
Lieber Maler als Rapper 
Viele Politiker wollen die Hauptschule abschaffen. Doch Firmen wie Otto und Hapag-Lloyd schätzen die Absolventen. Ein 
Hamburger Modell zeigt, dass auch lernschwache Schüler einen Ausbildungsplatz finden können wenn sie gefördert werden 
Katharina Grimm parteitag im November will sich die CDU für ein 
und Marion Schmidt, Hamburg Zwei-Säulen-Modell entscheiden, mit nur noch ei- 

ner Schulform neben dem Gymnasium. Die Haupt- 
schule gilt vielen mittlerweile als Restschule ohne 
Perspektive, als Sammelbecken für Schulversager. 

Die Hauptschule mag verschwinden, aber die 
Hauptschüler bleiben. Immerhin verlässt bundes- 
weit jeder fünfte Jugendliche die Schule mit einem 
Hauptschulabschluss. Denen müssen wir eine Per- 
spektive bieten", sagt Berufsberaterin Schellhase. 
Schließlich spüren die Firmen schon jetzt den Fach- 
kräftemangel durch die geburtenschwachen Jahr- 
gänge. Kein Kind darf uns verloren gehen", sagt 
Michael Otto, Aufsichtsratschef der Otto Group. Mit 
einiger Unterstützung könnten auch Hauptschüler 

15-jährige Jungs haben mitunter kuriose Ansichten, 
was sie werden wollen: Rapper", ruft einer, als Be- 
rufsberaterin Monika Schellhase die Neuntklässler 
fragt. Zuhälter", meint ein anderer und grinst. Als 
sie dann aber im Computer nach Ausbildungsmög- 
lichkeiten schauen sollen, werden die Vorstellungen 
realistischer: Da interessieren sie sich dann für eine 
Lehre als Koch, Maler oder sogar Altenpfleger. 

Der Besuch im Berufsinformationszentrum (Biz) 
des Arbeitsamts ist für die 18 Schüler der Stadt- 
teilschule Richard-Linde-Weg aus Hamburg-Loh- 
brügge Teil des Unterrichts. Alle besuchen eine 
Klasse mit dem Profil Berufsmanagement, in der 
Schüler mit der Perspektive Hauptschulabschluss 
gezielt auf den Einstieg in eine betriebliche Ausbil- 
dung vorbereitet werden. Ein Jahr lang sind die Ju- 
gendlichen einmal in der Woche entweder in Be- 
rufsberatungen, Bewerbungstrainings oder in Be- 
trieben. Wir setzen früh an und begleiten die Schü- 
ler dann sehr eng", sagt Lehrerin Silvia Reben, seit 
zwölf Jahren Berufskoordinatorin der Schule. Uns 
ist es nicht egal, was aus unseren Schülern wird." 

Sie kümmert sich selbst um Praktika und Lehr- 
plätze und ruft auch schon mal spontan bei Firmen 
an, wenn ihr ein engagierter Schüler auffällt. Mit 
Erfolg: Aus ihren Klassen wechseln jährlich bis zu 75 
Prozent der Schüler in eine duale Ausbildung, der 
Schnitt in Hamburg liegt bei 23 Prozent. Vor zehn 
Jahren waren es sogar nur 6,7 Prozent. Die übrigen 
gingen in berufsvorbereitende Maßnahmen. 

Die hohe Übergangsquote geht zurück auf das 
sogenannte Hamburger Hauptschulmodell, das vor 
zehn Jahren in der Hansestadt eingeführt wurde 
und mittlerweile nicht nur bundesweit Nachahmer 
gefunden hat: Es wird jetzt sogar in die Schweiz und 
nach England exportiert. Das Modell wurde maß- 
geblich von dem Versandhauskonzern Otto und der 
Reederei Hapag-Lloyd angeschoben. Heute beteili- 
gen sich daran viele weitere Hamburger Firmen wie 
Tchibo und Airbus. Koordiniert wird es von der Ar- 
beitsstiftung, welche die Partnerfirmen, die Schulen 
und die Arbeitsagentur miteinander vernetzt. In- 
zwischen machen alle 91 Stadtteilschulen mit. In 
den Stadtteilschulen sind seit einem Jahr die Haupt- 
und Realschulen des Landes zusammengeführt. 

Viele Kultusminister und neuerdings auch die 
CDU würden die Hauptschule am liebsten ganz ab- 
schaffen. Oder zumindest umbenennen und in an- 
dere Schulformen integrieren. Auf ihrem Bundes- 

ihren Weg in die Arbeitswelt finden. Es ist falsch, 
die Hauptschule abzuschaffen", sagt Michael Beh- 
rendt, Vorstandsvorsitzender von Hapag-Lloyd. Er 
hat gute Erfahrung mit Hauptschülern gemacht. 
Die Jugendlichen sind sehr praxisorientiert und 
wissbegierig", sagt Behrendt. Hauptschüler den- 
ken gerade in der Praxis sehr logisch und erledigen 
Aufgaben ohne Umwege." 

Das Hamburger Modell zeigt, dass es gelingen 
kann, auch lernschwache Schüler in eine ungeför- 
derte betriebliche Ausbildung zu bringen - wenn 
der Übergang frühzeitig in der Schule und in Ko- 
operation mit Firmen vorbereitet wird. 

Knapp 21000 Jugendliche haben das Modell 
inzwischen durchlaufen, fast 4000 konnten direkt 
nach ihrem Abschluss eine Lehre beginnen. 83 von 
ihnen sind bei Otto ausgebildet worden. Es war 
eine hervorragende Entscheidung, diese Haupt- 
schüler einzustellen", sagt Otto. Die jungen Leuten 
seien sehr motiviert. Wir übernehmen alle nach der 
Ausbildung", sagt Otto. Befragungen haben erge- 
ben, dass 92 Prozent der Auszubildenden weder die 
Lehre abbrechen noch entlassen werden. 

Und nicht nur die Schüler profitieren von der Un- 
terstützung - der Staat spart dadurch auch viel Geld. 
Für Hamburg ist das Modell ein lohnendes Invest- 
ment", sagt Otto. Mindestens 10 000 Euro kostet es 
jährlich, wenn ein Absolvent in berufsvorbereiten- 
den Übergangsmaßnahmen nachqualifiziert wer- 
den muss. Dabei holen solche Maßnahmen die Ju- 
gendlichen nur kurzfristig von der Straße. ,Warte- 
schleifen sind teuer und bringen nichts", sagt Be- 
rufsberaterin Schellhasen. Eine Ausbildung als 
Koch bringt immerhin 510 Euro im ersten Lehrjahr. 
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