgenommen, da ich kein 54 

Polnisch gelernt habe. 55 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner Schule, was lehnst du aus heutiger 56 

Sicht ab und was findest du rückblickend verbesserungswürdig? 57 

B: Das ist schwierig zu sagen. Also konsequent negative Sachen würden mir spontan auf 58 

Anhieb gar nicht einfallen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bei den Ganztagsschulangebo-59 

ten fand ich immer die sportlichen Aktivitäten ganz gut, aber das ist eben meine ganz per-60 

sönliche Meinung, das mag ja auch jeder anders. Wir haben meistens immer Fußball ge-61 

spielt, was wirklich Spaß gemacht hat. Ich würde auch noch die Mittagspause verlängern, 62 

denn 30 Minuten sind echt sehr knapp, auch wenn man in der Schule in die Cafeteria geht. 63 

Generell zur Cafeteria sollte man vielleicht auch überlegen, ob man da etwas verändert. Die 64 

hatte zwar ganz gute Räumlichkeiten und war ganz gut eingerichtet, aber das Essen hat ei-65 

gentlich keinem wirklich zugesagt. Es war nicht sehr abwechslungsreich und auch nicht so 66 

gesund. Nebenbei gab es manchmal auch Dinge, die direkt da gemacht wurden, aber eben 67 

nur die typischen Fast Food-Sachen und das haben dann die meisten gegessen, denn das 68 

aus der Großküche wollten sie nicht. Aber das, was da gemacht wurde, ist eigentlich auch 69 

nicht so gut. 70 

I: Und hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung und Struktur?! Gibt es da Veränderungen, die du 71 

anregen würdest?  72 

B: Ich bin ein kleiner Morgenmuffel und da war es für mich mit einem Schulbeginn um 7.30 Uhr 73 

meistens sehr schwierig, aber man musste es ja machen, weil es eben Schule ist. Aber dann 74 

erfährt man von anderen Schulen, wo es erst um 8 Uhr oder 8.30 Uhr losgeht. Also es wäre 75 

schon schön, wenn die Schule erst eine Stunde später beginnen würde. Vielleicht, dass man 76 

überlegt, ob die Schule nicht später beginnen sollte, also nicht schon um 7.30 Uhr, weil be-77 

sonders Fahrschüler – wir hatten auch welche, die mussten mit dem Zug fahren –teilweise 78 

echt schon ziemlich früh aufstehen mussten. Also was weiß ich, um 5 oder 5.30 Uhr. 79 

I: Fällt dir noch etwas zu Inhalten oder Methoden ein? 80 

B: Na wie gesagt, das variiert stark von Lehrer zu Lehrer, aber es war eigentlich immer ein recht 81 

guter Mix. Manche Lehrer haben mehr Gruppenarbeit gemacht, andere wieder nur Frontal-82 

unterricht, was dann aber auch irgendwie langweilig wird. Als wir dann älter wurden, war 83 

auch viel selbstständiges Arbeiten dabei. Aber so im Ganzen ist es doch ein guter Mix gewe-84 

sen. Ich weiß zwar nicht, ob die Lehrer sich abgesprochen haben, dass es ein guter Mix 85 

wird, aber es war auf jeden Fall ein guter Mix.  86 

I: Inwieweit hattet ihr auch Mitsprache bei den Inhalten im Unterricht, also bei Büchern, die 87 

gelesen oder bei bestimmten Schwerpunkten, die gesetzt wurden? 88 

 

 

I: Welche Gedanken kommen dir spontan, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst? 1 

B: Sehr positive Gedanken, also im Nachhinein beurteile ich die Schule als etwas Schönes und 2 

Positives. Sowohl die freizeitbezogenen Aspekte, also das man seine Freunde getroffen hat 3 

und in den Pausen was machen konnte als auch den Unterricht, den ich im Nachhinein 4 

überwiegend in sehr positiver Erinnerung habe. 5 

I: Und wenn du jetzt an das Schulklima denkst oder an bestimmte Projekte?! Fallen dir da noch 6 

Besonderheiten ein? 7 

B: Wir waren bspw. eine „Schule ohne Rassismus“. Ich fand es wirklich gut, dass die Schule so 8 

etwas auf die Beine gestellt hat, auch wenn ich selbst nicht mitgemacht habe. Generell hatte 9 

ich das Gefühl, dass man sehr offen gegenüber neuen Sachen war und ein sehr gelungenes 10 

Schulklima herrschte. 11 

I: Wie sah dein Schulalltag aus? 12 

B: Frühmorgens bin ich zum Unterricht, wo eine gute Atmosphäre herrschte. Die Klassen waren 13 

nicht besonders groß und das Verhältnis zu den Lehrern war gut, der Unterricht war an-14 

schaulich gestaltet, z.T. auch Frontalunterricht, Gruppenarbeit oder selbstständiges Arbeiten. 15 

Insgesamt ein echt guter Mix. Auch an die Pausen erinnert man sich gern. Da hat man sich 16 

verabredet und ist entweder was essen gegangen oder hat auf dem Schulhof etwas ge-17 

macht. Früher als man kleiner war, hat man irgendwas gespielt oder dann einfach nur zu-18 

sammengesessen und erzählt oder später, als wir älter waren, einfach im Schulhaus geblie-19 

ben. Die Mittagspause war nur 30 Minuten lang. Das war immer relativ knapp, wenn man 20 

woanders essen gehen wollte. Für die eigene Cafeteria hat es gereicht, aber da war das 21 

Essen nicht so besonders.  22 

I: Wie hast du den Unterricht empfunden? Ihr hattet ja Blockunterricht. Wie war der strukturiert? 23 

B: Der hat sich im Gegensatz zum 60-minütigen Unterricht gar nicht so sehr verändert. Man 24 

musste sich nur als Schüler selbst erst einmal daran gewöhnen, aber dadurch, dass man 25 

zwischendurch immer mal was trinken oder zu Toilette gehen konnte, war das an sich kein 26 

Problem. Aber dass sich dadurch strukturell etwas am Unterricht verändert hat, würde ich 27 

eigentlich nicht sagen. 28 

I: Gab es sonst noch irgendwelche Projekte oder wie waren die Ganztagsangebote eingebun-29 

den? 30 

B: Also große Projekte wüsste ich jetzt gar nicht unbedingt, aber die Ganztagsschulangebote 31 

waren sehr umfangreich und da war auch für jeden etwas dabei. Da konnte man sich dann 32 

auch nach der Schule nachmittags noch zusammensetzen. Sie waren eigentlich immer aus-33 

nahmslos nach der Schule, ab 13 Uhr, ab 15 Uhr, meistens aber ab 13 Uhr.  34 

I: Stell dir jetzt mal vor, dass du in deinem Studium eine neue Freundin oder einen neuen 35 

Freund triffst und sie oder er dich nach den Besonderheiten an deiner Schule fragt. Was 36 

würdest du ihr oder ihm antworten und was schätzt du an deiner schulischen Ausbildung 37 

besonders? 38 

B: Also das ist mir damals noch gar nicht so aufgefallen, weil ich nicht so viele Schulen kannte, 39 

aber wenn man mit Leuten aus Großstädten oder Nordrhein-Westfalen spricht, da sind die 40 

Schulen auch um einiges größer. Dadurch, dass wir eben nicht so viele Schüler waren, hat-41 

ten wir ein relativ persönliches Verhältnis. Man kannte eigentlich alle vom Sehen, viele per-42 

sönlich. Es waren ja auch sehr viel weniger Lehrer als in manch anderen Schulen und die 43 

 

 

kannte man ja auch alle. Es war eben ein kleinerer Kreis und das war sehr angenehm und 44 

weniger anonym. 45 

I: Gab es noch irgendwelche Austauschprogramme oder neben dem Rassismus-Projekt noch 46 

irgendwelche andere Besonderheiten, die deine Schule hervorhebt, mal abgesehen von der 47 

Größe? 48 

B: In der 11. Klasse findet regelmäßig ein Austausch mit einem bayrischen Mädchengymnasi-49 

um statt. Das wurde damals direkt nach der Wende ins Leben gerufen und besteht jetzt eben 50 

seit zwanzig Jahren. Da lernt man mal ganz andere Welten kennen und es ist ja schon was 51 

Spezielles. Es hat Spaß gemacht. Wir wurden in Familien untergebracht und es waren auch 52 

zwei Lehrer mit, die dann bei Lehrern untergebracht waren. Es gibt auch noch einen Aus-53 

tausch mit einer polnischen Schule, aber an dem habe ich nicht teilgenommen, da ich kein 54 

Polnisch gelernt habe. 55 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner Schule, was lehnst du aus heutiger 56 

Sicht ab und was findest du rückblickend verbesserungswürdig? 57 

B: Das ist schwierig zu sagen. Also konsequent negative Sachen würden mir spontan auf 58 

Anhieb gar nicht einfallen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bei den Ganztagsschulangebo-59 

ten fand ich immer die sportlichen Aktivitäten ganz gut, aber das ist eben meine ganz per-60 

sönliche Meinung, das mag ja auch jeder anders. Wir haben meistens immer Fußball ge-61 

spielt, was wirklich Spaß gemacht hat. Ich würde auch noch die Mittagspause verlängern, 62 

denn 30 Minuten sind echt sehr knapp, auch wenn man in der Schule in die Cafeteria geht. 63 

Generell zur Cafeteria sollte man vielleicht auch überlegen, ob man da etwas verändert. Die 64 

hatte zwar ganz gute Räumlichkeiten und war ganz gut eingerichtet, aber das Essen hat ei-65 

gentlich keinem wirklich zugesagt. Es war nicht sehr abwechslungsreich und auch nicht so 66 

gesund. Nebenbei gab es manchmal auch Dinge, die direkt da gemacht wurden, aber eben 67 

nur die typischen Fast Food-Sachen und das haben dann die meisten gegessen, denn das 68 

aus der Großküche wollten sie nicht. Aber das, was da gemacht wurde, ist eigentlich auch 69 

nicht so gut. 70 

I: Und hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung und Struktur?! Gibt es da Veränderungen, die du 71 

anregen würdest?  72 

B: Ich bin ein kleiner Morgenmuffel und da war es für mich mit einem Schulbeginn um 7.30 Uhr 73 

meistens sehr schwierig, aber man musste es ja machen, weil es eben Schule ist. Aber dann 74 

erfährt man von anderen Schulen, wo es erst um 8 Uhr oder 8.30 Uhr losgeht. Also es wäre 75 

schon schön, wenn die Schule erst eine Stunde später beginnen würde. Vielleicht, dass man 76 

überlegt, ob die Schule nicht später beginnen sollte, also nicht schon um 7.30 Uhr, weil be-77 

sonders Fahrschüler – wir hatten auch welche, die mussten mit dem Zug fahren –teilweise 78 

echt schon ziemlich früh aufstehen mussten. Also was weiß ich, um 5 oder 5.30 Uhr. 79 

