
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Koch, 

sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Gäste, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zur ersten 

Abschlussveranstaltung der Gesamtschule Oelde. 

Wir befinden uns hier in der Aula der Gesamtschule – sie 

ist noch im Bau. Wir kennen das – was fertig ist, sieht aber 

sehr gut aus. 

 

Fast sechs Jahre liegt es nun zurück, dass dieser Jahrgang 

drüben am heutigen Ganztagszentrum gestartet ist. Zu 

eurer Einschulung damals haben wir Luftballons aufsteigen 

lassen, sinnbildlich für die Höhen, in die ihr steigen solltet. 

Die Luftballons finden sich heute als bunte Punkte auf den 

Einladungskarten. Damals habe ich gesagt, dass ihr die 

Ersten bei der Einschulung seid und dass ihr auch die 

Ersten sein werdet, die einen Abschluss erreichen.  

Heute ist es also soweit, der erste 10er-Abschluss. Wer von 

euch weitermacht, wird wieder zu den Ersten gehören, zu 

den Ersten nämlich, die an dieser Schule Abitur machen.  

Aus dem kleinen Ruderboot, das wir damals waren, ist ein 

ziemlich großer Tanker geworden – einer der größten im 



ganzen Münsterland. Wir können inzwischen auf sechs 

lange Jahre der Entwicklung zurückblicken. 

Was ist mit den Höhenflügen, für die die aufsteigenden 

Luftballons stehen sollten? Haben sie in dieser Zeit 

stattgefunden? 

Ich denke, dass man diese Frage mit Fug und Recht mit ja 

beantworten kann. Es lohnt sich, aus diesem Grund auf 

einige Zahlen zu blicken und sie mit den wenigen Zahlen 

zu vergleichen, wie sie vor sechs Jahren vorlagen. Es sind 

von der Bürgermeisterin Frau Koch schon die Perspektiven 

genannt worden, die ihr nach dem 10. Jahrgang verfolgen 

wollt. Einige wollen die Gymnasiale Oberstufe besuchen, 

einige das Berufskolleg, andere gehen in eine 

Berufsausbildung.  

Die Zahlen, die die Arbeit einer Schule am besten 

kennzeichnen, sind jedoch die Abschlusszahlen – 

diejenigen Zahlen, die sagen, wieviel Prozent erreichen den 

Hauptschulabschluss, wieviel den Mittleren Schulabschluss 

und wieviel können die Oberstufe besuchen.  

Diese Zahlen sind für unsere Schule bemerkenswert: 

 57 Prozent FoRQ, Zugang zur Oberstufe 

 25 Prozent Mittlerer Schulabschluss 

 17 Prozent Hauptschulabschluss. 

Es lohnt ein Vergleich mit den Prognosen, die am Ende der 

Grundschulzeit abgegeben wurden: 

 19 Prozent FoRQ 



 54 Prozent Mittlerer Schulabschluss 

 26 Prozent Hauptschulabschluss 

Diese Zahlen bedeuten für ziemlich viele von euch, dass 

ihr am Ende eurer Schullaufbahn andere 

Lebensperspektiven entwickeln konntet als dies durch die 

Grundschulgutachten vor sechs Jahren prognostiziert 

worden war. Die Steigerung der höherwertigen 

Bildungsabschlüsse bedeutet für so ziemlich jeden 

einzelnen von euch eine Erweiterung der Möglichkeiten 

euer weiteres Leben zu gestalten.  

Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Auch wenn 

Schüler einen Hauptschulabschluss erreicht haben, so kann 

dies einen Erfolg bedeuten; dann nämlich, wenn am 

Anfang der Schullaufbahn ein solcher Abschluss überhaupt 

nicht in Sicht war. Auch diese Schüler haben also Erfolge 

zu verzeichnen, auch wenn dies erst bei näherem Hinsehen 

sichtbar wird.  

Kein Schüler verlässt diese Schule ohne einen Abschluss. 

Auch das ist ein Erfolg. Die Zahlen des Landes NRW 

sprechen hier ein andere Sprache. 