I: Fällt dir noch etwas zu Inhalten oder Methoden ein? 80 

B: Na wie gesagt, das variiert stark von Lehrer zu Lehrer, aber es war eigentlich immer ein recht 81 

guter Mix. Manche Lehrer haben mehr Gruppenarbeit gemacht, andere wieder nur Frontal-82 

unterricht, was dann aber auch irgendwie langweilig wird. Als wir dann älter wurden, war 83 

auch viel selbstständiges Arbeiten dabei. Aber so im Ganzen ist es doch ein guter Mix gewe-84 

sen. Ich weiß zwar nicht, ob die Lehrer sich abgesprochen haben, dass es ein guter Mix 85 

wird, aber es war auf jeden Fall ein guter Mix.  86 

I: Inwieweit hattet ihr auch Mitsprache bei den Inhalten im Unterricht, also bei Büchern, die 87 

gelesen oder bei bestimmten Schwerpunkten, die gesetzt wurden? 88 
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kannte man ja auch alle. Es war eben ein kleinerer Kreis und das war sehr angenehm und 44 

weniger anonym. 45 

I: Gab es noch irgendwelche Austauschprogramme oder neben dem Rassismus-Projekt noch 46 

irgendwelche andere Besonderheiten, die deine Schule hervorhebt, mal abgesehen von der 47 

Größe? 48 

B: In der 11. Klasse findet regelmäßig ein Austausch mit einem bayrischen Mädchengymnasi-49 

um statt. Das wurde damals direkt nach der Wende ins Leben gerufen und besteht jetzt eben 50 

seit zwanzig Jahren. Da lernt man mal ganz andere Welten kennen und es ist ja schon was 51 

Spezielles. Es hat Spaß gemacht. Wir wurden in Familien untergebracht und es waren auch 52 

zwei Lehrer mit, die dann bei Lehrern untergebracht waren. Es gibt auch noch einen Aus-53 

tausch mit einer polnischen Schule, aber an dem habe ich nicht teilgenommen, da ich kein 54 

Polnisch gelernt habe. 55 

I: Was findest du rückblickend besonders gut an deiner Schule, was lehnst du aus heutiger 56 

Sicht ab und was findest du rückblickend verbesserungswürdig? 57 

B: Das ist schwierig zu sagen. Also konsequent negative Sachen würden mir spontan auf 58 

Anhieb gar nicht einfallen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bei den Ganztagsschulangebo-59 

ten fand ich immer die sportlichen Aktivitäten ganz gut, aber das ist eben meine ganz per-60 

sönliche Meinung, das mag ja auch jeder anders. Wir haben meistens immer Fußball ge-61 

spielt, was wirklich Spaß gemacht hat. Ich würde auch noch die Mittagspause verlängern, 62 

denn 30 Minuten sind echt sehr knapp, auch wenn man in der Schule in die Cafeteria geht. 63 

Generell zur Cafeteria sollte man vielleicht auch überlegen, ob man da etwas verändert. Die 64 

hatte zwar ganz gute Räumlichkeiten und war ganz gut eingerichtet, aber das Essen hat ei-65 

gentlich keinem wirklich zugesagt. Es war nicht sehr abwechslungsreich und auch nicht so 66 

gesund. Nebenbei gab es manchmal auch Dinge, die direkt da gemacht wurden, aber eben 67 

nur die typischen Fast Food-Sachen und das haben dann die meisten gegessen, denn das 68 

aus der Großküche wollten sie nicht. Aber das, was da gemacht wurde, ist eigentlich auch 69 

nicht so gut. 70 

I: Und hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung und Struktur?! Gibt es da Veränderungen, die du 71 

anregen würdest?  72 

B: Ich bin ein kleiner Morgenmuffel und da war es für mich mit einem Schulbeginn um 7.30 Uhr 73 

meistens sehr schwierig, aber man musste es ja machen, weil es eben Schule ist. Aber dann 74 

erfährt man von anderen Schulen, wo es erst um 8 Uhr oder 8.30 Uhr losgeht. Also es wäre 75 

schon schön, wenn die Schule erst eine Stunde später beginnen würde. Vielleicht, dass man 76 

überlegt, ob die Schule nicht später beginnen sollte, also nicht schon um 7.30 Uhr, weil be-77 

sonders Fahrschüler – wir hatten auch welche, die mussten mit dem Zug fahren –teilweise 78 

echt schon ziemlich früh aufstehen mussten. Also was weiß ich, um 5 oder 5.30 Uhr. 79 

I: Fällt dir noch etwas zu Inhalten oder Methoden ein? 80 

B: Na wie gesagt, das variiert stark von Lehrer zu Lehrer, aber es war eigentlich immer ein recht 81 

guter Mix. Manche Lehrer haben mehr Gruppenarbeit gemacht, andere wieder nur Frontal-82 

unterricht, was dann aber auch irgendwie langweilig wird. Als wir dann älter wurden, war 83 

auch viel selbstständiges Arbeiten dabei. Aber so im Ganzen ist es doch ein guter Mix gewe-84 

sen. Ich weiß zwar nicht, ob die Lehrer sich abgesprochen haben, dass es ein guter Mix 85 

wird, aber es war auf jeden Fall ein guter Mix.  86 

I: Inwieweit hattet ihr auch Mitsprache bei den Inhalten im Unterricht, also bei Büchern, die 87 

gelesen oder bei bestimmten Schwerpunkten, die gesetzt wurden? 88 

 

 

B: Also wenn dann nur ganz punktuell, also vielleicht welches Buch wir eher lesen wollten oder 89 

welches Gedicht wir eher lernen wollten. Bei Struktur oder Schwerpunkten eigentlich nicht, 90 

das wurde vorgegeben. 91 

I: Wenn du selbst Schulleiter werden würdest und deine Schule neu konzipieren könntest, wie 92 

würde sie aussehen? 93 

B: Auf jeden Fall würde es auch Blockunterricht geben, weil ich das recht gut fand, denn dieses 94 

ständige thematische Springen bei sechs Unterrichtsfächern und dann die vielen Bücher und 95 

schweren Rucksäcke fand ich anfangs echt nicht so gut. Da fand ich den Blockunterricht 96 

echt gut und man schafft es ja auch, sich so lange zu konzentrieren und sich bei Laune zu 97 

halten. Ich würde versuchen zwischen Lehrern und Schülern nicht so ein autoritären Verhält-98 

nis aufbauen zu lassen, sondern, dass es auch ein persönliches Verhältnis wird. Das war bei 99 

uns in Ansätzen auch wirklich so, aber der Großteil eben nicht. 100 

I: Wie würde die Rolle des Schülers bei dir gestaltet sein? 101 

B: Im Endeffekt existiert die Schule ja nur wegen der Schüler und darum sollten die Schüler 102 

auch wirklich im Mittelpunkt stehen und ihre Interessen auch angehört werden. Außerdem 103 

sollte man vielleicht auch die Rolle von Schülersprechern und Klassensprechern ein biss-104 

chen mehr stärken. Die gab es bei uns auch, aber ob die immer so viel Gehör gefunden ha-105 

ben, glaube ich eher nicht. 106 

I: Wir hatten das ja eben auch schon angesprochen, würdest du es an deiner Schule befürwor-107 

ten, dass Schüler im Unterricht stärker über Themen und Methoden abstimmen dürften oder 108 

sollte das eher Sache der Lehrer sein? 109 

B: Also diese grundsätzliche thematische Ausrichtung sollte schon beim Lehrer bleiben, da der 110 

den besseren Überblick hat. Es wäre aber wünschenswert, wenn man mehr aktuelle Sachen 111 

in den Unterricht mit aufnimmt. Man schafft es ja auch, in Englisch über Dinge zu reden, die 112 

gerade in England oder den USA passieren. Vielleicht sollte man Schüler dazu anhalten, 113 

mehr Aktualität oder Dinge, die sie gerade beschäftigen, mit dem jeweiligen Fach zu verbin-114 

den. Gerade auch im Sozialkundeunterricht, in Politik oder AWT könnte man aktuelle wirt-115 

schaftliche Themen gut besprechen. 116 

I: In welchen schulischen oder außerschulischen Bereichen hast du dich engagiert?  117 

B: Es gab immer mal ein paar kleine Projekte, die an der Schule waren, aber an denen war ich 118 

nie so wirklich beteiligt. Ich fand es immer gut und auch toll, dass die Leute das gemacht 119 

haben, aber mich selbst habe ich da nicht wirklich zu motivieren können. Auch außerschu-120 

lisch war ich nicht im Vereinsmitglied oder so. 121 

I: In welchen schulischen Organisationen wurde dir Verantwortung übertragen und wenn ja, wie 122 

beurteilst du diese Verantwortungsübernahme? 123 

B: Wenn mir Verantwortung übertragen wurde, war es eigentlich im Unterricht, wo mir Aufgaben 124 

gestellt wurden, also nichts Organisatorisches, sondern etwas Fachspezifisches. Also z.B. in 125 

Gruppenarbeiten, wo wir irgendwelche Aufgaben lösen sollten, war ich eigentlich immer der-126 

jenige, der die Führung übernommen hat. Das fand ich auch gut und wichtig, weil man dort 127 

Kommunikation lernt und wie man miteinander umgeht. Das war eine gute Sache. 128 

I: Und wurde das von den Lehrern dann auch so wahrgenommen, dass du in dem Moment die 129 

Verantwortung übernimmst oder war das nur dein Empfinden? 130 
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B: Also wenn dann nur ganz punktuell, also vielleicht welches Buch wir eher lesen wollten oder 89 

welches Gedicht wir eher lernen wollten. Bei Struktur oder Schwerpunkten eigentlich nicht, 90 

das wurde vorgegeben. 91 

I: Wenn du selbst Schulleiter werden würdest und deine Schule neu konzipieren könntest, wie 92 

würde sie aussehen? 93 

B: Auf jeden Fall würde es auch Blockunterricht geben, weil ich das recht gut fand, denn dieses 94 

ständige thematische Springen bei sechs Unterrichtsfächern und dann die vielen Bücher und 95 

schweren Rucksäcke fand ich anfangs echt nicht so gut. Da fand ich den Blockunterricht 96 

echt gut und man schafft es ja auch, sich so lange zu konzentrieren und sich bei Laune zu 97 

halten. Ich würde versuchen zwischen Lehrern und Schülern nicht so ein autoritären Verhält-98 

nis aufbauen zu lassen, sondern, dass es auch ein persönliches Verhältnis wird. Das war bei 99 

uns in Ansätzen auch wirklich so, aber der Großteil eben nicht. 100 

I: Wie würde die Rolle des Schülers bei dir gestaltet sein? 101 

B: Im Endeffekt existiert die Schule ja nur wegen der Schüler und darum sollten die Schüler 102 

auch wirklich im Mittelpunkt stehen und ihre Interessen auch angehört werden. Außerdem 103 

sollte man vielleicht auch die Rolle von Schülersprechern und Klassensprechern ein biss-104 

chen mehr stärken. Die gab es bei uns auch, aber ob die immer so viel Gehör gefunden ha-105 

ben, glaube ich eher nicht. 106 

I: Wir hatten das ja eben auch schon angesprochen, würdest du es an deiner Schule befürwor-107 

ten, dass Schüler im Unterricht stärker über Themen und Methoden abstimmen dürften oder 108 

sollte das eher Sache der Lehrer sein? 109 

B: Also diese grundsätzliche thematische Ausrichtung sollte schon beim Lehrer bleiben, da der 110 

den besseren Überblick hat. Es wäre aber wünschenswert, wenn man mehr aktuelle Sachen 111 

in den Unterricht mit aufnimmt. Man schafft es ja auch, in Englisch über Dinge zu reden, die 112 

gerade in England oder den USA passieren. Vielleicht sollte man Schüler dazu anhalten, 113 

mehr Aktualität oder Dinge, die sie gerade beschäftigen, mit dem jeweiligen Fach zu verbin-114 

den. Gerade auch im Sozialkundeunterricht, in Politik oder AWT könnte man aktuelle wirt-115 

schaftliche Themen gut besprechen. 116 

I: In welchen schulischen oder außerschulischen Bereichen hast du dich engagiert?  117 

B: Es gab immer mal ein paar kleine Projekte, die an der Schule waren, aber an denen war ich 118 

nie so wirklich beteiligt. Ich fand es immer gut und auch toll, dass die Leute das gemacht 119 

haben, aber mich selbst habe ich da nicht wirklich zu motivieren können. Auch außerschu-120 

lisch war ich nicht im Vereinsmitglied oder so. 121 

I: In welchen schulischen Organisationen wurde dir Verantwortung übertragen und wenn ja, wie 122 

beurteilst du diese Verantwortungsübernahme? 123 

B: Wenn mir Verantwortung übertragen wurde, war es eigentlich im Unterricht, wo mir Aufgaben 124 

gestellt wurden, also nichts Organisatorisches, sondern etwas Fachspezifisches. Also z.B. in 125 

Gruppenarbeiten, wo wir irgendwelche Aufgaben lösen sollten, war ich eigentlich immer der-126 

jenige, der die Führung übernommen hat. Das fand ich auch gut und wichtig, weil man dort 127 

Kommunikation lernt und wie man miteinander umgeht. Das war eine gute Sache. 128 

I: Und wurde das von den Lehrern dann auch so wahrgenommen, dass du in dem Moment die 129 

Verantwortung übernimmst oder war das nur dein Empfinden? 130 
 

 

B: Ne, ich denke, dass wurde schon so gesehen. Die Gruppen wurden ja auch oft so zusam-131 

mengestellt, dass die eher ruhigen mit den Schülern zusammenkamen, die ein bisschen 132 

mehr aus sich rausgehen. 133 

I: Gab es auch mal ein Feedback von den Lehrern? 134 

B: Doch, doch, sowohl in der Auswertung der einzelnen Gruppenarbeiten als auch allgemein, in 135 

Zeugnissen und Beurteilungen oder auch im persönlichen Gespräch. Das wurde schon 136 

wahrgenommen. 137 

I: Wie würdest du das Verhältnis zu deinen Lehrerinnen und Lehrern beurteilen? Gibt es viel-138 

leicht auch welche, die dich über die Jahre hinweg besonders beeinflusst haben oder die dir 139 

besonders im Gedächtnis geblieben sind? 140 

B: Ich hatte eigentlich immer ein relativ gutes Verhältnis zu meiner Klassenlehrerin. Sie hatten 141 

wir seit der 5. Klasse. Wir waren ihre erste Klasse, denn sie kam damals frisch vom Studium, 142 

und sie musste sich auch erst einmal an die ganze Situation gewöhnen. Ich glaube, sie und 143 

die Klasse haben gleichzeitig alles ein bisschen gelernt. Es gab dann natürlich immer auch 144 

mal Reibereien und Schwierigkeiten, aber das Wichtige war eben auch, dass man sich de-145 

nen gestellt hat, entweder allein oder mit der Klassenlehrerin. Das war eben gut, dass man 146 

auch immer jemanden ansprechen konnte. Dadurch, dass sie uns so lange hatte, hat sie 147 

unsere Entwicklung mitverfolgt und hat dann manches so festgestellt. Das war dann echt 148 

erschreckend, was man ja selbst eigentlich auch weiß, aber dann von ihr hört. Auch wenn 149 

wir Unterstützung brauchten. Bei mir war die Motivation und der typische Anreiz dann immer 150 

„Das ist gut, was du machst, aber eigentlich könntest du viel mehr, wenn du nur willst.“ Das 151 

will man nicht hören, aber das stimmt halt und auch jede Beurteilung von ihr hat gestimmt. 152 

Sie hatte mir schon zwischendurch, in der 8. oder 9. Klasse, eine Empfehlung gegeben, was 153 

ich denn studieren könnte und wenn man mich jetzt so sieht, habe ich mich tatsächlich in 154 

diese Richtung entwickelt. 155 

I: Gab es noch irgendwelche anderen Lehrer, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind 156 

oder wo du sagst, dass sie dich beeinflusst oder befördert haben? 157 

B: Unsere stellvertretende Klassenlehrerin hat immer so eine ähnliche Rolle eingenommen wie 158 

unsere Klassenlehrerin. Die haben auch alles zusammengemacht. Ansonsten hat man sich 159 

mit den anderen Lehrern auch mal unterhalten, auch über persönliche Sachen. Also spontan 160 

würde mir jetzt keine speziell einfallen. Eigentlich hatte man zu fast allen ein gutes Verhält-161 

nis. 162 

I: War das dann mehr auf dieser persönlichen Ebene oder gab es auch Lehrer, die dir beson-163 

ders im Gedächtnis geblieben sind, weil sie fachlich sehr kompetent waren? 164 

B: Die gab es auch, aber das waren dann meistens nicht meine Lieblingslehrer, weil ich immer 165 

mehr versucht habe, diese persönliche Schiene zu fahren, aber manche Lehrer haben sich 166 

da eben nicht drauf eingelassen.  167 

I: Nach welchen Kriterien hast du dir die Ganztagsangebote ausgesucht? 168 

B: Eigentlich nach gar keinen, also nicht nach Lehrern und auch nicht nach Zeiten, sondern 169 

eher nach dem, was mich interessiert und was mir was bringen könnte. 170 

I: Hast du auch Ganztagsangebote genutzt, die nicht von Lehrern sondern von Betreuern, also 171 

von außerschulischen Partnern oder anderen Pädagogen, geleitet wurden? 172 

B: Ne. 173 

 

 

B: Also wenn dann nur ganz punktuell, also vielleicht welches Buch wir eher lesen wollten oder 89 

welches Gedicht wir eher lernen wollten. Bei Struktur oder Schwerpunkten eigentlich nicht, 90 

das wurde vorgegeben. 91 

I: Wenn du selbst Schulleiter werden würdest und deine Schule neu konzipieren könntest, wie 92 

würde sie aussehen? 93 

B: Auf jeden Fall würde es auch Blockunterricht geben, weil ich das recht gut fand, denn dieses 94 

ständige thematische Springen bei sechs Unterrichtsfächern und dann die vielen Bücher und 95 

schweren Rucksäcke fand ich anfangs echt nicht so gut. Da fand ich den Blockunterricht 96 

echt gut und man schafft es ja auch, sich so lange zu konzentrieren und sich bei Laune zu 97 

halten. Ich würde versuchen zwischen Lehrern und Schülern nicht so ein autoritären Verhält-98 

nis aufbauen zu lassen, sondern, dass es auch ein persönliches Verhältnis wird. Das war bei 99 

uns in Ansätzen auch wirklich so, aber der Großteil eben nicht. 100 

I: Wie würde die Rolle des Schülers bei dir gestaltet sein? 101 

B: Im Endeffekt existiert die Schule ja nur wegen der Schüler und darum sollten die Schüler 102 

auch wirklich im Mittelpunkt stehen und ihre Interessen auch angehört werden. Außerdem 103 

sollte man vielleicht auch die Rolle von Schülersprechern und Klassensprechern ein biss-104 

chen mehr stärken. Die gab es bei uns auch, aber ob die immer so viel Gehör gefunden ha-105 

ben, glaube ich eher nicht. 106 

I: Wir hatten das ja eben auch schon angesprochen, würdest du es an deiner Schule befürwor-107 

ten, dass Schüler im Unterricht stärker über Themen und Methoden abstimmen dürften oder 108 

sollte das eher Sache der Lehrer sein? 109 

B: Also diese grundsätzliche thematische Ausrichtung sollte schon beim Lehrer bleiben, da der 110 

den besseren Überblick hat. Es wäre aber wünschenswert, wenn man mehr aktuelle Sachen 111 

in den Unterricht mit aufnimmt. Man schafft es ja auch, in Englisch über Dinge zu reden, die 112 

gerade in England oder den USA passieren. Vielleicht sollte man Schüler dazu anhalten, 113 

mehr Aktualität oder Dinge, die sie gerade beschäftigen, mit dem jeweiligen Fach zu verbin-114 

den. Gerade auch im Sozialkundeunterricht, in Politik oder AWT könnte man aktuelle wirt-115 

schaftliche Themen gut besprechen. 116 

I: In welchen schulischen oder außerschulischen Bereichen hast du dich engagiert?  117 

B: Es gab immer mal ein paar kleine Projekte, die an der Schule waren, aber an denen war ich 118 

nie so wirklich beteiligt. Ich fand es immer gut und auch toll, dass die Leute das gemacht 119 

haben, aber mich selbst habe ich da nicht wirklich zu motivieren können. Auch außerschu-120 

lisch war ich nicht im Vereinsmitglied oder so. 121 

I: In welchen schulischen Organisationen wurde dir Verantwortung übertragen und wenn ja, wie 122 

beurteilst du diese Verantwortungsübernahme? 123 

B: Wenn mir Verantwortung übertragen wurde, war es eigentlich im Unterricht, wo mir Aufgaben 124 

gestellt wurden, also nichts Organisatorisches, sondern etwas Fachspezifisches. Also z.B. in 125 

Gruppenarbeiten, wo wir irgendwelche Aufgaben lösen sollten, war ich eigentlich immer der-126 

jenige, der die Führung übernommen hat. Das fand ich auch gut und wichtig, weil man dort 127 

Kommunikation lernt und wie man miteinander umgeht. Das war eine gute Sache. 128 

I: Und wurde das von den Lehrern dann auch so wahrgenommen, dass du in dem Moment die 129 

Verantwortung übernimmst oder war das nur dein Empfinden? 130 
 

 

B: Ne, ich denke, dass wurde schon so gesehen. Die Gruppen wurden ja auch oft so zusam-131 

mengestellt, dass die eher ruhigen mit den Schülern zusammenkamen, die ein bisschen 132 

mehr aus sich rausgehen. 133 

I: Gab es auch mal ein Feedback von den Lehrern? 134 

B: Doch, doch, sowohl in der Auswertung der einzelnen Gruppenarbeiten als auch allgemein, in 135 

Zeugnissen und Beurteilungen oder auch im persönlichen Gespräch. Das wurde schon 136 

wahrgenommen. 137 

I: Wie würdest du das Verhältnis zu deinen Lehrerinnen und Lehrern beurteilen? Gibt es viel-138 

leicht auch welche, die dich über die Jahre hinweg besonders beeinflusst haben oder die dir 139 

besonders im Gedächtnis geblieben sind? 140 

B: Ich hatte eigentlich immer ein relativ gutes Verhältnis zu meiner Klassenlehrerin. Sie hatten 141 

wir seit der 5. Klasse. Wir waren ihre erste Klasse, denn sie kam damals frisch vom Studium, 142 

und sie musste sich auch erst einmal an die ganze Situation gewöhnen. Ich glaube, sie und 143 

die Klasse haben gleichzeitig alles ein bisschen gelernt. Es gab dann natürlich immer auch 144 

mal Reibereien und Schwierigkeiten, aber das Wichtige war eben auch, dass man sich de-145 

nen gestellt hat, entweder allein oder mit der Klassenlehrerin. Das war eben gut, dass man 146 

auch immer jemanden ansprechen konnte. Dadurch, dass sie uns so lange hatte, hat sie 147 

unsere Entwicklung mitverfolgt und hat dann manches so festgestellt. Das war dann echt 148 

erschreckend, was man ja selbst eigentlich auch weiß, aber dann von ihr hört. Auch wenn 149 

wir Unterstützung brauchten. Bei mir war die Motivation und der typische Anreiz dann immer 150 

„Das ist gut, was du machst, aber eigentlich könntest du viel mehr, wenn du nur willst.“ Das 151 

will man nicht hören, aber das stimmt halt und auch jede Beurteilung von ihr hat gestimmt. 152 

Sie hatte mir schon zwischendurch, in der 8. oder 9. Klasse, eine Empfehlung gegeben, was 153 

ich denn studieren könnte und wenn man mich jetzt so sieht, habe ich mich tatsächlich in 154 

diese Richtung entwickelt. 155 

I: Gab es noch irgendwelche anderen Lehrer, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind 156 

oder wo du sagst, dass sie dich beeinflusst oder befördert haben? 157 

B: Unsere stellvertretende Klassenlehrerin hat immer so eine ähnliche Rolle eingenommen wie 158 

unsere Klassenlehrerin. Die haben auch alles zusammengemacht. Ansonsten hat man sich 159 

mit den anderen Lehrern auch mal unterhalten, auch über persönliche Sachen. Also spontan 160 

würde mir jetzt keine speziell einfallen. Eigentlich hatte man zu fast allen ein gutes Verhält-161 

nis. 162 

I: War das dann mehr auf dieser persönlichen Ebene oder gab es auch Lehrer, die dir beson-163 

ders im Gedächtnis geblieben sind, weil sie fachlich sehr kompetent waren? 164 

B: Die gab es auch, aber das waren dann meistens nicht meine Lieblingslehrer, weil ich immer 165 

mehr versucht habe, diese persönliche Schiene zu fahren, aber manche Lehrer haben sich 166 

da eben nicht drauf eingelassen.  167 

I: Nach welchen Kriterien hast du dir die Ganztagsangebote ausgesucht? 168 

B: Eigentlich nach gar keinen, also nicht nach Lehrern und auch nicht nach Zeiten, sondern 169 

eher nach dem, was mich interessiert und was mir was bringen könnte. 170 

I: Hast du auch Ganztagsangebote genutzt, die nicht von Lehrern sondern von Betreuern, also 171 

von außerschulischen Partnern oder anderen Pädagogen, geleitet wurden? 172 

B: Ne. 173 

WILLy
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B: Ne, ich denke, dass wurde schon so gesehen. Die Gruppen wurden ja auch oft so zusam-131 

mengestellt, dass die eher ruhigen mit den Schülern zusammenkamen, die ein bisschen 132 

mehr aus sich rausgehen. 133 

I: Gab es auch mal ein Feedback von den Lehrern? 134 

B: Doch, doch, sowohl in der Auswertung der einzelnen Gruppenarbeiten als auch allgemein, in 135 

Zeugnissen und Beurteilungen oder auch im persönlichen Gespräch. Das wurde schon 136 

wahrgenommen. 137 

I: Wie würdest du das Verhältnis zu deinen Lehrerinnen und Lehrern beurteilen? Gibt es viel-138 

leicht auch welche, die dich über die Jahre hinweg besonders beeinflusst haben oder die dir 139 

besonders im Gedächtnis geblieben sind? 140 

B: Ich hatte eigentlich immer ein relativ gutes Verhältnis zu meiner Klassenlehrerin. Sie hatten 141 

wir seit der 5. Klasse. Wir waren ihre erste Klasse, denn sie kam damals frisch vom Studium, 142 

und sie musste sich auch erst einmal an die ganze Situation gewöhnen. Ich glaube, sie und 143 

die Klasse haben gleichzeitig alles ein bisschen gelernt. Es gab dann natürlich immer auch 144 

mal Reibereien und Schwierigkeiten, aber das Wichtige war eben auch, dass man sich de-145 

nen gestellt hat, entweder allein oder mit der Klassenlehrerin. Das war eben gut, dass man 146 

auch immer jemanden ansprechen konnte. Dadurch, dass sie uns so lange hatte, hat sie 147 

unsere Entwicklung mitverfolgt und hat dann manches so festgestellt. Das war dann echt 148 

erschreckend, was man ja selbst eigentlich auch weiß, aber dann von ihr hört. Auch wenn 149 

wir Unterstützung brauchten. Bei mir war die Motivation und der typische Anreiz dann immer 150 

„Das ist gut, was du machst, aber eigentlich könntest du viel mehr, wenn du nur willst.“ Das 151 

will man nicht hören, aber das stimmt halt und auch jede Beurteilung von ihr hat gestimmt. 152 

Sie hatte mir schon zwischendurch, in der 8. oder 9. Klasse, eine Empfehlung gegeben, was 153 

ich denn studieren könnte und wenn man mich jetzt so sieht, habe ich mich tatsächlich in 154 

diese Richtung entwickelt. 155 

I: Gab es noch irgendwelche anderen Lehrer, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind 156 

oder wo du sagst, dass sie dich beeinflusst oder befördert haben? 157 

B: Unsere stellvertretende Klassenlehrerin hat immer so eine ähnliche Rolle eingenommen wie 158 

unsere Klassenlehrerin. Die haben auch alles zusammengemacht. Ansonsten hat man sich 159 

mit den anderen Lehrern auch mal unterhalten, auch über persönliche Sachen. Also spontan 160 

würde mir jetzt keine speziell einfallen. Eigentlich hatte man zu fast allen ein gutes Verhält-161 

nis. 162 

I: War das dann mehr auf dieser persönlichen Ebene oder gab es auch Lehrer, die dir beson-163 

ders im Gedächtnis geblieben sind, weil sie fachlich sehr kompetent waren? 164 

B: Die gab es auch, aber das waren dann meistens nicht meine Lieblingslehrer, weil ich immer 165 

mehr versucht habe, diese persönliche Schiene zu fahren, aber manche Lehrer haben sich 166 

da eben nicht drauf eingelassen.  167 

I: Nach welchen Kriterien hast du dir die Ganztagsangebote ausgesucht? 168 

B: Eigentlich nach gar keinen, also nicht nach Lehrern und auch nicht nach Zeiten, sondern 169 

eher nach dem, was mich interessiert und was mir was bringen könnte. 170 

I: Hast du auch Ganztagsangebote genutzt, die nicht von Lehrern sondern von Betreuern, also 171 

von außerschulischen Partnern oder anderen Pädagogen, geleitet wurden? 172 

B: Ne. 173 
 

 

I: Wie schätzt du das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Gibt es da Freundschaften, die 174 

weiterhin fortbestehen oder gab es einzelne Personen, die dich während deiner Schulzeit 175 

besonders beeinflusst oder befördert? 176 

B: Das haben wir meistens den Lehrern überlassen. Wir waren seit der 5. Klasse zusammen, 177 

nur in der 9. Klasse wurden die Klassen dann ein bisschen durchgewürfelt, aber da konnte 178 

man auch sagen, mit welcher Gruppe man in einer Klasse bleiben wollte und da hat sich 179 

auch nicht viel verändert. Da hat sich dann ein fester Kern entwickelt. Man hat jeden respek-180 

tiert, auch wenn man nicht mit jedem besonders gut befreundet war. Man war ja auch drei- 181 

oder viermal gemeinsam auf Klassenfahrt und auch in der Schule ständig zusammen. War 182 

immer schön und auch heute habe ich mit Vielen noch Kontakt. 183 

I: Welche Rolle hatte die Klasse als Ganzes für dich und habt ihr euch vielleicht auch außer-184 

schulisch mal getroffen oder zusammen etwas organisiert? 185 

B: Die Klasse an sich hatte ein gutes Klima und war mir auch wichtig. Es gab da vielleicht mal 186 

ein oder zwei, die etwas mit Jüngeren oder Älteren gemacht haben, aber an sich war der 187 

Kontakt in der Klasse gut. Früher haben wir eher nichts außerschulisch gemacht, höchstens 188 

mit ein paar Einzelnen, aber ab der 10./11. Klasse haben wir uns regelmäßig ein- oder 189 

zweimal im Jahr abends beim Griechen getroffen. Da waren dann auch die Klassenlehrer 190 

dabei. Das war dann nichts Offizielles, aber trotzdem schön. 191 

I: Welche Ganztagsangebote hast du über die Jahre hinweg genutzt und welche Bedeutung 192 

haben diese für dich heute? 193 

B: Ich glaube, ich habe gar nicht so viele verschiedene genutzt. Vielleicht habe ich an zwei 194 

teilgenommen, aber die dann über einen längeren Zeitraum. Das war einmal Mathematikbe-195 

gabtenförderung. Da haben sie uns eigentlich prima auf die Matheolympiaden vorbereitet 196 

und auch ein paar andere Aufgaben als im Matheunterricht gerechnet oder wenn man sich 197 

im Matheunterricht gelangweilt hat, noch ein paar Aufgaben nebenbei rechnen konnte. Also 198 

ein kleiner Ersatz zum normalen Unterrichtsfach Mathe. Das habe ich dann auch von der 5. 199 

oder 6. Klasse an gemacht, bis zur 9. oder so. Das weiß ich nicht mehr so genau.  Außer-200 

dem habe ich noch Breitensport gemacht, wo man, laut Begriff, alle möglichen Sportarten 201 

gemacht hat. Im Ergebnis haben sich dann eigentlich nur die Jungs dafür eingetragen und 202 

jede Woche immer nur Fußball gespielt. Das habe ich auch bis zur 10. gemacht, weil das mit 203 

der Ganztagsschule für uns ab der 11. Klasse vorbei war. Wenn es in der Konstellation wei-204 

terhin möglich gewesen wäre, hätte ich Fußball gern weitergespielt, aber es war, da alle un-205 

terschiedliche Stundenpläne und zu unterschiedlichen Zeit Schluss hatten. Der Eine konnte 206 

an dem Tag schon um eins nach Hause, der Andere erst um fünf. Aber es war schon okay 207 

so. 208 

I: Kannst du ein paar Dinge benennen, die du im Rahmen deiner Teilnahme an Ganztagsschule 209 

gelernt hast und inwieweit sie dir jetzt im neuen Lebensabschnitt weiterhelfen? 210 

B: Also Fußball war eher für die Belustigung da. Ich denk mal, soviel gelernt hat man da nicht. 211 

Der Matheunterricht hat mir damals auf jeden Fall geholfen, vor allem weil man auf die Ma-212 

theolympiaden besser vorbereitet war. Da hat das super geklappt und man hat relativ erfolg-213 

reich daran teilgenommen. Tatsächlich hat es einen auch im richtigen Matheunterricht wei-214 

tergebracht. Ich glaube, dass man da auch allgemein das logische Denken trainieren konnte. 215 

Man hat ja auch schon relativ früh damit angefangen und wenn man sich dann einmal die 216 

Woche mit relativ abstrakten Gedankengängen beschäftigt, war das schon ganz hilfreich und 217 

gut. Ich weiß nicht, ob ich das sonst so gut könnte, aber ich denke schon, dass mir das was 218 

gebracht hat.  219 

ANHANG B: TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS
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I: Wie schätzt du das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Gibt es da Freundschaften, die 174 

weiterhin fortbestehen oder gab es einzelne Personen, die dich während deiner Schulzeit 175 

besonders beeinflusst oder befördert? 176 

B: Das haben wir meistens den Lehrern überlassen. Wir waren seit der 5. Klasse zusammen, 177 

nur in der 9. Klasse wurden die Klassen dann ein bisschen durchgewürfelt, aber da konnte 178 

man auch sagen, mit welcher Gruppe man in einer Klasse bleiben wollte und da hat sich 179 

auch nicht viel verändert. Da hat sich dann ein fester Kern entwickelt. Man hat jeden respek-180 

tiert, auch wenn man nicht mit jedem besonders gut befreundet war. Man war ja auch drei- 181 

oder viermal gemeinsam auf Klassenfahrt und auch in der Schule ständig zusammen. War 182 

immer schön und auch heute habe ich mit Vielen noch Kontakt. 183 

I: Welche Rolle hatte die Klasse als Ganzes für dich und habt ihr euch vielleicht auch außer-184 

schulisch mal getroffen oder zusammen etwas organisiert? 185 

B: Die Klasse an sich hatte ein gutes Klima und war mir auch wichtig. Es gab da vielleicht mal 186 

ein oder zwei, die etwas mit Jüngeren oder Älteren gemacht haben, aber an sich war der 187 

Kontakt in der Klasse gut. Früher haben wir eher nichts außerschulisch gemacht, höchstens 188 

mit ein paar Einzelnen, aber ab der 10./11. Klasse haben wir uns regelmäßig ein- oder 189 

zweimal im Jahr abends beim Griechen getroffen. Da waren dann auch die Klassenlehrer 190 

dabei. Das war dann nichts Offizielles, aber trotzdem schön. 191 

I: Welche Ganztagsangebote hast du über die Jahre hinweg genutzt und welche Bedeutung 192 

haben diese für dich heute? 193 

B: Ich glaube, ich habe gar nicht so viele verschiedene genutzt. Vielleicht habe ich an zwei 194 

teilgenommen, aber die dann über einen längeren Zeitraum. Das war einmal Mathematikbe-195 

gabtenförderung. Da haben sie uns eigentlich prima auf die Matheolympiaden vorbereitet 196 

und auch ein paar andere Aufgaben als im Matheunterricht gerechnet oder wenn man sich 197 

im Matheunterricht gelangweilt hat, noch ein paar Aufgaben nebenbei rechnen konnte. Also 198 

ein kleiner Ersatz zum normalen Unterrichtsfach Mathe. Das habe ich dann auch von der 5. 199 

oder 6. Klasse an gemacht, bis zur 9. oder so. Das weiß ich nicht mehr so genau.  Außer-200 

dem habe ich noch Breitensport gemacht, wo man, laut Begriff, alle möglichen Sportarten 201 

gemacht hat. Im Ergebnis haben sich dann eigentlich nur die Jungs dafür eingetragen und 202 

jede Woche immer nur Fußball gespielt. Das habe ich auch bis zur 10. gemacht, weil das mit 203 

der Ganztagsschule für uns ab der 11. Klasse vorbei war. Wenn es in der Konstellation wei-204 

terhin möglich gewesen wäre, hätte ich Fußball gern weitergespielt, aber es war, da alle un-205 

terschiedliche Stundenpläne und zu unterschiedlichen Zeit Schluss hatten. Der Eine konnte 206 

an dem Tag schon um eins nach Hause, der Andere erst um fünf. Aber es war schon okay 207 

so. 208 

I: Kannst du ein paar Dinge benennen, die du im Rahmen deiner Teilnahme an Ganztagsschule 209 

gelernt hast und inwieweit sie dir jetzt im neuen Lebensabschnitt weiterhelfen? 210 

B: Also Fußball war eher für die Belustigung da. Ich denk mal, soviel gelernt hat man da nicht. 211 

Der Matheunterricht hat mir damals auf jeden Fall geholfen, vor allem weil man auf die Ma-212 

theolympiaden besser vorbereitet war. Da hat das super geklappt und man hat relativ erfolg-213 

reich daran teilgenommen. Tatsächlich hat es einen auch im richtigen Matheunterricht wei-214 

tergebracht. Ich glaube, dass man da auch allgemein das logische Denken trainieren konnte. 215 

Man hat ja auch schon relativ früh damit angefangen und wenn man sich dann einmal die 216 

Woche mit relativ abstrakten Gedankengängen beschäftigt, war das schon ganz hilfreich und 217 

gut. Ich weiß nicht, ob ich das sonst so gut könnte, aber ich denke schon, dass mir das was 218 

gebracht hat.  219 

 

 

I: Inwieweit hat sich die Teilnahme an Ganztagsangeboten auf deine Freundschaften oder die 220 

Beziehung zu deinen Mitschülern oder Schülerinnen und Schülern anderer Alternsklassen 221 

ausgewirkt und wenn ja, haben diese Freundschaften immer noch Bestand und wodurch 222 

zeichnen sie sich aus? 223 

B: Da war es dann wieder genau andersherum. Da war es bei der Mathe-AG weniger, dafür bei 224 

der Fußballsache mehr. Sonst war es ja schon so, dass man viel mit der eigenen Klasse zu 225 

tun hatte. Das hat sich dadurch ein bisschen gelockert, dann kamen welche aus der Parallel-226 

klasse dazu, mal ein Jahr jünger, mal eins älter und dadurch sind dann auch klassenüber-227 

greifende Freundschaften entstanden. Das, was in der Sekundarstufe II sowieso passiert ist, 228 

ist da eben auch schon in Ansätzen passiert. Viele von denen kenne ich heute noch.  229 

I: Ist es dann die Begeisterung am Fußball, die euch zusammenhält oder hat man darüber 230 

hinaus auch noch andere Gemeinsamkeiten und Bezugspunkte? 231 

B: Also es beginnt mit der Begeisterung am Fußball, aber da endet es meistens nicht. Manches 232 

ergibt sich dann. Entweder man hört ähnliche Musik, hat einen ähnlichen Humor oder trifft 233 

sich mal am Wochenende. Also ganz verschiedene Sachen, denn es sind ja auch ganz ver-234 

schiedene Leute dabei gewesen. 235 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 236 

oder gehemmt? 237 

B: Da würde ich sagen: weder noch. Also an außerschulischen Aktivitäten habe ich meist privat 238 

mit Freunden was gemacht. Vielleicht war da das Ganztagsschulangebot Fußball ganz gut, 239 

weil man neue Freundschaften geknüpft hat, sodass man einen Ausgangspunkt hatte. Aber 240 

auf so Vereinstätigkeiten hat sich das weder positiv noch negativ ausgewirkt. 241 

I: Hat sich der Besuch der Ganztagsangebote auf euer Familienleben ausgewirkt?  242 

B: Anfangs schon, z.B. bei den Matheaufgaben hat sich mein Vater dann noch mit dazugesetzt 243 

und teilweise geholfen oder auch ein bisschen mitgemacht. Aber das hat eher nicht so viel 244 

ausgemacht, es hat sich nicht so viel verändert. 245 

I: In der Politik wird auch immer gesagt, dass Ganztagsschulen es vor allem Müttern ermögli-246 

chen, wieder verstärkt berufstätig sein zu können. Hatte es bei deiner Familie irgendeinen 247 

Einfluss auf die Berufstätigkeit deiner Eltern, dass du immer bis in den Nachmittag hinein in 248 

der Schule warst? 249 

B: Das würde ich nicht sagen, denn die Ganztagsschule war ja an ein oder maximal zwei 250 

Nachmittagen und auch nicht so regelmäßig, dass die Mutti da länger arbeiten gehen kann. 251 

Also das glaube ich eher nicht. Außerdem war man ja auch schon ein bisschen älter, als das 252 

losging, 11 oder 12. Da konnte man sich am Nachmittag auch allein beschäftigen, mit 253 

Freunden treffen oder Hausaufgaben machen. Das ging eigentlich immer ganz gut. 254 

I: Welche Angebote oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 255 

welche hättest du dir gewünscht?  256 

B: Ich glaube, es gab tatsächlich gar nicht so viel Außerschulisches mit Betrieben oder Verei-257 

nen. Ob das wünschenswert wäre, weiß ich nicht so genau, aber vielleicht hätte man ja 258 

auch, statt jeden Tage Fußball zu spielen, auch mal Badminton oder Tischtennis spielen 259 

können. Wäre vielleicht auch ganz okay gewesen, aber ob das jetzt unbedingt nötig gewe-260 

sen wäre, weiß ich jetzt auch nicht. Also vielleicht außerhalb von sportlich Sachen… 261 

I: Manchmal gibt es auch Handwerksbetriebe, die einen Tischlerkurs oder andere Dinge anbie-262 

ten. Gab es so etwas bei euch oder hättest du dir so etwas gewünscht? 263 

 

 

I: Wie schätzt du das Verhältnis zu deinen Mitschülern ein? Gibt es da Freundschaften, die 174 

weiterhin fortbestehen oder gab es einzelne Personen, die dich während deiner Schulzeit 175 

besonders beeinflusst oder befördert? 176 

B: Das haben wir meistens den Lehrern überlassen. Wir waren seit der 5. Klasse zusammen, 177 

nur in der 9. Klasse wurden die Klassen dann ein bisschen durchgewürfelt, aber da konnte 178 

man auch sagen, mit welcher Gruppe man in einer Klasse bleiben wollte und da hat sich 179 

auch nicht viel verändert. Da hat sich dann ein fester Kern entwickelt. Man hat jeden respek-180 

tiert, auch wenn man nicht mit jedem besonders gut befreundet war. Man war ja auch drei- 181 

oder viermal gemeinsam auf Klassenfahrt und auch in der Schule ständig zusammen. War 182 

immer schön und auch heute habe ich mit Vielen noch Kontakt. 183 

I: Welche Rolle hatte die Klasse als Ganzes für dich und habt ihr euch vielleicht auch außer-184 

schulisch mal getroffen oder zusammen etwas organisiert? 185 

B: Die Klasse an sich hatte ein gutes Klima und war mir auch wichtig. Es gab da vielleicht mal 186 

ein oder zwei, die etwas mit Jüngeren oder Älteren gemacht haben, aber an sich war der 187 

Kontakt in der Klasse gut. Früher haben wir eher nichts außerschulisch gemacht, höchstens 188 

mit ein paar Einzelnen, aber ab der 10./11. Klasse haben wir uns regelmäßig ein- oder 189 

zweimal im Jahr abends beim Griechen getroffen. Da waren dann auch die Klassenlehrer 190 

dabei. Das war dann nichts Offizielles, aber trotzdem schön. 191 

I: Welche Ganztagsangebote hast du über die Jahre hinweg genutzt und welche Bedeutung 192 

haben diese für dich heute? 193 

B: Ich glaube, ich habe gar nicht so viele verschiedene genutzt. Vielleicht habe ich an zwei 194 

teilgenommen, aber die dann über einen längeren Zeitraum. Das war einmal Mathematikbe-195 

gabtenförderung. Da haben sie uns eigentlich prima auf die Matheolympiaden vorbereitet 196 

und auch ein paar andere Aufgaben als im Matheunterricht gerechnet oder wenn man sich 197 

im Matheunterricht gelangweilt hat, noch ein paar Aufgaben nebenbei rechnen konnte. Also 198 

ein kleiner Ersatz zum normalen Unterrichtsfach Mathe. Das habe ich dann auch von der 5. 199 

oder 6. Klasse an gemacht, bis zur 9. oder so. Das weiß ich nicht mehr so genau.  Außer-200 

dem habe ich noch Breitensport gemacht, wo man, laut Begriff, alle möglichen Sportarten 201 

gemacht hat. Im Ergebnis haben sich dann eigentlich nur die Jungs dafür eingetragen und 202 

jede Woche immer nur Fußball gespielt. Das habe ich auch bis zur 10. gemacht, weil das mit 203 

der Ganztagsschule für uns ab der 11. Klasse vorbei war. Wenn es in der Konstellation wei-204 

terhin möglich gewesen wäre, hätte ich Fußball gern weitergespielt, aber es war, da alle un-205 

terschiedliche Stundenpläne und zu unterschiedlichen Zeit Schluss hatten. Der Eine konnte 206 

an dem Tag schon um eins nach Hause, der Andere erst um fünf. Aber es war schon okay 207 

so. 208 

I: Kannst du ein paar Dinge benennen, die du im Rahmen deiner Teilnahme an Ganztagsschule 209 

gelernt hast und inwieweit sie dir jetzt im neuen Lebensabschnitt weiterhelfen? 210 

B: Also Fußball war eher für die Belustigung da. Ich denk mal, soviel gelernt hat man da nicht. 211 

Der Matheunterricht hat mir damals auf jeden Fall geholfen, vor allem weil man auf die Ma-212 

theolympiaden besser vorbereitet war. Da hat das super geklappt und man hat relativ erfolg-213 

reich daran teilgenommen. Tatsächlich hat es einen auch im richtigen Matheunterricht wei-214 

tergebracht. Ich glaube, dass man da auch allgemein das logische Denken trainieren konnte. 215 

Man hat ja auch schon relativ früh damit angefangen und wenn man sich dann einmal die 216 

Woche mit relativ abstrakten Gedankengängen beschäftigt, war das schon ganz hilfreich und 217 

gut. Ich weiß nicht, ob ich das sonst so gut könnte, aber ich denke schon, dass mir das was 218 

gebracht hat.  219 

 

 

I: Inwieweit hat sich die Teilnahme an Ganztagsangeboten auf deine Freundschaften oder die 220 

Beziehung zu deinen Mitschülern oder Schülerinnen und Schülern anderer Alternsklassen 221 

ausgewirkt und wenn ja, haben diese Freundschaften immer noch Bestand und wodurch 222 

zeichnen sie sich aus? 223 

B: Da war es dann wieder genau andersherum. Da war es bei der Mathe-AG weniger, dafür bei 224 

der Fußballsache mehr. Sonst war es ja schon so, dass man viel mit der eigenen Klasse zu 225 

tun hatte. Das hat sich dadurch ein bisschen gelockert, dann kamen welche aus der Parallel-226 

klasse dazu, mal ein Jahr jünger, mal eins älter und dadurch sind dann auch klassenüber-227 

greifende Freundschaften entstanden. Das, was in der Sekundarstufe II sowieso passiert ist, 228 

ist da eben auch schon in Ansätzen passiert. Viele von denen kenne ich heute noch.  229 

I: Ist es dann die Begeisterung am Fußball, die euch zusammenhält oder hat man darüber 230 

hinaus auch noch andere Gemeinsamkeiten und Bezugspunkte? 231 

B: Also es beginnt mit der Begeisterung am Fußball, aber da endet es meistens nicht. Manches 232 

ergibt sich dann. Entweder man hört ähnliche Musik, hat einen ähnlichen Humor oder trifft 233 

sich mal am Wochenende. Also ganz verschiedene Sachen, denn es sind ja auch ganz ver-234 

schiedene Leute dabei gewesen. 235 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 236 

oder gehemmt? 237 

B: Da würde ich sagen: weder noch. Also an außerschulischen Aktivitäten habe ich meist privat 238 

mit Freunden was gemacht. Vielleicht war da das Ganztagsschulangebot Fußball ganz gut, 239 

weil man neue Freundschaften geknüpft hat, sodass man einen Ausgangspunkt hatte. Aber 240 

auf so Vereinstätigkeiten hat sich das weder positiv noch negativ ausgewirkt. 241 

I: Hat sich der Besuch der Ganztagsangebote auf euer Familienleben ausgewirkt?  242 

B: Anfangs schon, z.B. bei den Matheaufgaben hat sich mein Vater dann noch mit dazugesetzt 243 

und teilweise geholfen oder auch ein bisschen mitgemacht. Aber das hat eher nicht so viel 244 

ausgemacht, es hat sich nicht so viel verändert. 245 

I: In der Politik wird auch immer gesagt, dass Ganztagsschulen es vor allem Müttern ermögli-246 

chen, wieder verstärkt berufstätig sein zu können. Hatte es bei deiner Familie irgendeinen 247 

Einfluss auf die Berufstätigkeit deiner Eltern, dass du immer bis in den Nachmittag hinein in 248 

der Schule warst? 249 

B: Das würde ich nicht sagen, denn die Ganztagsschule war ja an ein oder maximal zwei 250 

Nachmittagen und auch nicht so regelmäßig, dass die Mutti da länger arbeiten gehen kann. 251 

Also das glaube ich eher nicht. Außerdem war man ja auch schon ein bisschen älter, als das 252 

losging, 11 oder 12. Da konnte man sich am Nachmittag auch allein beschäftigen, mit 253 

Freunden treffen oder Hausaufgaben machen. Das ging eigentlich immer ganz gut. 254 

I: Welche Angebote oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 255 

welche hättest du dir gewünscht?  256 

B: Ich glaube, es gab tatsächlich gar nicht so viel Außerschulisches mit Betrieben oder Verei-257 

nen. Ob das wünschenswert wäre, weiß ich nicht so genau, aber vielleicht hätte man ja 258 

auch, statt jeden Tage Fußball zu spielen, auch mal Badminton oder Tischtennis spielen 259 

können. Wäre vielleicht auch ganz okay gewesen, aber ob das jetzt unbedingt nötig gewe-260 

sen wäre, weiß ich jetzt auch nicht. Also vielleicht außerhalb von sportlich Sachen… 261 

I: Manchmal gibt es auch Handwerksbetriebe, die einen Tischlerkurs oder andere Dinge anbie-262 

ten. Gab es so etwas bei euch oder hättest du dir so etwas gewünscht? 263 
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I: Inwieweit hat sich die Teilnahme an Ganztagsangeboten auf deine Freundschaften oder die 220 

Beziehung zu deinen Mitschülern oder Schülerinnen und Schülern anderer Alternsklassen 221 

ausgewirkt und wenn ja, haben diese Freundschaften immer noch Bestand und wodurch 222 

zeichnen sie sich aus? 223 

B: Da war es dann wieder genau andersherum. Da war es bei der Mathe-AG weniger, dafür bei 224 

der Fußballsache mehr. Sonst war es ja schon so, dass man viel mit der eigenen Klasse zu 225 

tun hatte. Das hat sich dadurch ein bisschen gelockert, dann kamen welche aus der Parallel-226 

klasse dazu, mal ein Jahr jünger, mal eins älter und dadurch sind dann auch klassenüber-227 

greifende Freundschaften entstanden. Das, was in der Sekundarstufe II sowieso passiert ist, 228 

ist da eben auch schon in Ansätzen passiert. Viele von denen kenne ich heute noch.  229 

I: Ist es dann die Begeisterung am Fußball, die euch zusammenhält oder hat man darüber 230 
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ergibt sich dann. Entweder man hört ähnliche Musik, hat einen ähnlichen Humor oder trifft 233 

sich mal am Wochenende. Also ganz verschiedene Sachen, denn es sind ja auch ganz ver-234 

schiedene Leute dabei gewesen. 235 

I: Hat die Teilnahme an den Ganztagsangeboten deine außerschulischen Aktivitäten gefördert 236 

oder gehemmt? 237 

B: Da würde ich sagen: weder noch. Also an außerschulischen Aktivitäten habe ich meist privat 238 

mit Freunden was gemacht. Vielleicht war da das Ganztagsschulangebot Fußball ganz gut, 239 
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B: Anfangs schon, z.B. bei den Matheaufgaben hat sich mein Vater dann noch mit dazugesetzt 243 

und teilweise geholfen oder auch ein bisschen mitgemacht. Aber das hat eher nicht so viel 244 

ausgemacht, es hat sich nicht so viel verändert. 245 
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chen, wieder verstärkt berufstätig sein zu können. Hatte es bei deiner Familie irgendeinen 247 

Einfluss auf die Berufstätigkeit deiner Eltern, dass du immer bis in den Nachmittag hinein in 248 

der Schule warst? 249 

B: Das würde ich nicht sagen, denn die Ganztagsschule war ja an ein oder maximal zwei 250 

Nachmittagen und auch nicht so regelmäßig, dass die Mutti da länger arbeiten gehen kann. 251 

Also das glaube ich eher nicht. Außerdem war man ja auch schon ein bisschen älter, als das 252 

losging, 11 oder 12. Da konnte man sich am Nachmittag auch allein beschäftigen, mit 253 

Freunden treffen oder Hausaufgaben machen. Das ging eigentlich immer ganz gut. 254 

I: Welche Angebote oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern waren dir wichtig und 255 

welche hättest du dir gewünscht?  256 

B: Ich glaube, es gab tatsächlich gar nicht so viel Außerschulisches mit Betrieben oder Verei-257 

nen. Ob das wünschenswert wäre, weiß ich nicht so genau, aber vielleicht hätte man ja 258 

auch, statt jeden Tage Fußball zu spielen, auch mal Badminton oder Tischtennis spielen 259 

können. Wäre vielleicht auch ganz okay gewesen, aber ob das jetzt unbedingt nötig gewe-260 

sen wäre, weiß ich jetzt auch nicht. Also vielleicht außerhalb von sportlich Sachen… 261 

I: Manchmal gibt es auch Handwerksbetriebe, die einen Tischlerkurs oder andere Dinge anbie-262 

ten. Gab es so etwas bei euch oder hättest du dir so etwas gewünscht? 263 

 

 

B: Da habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie drüber nachgedacht, aber eigentlich wäre das 264 

eine interessante Idee, gerade handwerklich wird man ja in der heutigen Zeit auch nicht so 265 

gefordert. Ein kleiner Handwerkskurs, solange es kein Basteln ist, wäre vielleicht mal ganz 266 

interessant gewesen, für die Jungs vielleicht noch eher als für die Mädels. Ich denke schon, 267 

dass da Interesse bei den Schülern vorhanden gewesen wäre. 268 

I: Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den Schulabschluss Abitur entschieden? 269 

B: Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich bin halt direkt nach der Grundschule auf das Gymnasi-270 

um gegangen, weil die Noten auch ganz gut waren und in dem Moment, wo das Gymnasium 271 

kommt, nimmt man sich auch direkt vor, das Abitur zu machen. Das ist sicherlich der Regel-272 

fall. Es ist zwar nicht immer so, aber für mich war, sobald ich auf dem Gymnasium war, klar, 273 

dass ich das Abitur mache. Man denkt als Kind und jüngerer Schüler nicht so wirklich drüber 274 

nach. Die Eltern haben gesagt: „Abitur ist gut! Mach das mal!“ und dann war man ja auch 275 

schon auf der Schule, die das Abitur anbietet und dann hat sich das so entwickelt und die 276 

Noten haben auch mitgespielt. Außerdem waren meine Berufswünsche damals sehr wech-277 

selhaft und sehr sprunghaft. Ich habe dann auch irgendwann mitbekommen, dass man mit 278 

dem Abitur dann doch bessere Chancen hat, bestimmte Berufe zu erlernen.  279 

I: Du warst einer der ersten Jahrgänge, der wieder nach 12 Jahren das Abitur absolviert hat. 280 

Wie bewertest du diese Umstellung von 13 auf 12 Schuljahre? 281 

B: Also, wie es mit 13 Jahren war, kann ich natürlich nicht einschätzen, aber ich habe mal mit 282 

ein paar Anderen aus dem Studium gesprochen, die noch 13 Jahre gemacht haben und jetzt 283 

ein Jahr älter sind als ich. Bei denen war schon Vieles anders. Bei uns waren die Tage ziem-284 

lich vollgestopft, zehn Stunden, bis 17 Uhr in der Schule gesessen. Das war zum Glück nur 285 

einmal die Woche, aber es ist schon ganz schön hart. Aber für mich war es noch machbar, 286 

da ich nicht so viel zu Hause nacharbeiten musste, weil mir das Lernen relativ leicht viel und 287 

wenn ich dann aus der Schule raus war, hatte ich eigentlich auch gleich Feierabend. Aber 288 

bei den Kindern, die dann noch viel nacharbeiten müssen, war Schule schon ein Fulltimejob 289 

und da kann ich mir vorstellen, dass 13 Jahre nicht die schlechteste Lösung ist. 290 

I: Sind während der Schulzeit irgendwelche einschneidenden Erlebnisse passiert, die dich auf 291 

persönlicher Ebene in irgendeiner Weise gefördert oder gehemmt haben?  292 

B: Ich denke nicht. Wie gesagt, wir hatten Anfang der 10. Klasse dieses Durchmischen der 293 

Klassen, wo sich vielleicht auch ein bisschen was bei den Freundschaften getan hat, aber 294 

als besonders einschneidend würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Damals nach dem 295 

Wechsel von der 10. zur 11. Klasse kam noch ein kleiner Motivationsschub, weil man wuss-296 

te, alles was man jetzt an Noten bekommt, für das Abitur relevant ist. Da hat sich aber durch 297 

die Kurse nur bedingt strukturell etwas verändert.  298 

I: Welche Institutionen oder Personen haben dich bei der Wahl deines Studienganges beein-299 

flusst oder befördert? 300 

B: Also ich muss sagen, dass ich mir damit sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel Zeit 301 

gelassen habe. Auch als ich meine Abiprüfung schon hinter mir hatte, wusste ich immer noch 302 

nicht, was ich machen wollte. Jetzt studiere ich Jura. Das war schon immer so eine Alternati-303 

ve. Ich habe auch schon mal ein Praktikum im Anwaltsbetrieb gemacht, aber ich konnte mich 304 

vorher nie dazu durchringen, zu sagen: „So, jetzt werde ich Anwalt. Jetzt lege ich mich fest.“. 305 

Ich wollte mir möglichst lange offen halten und gucken, wofür es dann mit dem NC am Ende 306 

reicht. Man kann fast sagen, dass ich mir Jura immer als Notnagel gelassen habe. Es war 307 

meine Alternative, falls ich nichts Besseres finde oder zu nichts anderem zugelassen werde. 308 

 

 

Im Endeffekt ist mir ja dann auch wirklich nichts anderes eingefallen, aber ich bin auch super 309 

zufrieden.  310 

I: Was hättest du dir seitens der Schule an berufsorientierenden Inhalten oder Veranstaltungen 311 

gewünscht, die dir die Entscheidung vielleicht hätten leichter machen könnten? 312 

B: Also ich glaube, dass das generell ein sehr schwieriges Problem ist und dass das weniger an 313 

der Schule liegt. Wir hatten auch Informationsveranstaltungen, da kam jemand, der viel zur 314 

Ausbildung und zum Studium und deren Abläufen erzählt hat. Man hat eine Freistellung be-315 

kommen, wenn man eine Hochschule zum Tag der offenen Tür besuchen wollte. Ich glaube, 316 

die Schule hat schon viel gemacht, was sie konnte, aber das Problem ist, dass es im Gegen-317 

satz zu früher, so viele verschiedene Studienrichtungen gibt, dass das unglaublich schwer 318 

ist, da eine Auswahl zu ermöglichen.  319 

I: Wer hat deinen bisherigen Bildungsweg besonders beeinflusst? 320 

B: Ich würde sagen, dass das größtenteils meine Familie war. Jetzt nicht mit konkreten Vorga-321 

ben, was ich werden soll oder wie gut ich mein Abi machen soll, aber sie haben mir immer 322 

vertraut und Hoffnung in mich gesetzt, dass ich das schon machen werde. Das hat mich mo-323 

tiviert und Ansporn gegeben, denn ich wollte sie ja nicht enttäuschen. Das setzt sich natür-324 

lich auch jetzt im Studium fort. Ich denke, dass sowohl Mutter und Vater also auch Oma und 325 

Opa jedes Zeugnis dreißig Mal lesen wollten und über jede Arbeit Bescheid wissen wollten. 326 

Das ist schon ein gewisser Ansporn. 327 

I: Inwieweit haben dich deine Eltern bei deiner beruflichen Wahl beeinflusst oder unterstützt? 328 

B: Sie haben mir ständig angeboten, irgendwo hinzufahren, zu irgendwelche Messen, wo sich 329 

die verschiedenen Universitäten vorstellen, wo sich Berufe vorstellen. Inhaltlich hatten beide 330 

ihre Wünsche, meine Mama, dass ich Arzt werde, mein Papa, dass ich in die Botschaft gehe. 331 

Das habe ich beides nicht gemacht. Aber da haben sie mir viel Spielraum gelassen, viel Frei-332 

raum. Sie haben mich sehr gedrängt, dass ich mich entscheide, das war wirklich seitens 333 

meiner Mutti so. Aber ich hatte eben auch schon die Abiturprüfungen geschrieben und wuss-334 

te immer noch nicht, was ich machen wollte. Da war der Druck dann schon sehr groß, aber 335 

irgendzu gedrängt, haben sie mich nicht, nur das ich mich überhaupt entscheide. Es kam für 336 

mich nicht in Frage, dass ich irgendeine Ausbildung mache. Ich wollte schon studieren. Das 337 

klingt banal, aber einfach damit man nachher die besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt 338 

hat. Auch wenn ich nicht weiß, ob es dann am Ende wirklich so ist, aber deshalb wollte ich 339 

keine Ausbildung machen. Ich habe zwar lange mit dem Gedanken gespielt, ein Auslands-340 

jahr zu machen. Mein bester Freund ist gerade ein Jahr in Australien, einer ist in Irland und 341 

eine Freundin ist in Kolumbien. Das wollte ich eigentlich auch machen und hätte es auch 342 

gemacht, denke ich, aber ich hatte dann eine Freundin, war also in einer Beziehung und 343 

Dann ein Jahr wegzugehen, wollte ich ihr und mir nicht antun und wegen ich jetzt eigentlich 344 

schon studiere.  345 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft, a) in der Schule auf unterrichtlicher 346 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 347 

hast? 348 

B: Also Jura ist schwierig. Ich habe gehört, dass es in einigen anderen Schulen einen Grund-349 

kurs Recht gab. Das war es dann aber auch schon. Also ich muss sagen, inhaltlich gar nicht 350 

und strukturell, das logische Denken ist ja schon sehr wichtig bei Jura. Dieses logische Den-351 

ken habe ich zum einen durch das Ganztagsschulangebot ausgeprägt und generell auch 352 

durch Mathe, das man da logische Denkprozesse stärkt. Höchstens das man mit Texten 353 
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ihre Wünsche, meine Mama, dass ich Arzt werde, mein Papa, dass ich in die Botschaft gehe. 331 

Das habe ich beides nicht gemacht. Aber da haben sie mir viel Spielraum gelassen, viel Frei-332 

raum. Sie haben mich sehr gedrängt, dass ich mich entscheide, das war wirklich seitens 333 

meiner Mutti so. Aber ich hatte eben auch schon die Abiturprüfungen geschrieben und wuss-334 

te immer noch nicht, was ich machen wollte. Da war der Druck dann schon sehr groß, aber 335 

irgendzu gedrängt, haben sie mich nicht, nur das ich mich überhaupt entscheide. Es kam für 336 

mich nicht in Frage, dass ich irgendeine Ausbildung mache. Ich wollte schon studieren. Das 337 

klingt banal, aber einfach damit man nachher die besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt 338 

hat. Auch wenn ich nicht weiß, ob es dann am Ende wirklich so ist, aber deshalb wollte ich 339 

keine Ausbildung machen. Ich habe zwar lange mit dem Gedanken gespielt, ein Auslands-340 

jahr zu machen. Mein bester Freund ist gerade ein Jahr in Australien, einer ist in Irland und 341 

eine Freundin ist in Kolumbien. Das wollte ich eigentlich auch machen und hätte es auch 342 

gemacht, denke ich, aber ich hatte dann eine Freundin, war also in einer Beziehung und 343 

Dann ein Jahr wegzugehen, wollte ich ihr und mir nicht antun und wegen ich jetzt eigentlich 344 

schon studiere.  345 

I: Kannst du benennen, was du für deine berufliche Zukunft, a) in der Schule auf unterrichtlicher 346 

Ebene b) auf außerunterrichtlich-schulischer Ebene und c) außerhalb von Schule gelernt 347 

hast? 348 

B: Also Jura ist schwierig. Ich habe gehört, dass es in einigen anderen Schulen einen Grund-349 

kurs Recht gab. Das war es dann aber auch schon. Also ich muss sagen, inhaltlich gar nicht 350 

und strukturell, das logische Denken ist ja schon sehr wichtig bei Jura. Dieses logische Den-351 

ken habe ich zum einen durch das Ganztagsschulangebot ausgeprägt und generell auch 352 

durch Mathe, das man da logische Denkprozesse stärkt. Höchstens das man mit Texten 353 

 

 

umgehen und diese richtig lesen kann. Aber es sind hauptsächlich wissenschaftliche Texte 354 

und das was man in der Schule gelesen hat, waren epische Texte, Gedichte oder Sachtexte. 355 

Das einzige was vom Ansatz her irgendwie reinpasst, ist Sozialkunde. Da war der Unterricht 356 

ziemlich breit gefächert und da haben wir uns auch ein bisschen mit dem Aufbau des deut-357 

schen Staates befasst. Das spiegelt sich jetzt auch ein bisschen wider, aber, dass es jetzt 358 

entscheidend oder elementar wäre, würde ich nicht sagen. 359 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereitet 360 

oder wo siehst du noch Entwicklungsbedarf? 361 

B: Ich denke, dass ich relativ gut darauf vorbereitet bin. Es ist klar, dass man sich nicht mit jeder 362 

Studien- und Ausbildungssituation inhaltlich befassen kann, aber dafür ist das Studium dann 363 

ja auch da. Man hat in der Schule das Lernen gelernt. Das hilft jetzt auch, denn Selbstdiszip-364 

lin war nie meine Stärke, aber jetzt merkt man dann schon – ich habe die Klausuren jetzt 365 

hinter mir – aber vor den Klausuren, da muss man sich schon reinhängen, was ich ohne die 366 

Schule in der Form dann nicht könnte.  367 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten, c) für 368 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 369 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese entwickeln konntest? 370 

B: Das logische Denken, wie gesagt und dass man eine gewissen Offenheit gegenüber Men-371 

schen oder anderen Dingen vielleicht erlernt. Das wurde in der Schule doch recht gut vermit-372 

telt. Vielleicht auch das freie Reden und dass man besser mit anderen in Kontakt treten 373 

kann, das haben wir schon auch in der Gruppenarbeit gelernt oder wenn man mal mit Schü-374 

lern aus anderen Klassen in irgendwelchen Projekten zu tun hatte. Dadurch hat man es viel-375 

leicht jetzt leichter, auf andere Leute zuzugehen. Das wurde in der Schule schon gefördert, 376 

dass nicht jeder stupide vor seiner Aufgabe sitzt, sondern dass man versucht zu interagie-377 

ren. Es wurden quasi gewisse Sozialkompetenzen ausgebildet. 378 

I: Welche Kompetenzen hättest Du Dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in der 379 

Schule entwickelt worden wären? 380 

B: Also Wissen wurde schon genug vermittelt, aber Kompetenzen?! Also soziale Kompetenzen 381 

kann man eigentlich nie genug vermitteln, weil das ja das ist, was das Studium bzw. das Le-382 

ben später ausmacht, da man immer mit Menschen arbeiten muss. Es ist aber schwierig zu 383 

beschreiben, wie man das umsetzen soll.  384 

I: Es geht erst einmal nur darum, dass z.B. das selbstbewusste Auftreten vor größeren Gruppen 385 

noch verstärkter geübt wird oder der Umgang mit fremden Menschen?! 386 

B: Das finde ich auch sehr wichtig und das wurde bei uns größtenteils auch vermittelt oder 387 

gemacht, aber ich glaube, dass man das noch ausführlicher machen kann. Vielleicht auch, 388 

wenn man die Schüler einbindet, die sich von sich aus nicht sofort für einen Vortrag melden 389 

und nicht unbedingt so frei sprechen möchten. Dass man sie noch so ein bisschen mehr zu 390 

ihrem Glück zwingt. 391 

I: Wie kommst du generell mit den Anforderungen zurecht, die der neue Lebensabschnitt an 392 

dich stellt und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet?  393 

B: Also ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt durch die Schule darauf vorbereitet wurde. Ich 394 

glaube, das kommt dann eher aus dem Elternhaus. Ich wüsste jetzt nicht, inwieweit die 395 

Schule mich in persönlicher Selbstständigkeit und Selbstorganisation…doch vielleicht in 396 

Selbstorganisation. Das war ja immer so das typische Hefterführen und alles dabeihaben, 397 
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und das was man in der Schule gelesen hat, waren epische Texte, Gedichte oder Sachtexte. 355 

Das einzige was vom Ansatz her irgendwie reinpasst, ist Sozialkunde. Da war der Unterricht 356 

ziemlich breit gefächert und da haben wir uns auch ein bisschen mit dem Aufbau des deut-357 

schen Staates befasst. Das spiegelt sich jetzt auch ein bisschen wider, aber, dass es jetzt 358 

entscheidend oder elementar wäre, würde ich nicht sagen. 359 

I: Fühlst du dich seitens der Schule ausreichend auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereitet 360 

oder wo siehst du noch Entwicklungsbedarf? 361 

B: Ich denke, dass ich relativ gut darauf vorbereitet bin. Es ist klar, dass man sich nicht mit jeder 362 

Studien- und Ausbildungssituation inhaltlich befassen kann, aber dafür ist das Studium dann 363 

ja auch da. Man hat in der Schule das Lernen gelernt. Das hilft jetzt auch, denn Selbstdiszip-364 

lin war nie meine Stärke, aber jetzt merkt man dann schon – ich habe die Klausuren jetzt 365 

hinter mir – aber vor den Klausuren, da muss man sich schon reinhängen, was ich ohne die 366 

Schule in der Form dann nicht könnte.  367 

I: Für welches a) Wissen, b) für die Entwicklung welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten, c) für 368 

welche Gewohnheiten und d) für welche Überzeugungen bist du rückblickend dankbar, dass 369 

du sie in der Schule gelernt hast bzw. diese entwickeln konntest? 370 

B: Das logische Denken, wie gesagt und dass man eine gewissen Offenheit gegenüber Men-371 

schen oder anderen Dingen vielleicht erlernt. Das wurde in der Schule doch recht gut vermit-372 

telt. Vielleicht auch das freie Reden und dass man besser mit anderen in Kontakt treten 373 

kann, das haben wir schon auch in der Gruppenarbeit gelernt oder wenn man mal mit Schü-374 

lern aus anderen Klassen in irgendwelchen Projekten zu tun hatte. Dadurch hat man es viel-375 

leicht jetzt leichter, auf andere Leute zuzugehen. Das wurde in der Schule schon gefördert, 376 

dass nicht jeder stupide vor seiner Aufgabe sitzt, sondern dass man versucht zu interagie-377 

ren. Es wurden quasi gewisse Sozialkompetenzen ausgebildet. 378 

I: Welche Kompetenzen hättest Du Dir gewünscht, dass sie verstärkt oder überhaupt in der 379 

Schule entwickelt worden wären? 380 

B: Also Wissen wurde schon genug vermittelt, aber Kompetenzen?! Also soziale Kompetenzen 381 

kann man eigentlich nie genug vermitteln, weil das ja das ist, was das Studium bzw. das Le-382 

ben später ausmacht, da man immer mit Menschen arbeiten muss. Es ist aber schwierig zu 383 

beschreiben, wie man das umsetzen soll.  384 

I: Es geht erst einmal nur darum, dass z.B. das selbstbewusste Auftreten vor größeren Gruppen 385 

noch verstärkter geübt wird oder der Umgang mit fremden Menschen?! 386 

B: Das finde ich auch sehr wichtig und das wurde bei uns größtenteils auch vermittelt oder 387 

gemacht, aber ich glaube, dass man das noch ausführlicher machen kann. Vielleicht auch, 388 

wenn man die Schüler einbindet, die sich von sich aus nicht sofort für einen Vortrag melden 389 

und nicht unbedingt so frei sprechen möchten. Dass man sie noch so ein bisschen mehr zu 390 

ihrem Glück zwingt. 391 

I: Wie kommst du generell mit den Anforderungen zurecht, die der neue Lebensabschnitt an 392 

dich stellt und inwieweit fühlst du dich seitens der Schule darauf vorbereitet?  393 

B: Also ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt durch die Schule darauf vorbereitet wurde. Ich 394 

glaube, das kommt dann eher aus dem Elternhaus. Ich wüsste jetzt nicht, inwieweit die 395 

Schule mich in persönlicher Selbstständigkeit und Selbstorganisation…doch vielleicht in 396 

Selbstorganisation. Das war ja immer so das typische Hefterführen und alles dabeihaben, 397 
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Sortieren und Ordnen. Das ist sicher auch im eigenen Haushalt ganz wichtig, aber vielleicht 398 

noch ein bisschen abstrakter. Es wird ja immer viel Wert auf Wissensvermittlung gelegt, doch 399 

solche Sachen, wie Finanzen und Versicherungen, kommen dann auf einen zu und da ist 400 

man erst einmal ein bisschen hilflos. Hätte ich nicht meinen Vater, der da ein Händchen für 401 

hat, wäre ich auch ein bisschen aufgeschmissen. Dazu gehören ja Dinge wie, die Strom-402 

rechnung und Internetrechnung und dann noch Ummelden beim Amt. Das ist schon schwie-403 

rig.  404 

I: Wo siehst du dich in zehn Jahren und woher nimmst du diese Gewissheit? 405 

B: Also ich sehe mich in zehn Jahren mit einem abgeschlossenen Studium in der Tasche. Ich 406 

habe einen Job gefunden, irgendwas in Richtung Rechtsanwalt, vielleicht auch Richter oder 407 

in der Rechtsabteilung. Ich bin dann hoffentlich auch immer noch mit meiner Freundin zu-408 

sammen, aber da bin ich eigentlich ganz guten Gewissens, dass das hält. Ich hoffe, dass ich 409 

auch finanziell auf jeden Fall unabhängig bin, spätestens dann nach dem Studium. Also sa-410 

gen wir mal so: ich habe einen Job, finanzielle Unabhängigkeit und das private Glück. 411 

I: Wo siehst du dich geographisch? 412 

B: Da richte ich mich nach dem Studienort meiner Freundin. 413 

I: Da bist du also flexibel und nicht so heimatverbunden, dass du sagst, du möchtest auf jeden 414 

Fall nach Hause zurückkehren?  415 

B: Da hätte ich kein Problem mit. Muss nicht unbedingt sein, aber sie ist ja auch noch ein 416 

bisschen jünger als ich und muss erst einmal ihr Studium machen und dann würde ich erst 417 

einmal dahinziehen und dann kann man immer noch entscheiden, ob man zurück in die 418 

Heimat möchte. 419 

I: Gibt es irgendwelche Dinge, die du gern noch ansprechen würdest? 420 

B: Also das ist jetzt wieder etwas Generelles und Abstraktes, aber das jedes Land sein eigenes 421 

zerstückeltes Bildungssystem hat und das dann in die Entwicklung einbringt. Das finde ich 422 

problematisch. Also wie gesagt, man kommt hier zum Studium her und erfährt, der eine ist 423 

ein Jahr länger zur Schule gegangen und hatte ganz andere Fächer, von denen man zum 424 

Teil noch nie was gehört hat. Also ich finde, da sollte man eine bundeseinheitliche Regelung 425 

finden und das Zentralabitur nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg einfüh-426 

ren, sondern in Gesamtdeutschland, also ein gesamtdeutsches Zentralabitur.  427 
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