Wie kommt diese enorme Steigerung zustande (und es ist 

eine enorme Steigerung, ich kenne keine andere 

Gesamtschule, die solche Zahlen aufzuweisen hätte)? 

Ein wichtiger – der wichtigste – Grund sitzt vor mir: Es 

sind diese Schülerinnen und Schüler, die die 

Anforderungen ernst genommen haben, die sich 

angestrengt haben und die daher jeder für sich diese 

Leistungen erbracht haben. 



 

Wenn hier von den Schülern die Rede ist, die sich 

angestrengt haben, um in der Schule erfolgreich zu sein, 

dann dürfen in der Aufzählung die Eltern nicht fehlen. 

Auch Sie gehören zu den Ersten, die es bis hierher 

geschafft haben und die allen Widrigkeiten zum Trotz ihre 

Kinder und auch die Schule immer unterstützt haben. Und 

dafür applaudiere ich Ihnen.  

Und weiter? Wie kommen diese positiven Ergebnisse 

zustanden? Diese Schüler haben sich angestrengt und der 

Rest ist Zufall? 

Blickt man auf die jetzigen 9er Schüler, so ergibt sich 

bezüglich der Steigerung der möglichen Abschlüsse ein 

ähnliches Bild – noch nicht so dramatisch gut, aber die 

haben ja auch noch ein Jahr Zeit.  

Also: Kein Zufall. 

 

Haben vielleicht die Grundschullehrkräfte das Potenzial 

dieser Schüler verkannt? Da an allen Gesamtschulen in 

Nordrhein-Westfalen ähnliche Entwicklungstendenzen zu 

beobachten sind, wenn auch nicht so deutlich gut wie bei 

uns, müssten alle Grundschullehrer die gleichen Fehler 

machen – das ist wohl kaum vorstellbar. Im Übrigen 

arbeiten alle Grundschullehrer in Oelde, die ich kenne, 

nach bestem Wissen und Gewissen – das also ist auch nicht 

die richtige Antwort.  



Liegt die enorme Steigerung vielleicht daran, wie Leute in 

den schwer zugänglichen Dorfbauernschaften, die ja auch 

zu Oelde gehören, möglicherweise glauben, dass Schüler 

an der Gesamtschule ihre Noten mehr oder weniger 

geschenkt bekommen? Bei landesweiten 

Vergleichsuntersuchungen wie den Lernstandserhebungen 

in Klasse 8 und den Zentralen Prüfungen in Klasse 10 

liegen die Leistungen unserer Schüler teilweise weit über 

dem Durchschnitt. Sie sind besser als der Durchschnitt 

aller Schulen in NRW, besser als der Durchschnitt aller 

Gesamtschulen oder Realschulen oder Sekundarschulen 

oder Hauptschulen.  

Also: Keine Notengeschenke an unserer Gesamtschule, das 

scheidet als Erklärung auch aus. 

 

Was bleibt noch als Erklärung? 

Es scheint also wohl so zu sein, dass dies eine gute Schule 

ist, an der so einiges richtiggemacht worden ist. 

Man kann Kinder nicht nach der 4. Klasse in Typen 

einteilen und die Entscheidung treffen, für dich ist diese 

Schulform gut, für dich jene und für andere noch eine 

dritte. Eine solche Entscheidung bildet die 

Entwicklungspotenziale von Kindern nicht im Ansatz ab. 

Diese wissenschaftliche Erkenntnis ist inzwischen 50 Jahre 

alt, häufig bestätigt und trotzdem kennt sie immer noch 

nicht jeder.  

Die Einteilung von Kindern nach der 4. Klasse ermöglicht 

keine Entwicklung, sie verstellt sie. Wir brauchen kein 



gegliedertes Schulwesen. Es schneidet Entwicklungswege 

ab, die manches Kind erst lange nach der 4. Klasse für sich 

entdeckt.  

Die Gesamtschule ermöglicht es, dass diese Wege spät 

nach der 4. Klasse entdeckt und gegangen werden können. 

Hier werden keine Entwicklungswege abgeschnitten. Das 

ist der wahre Grund dafür, dass es an jeder Gesamtschule 

eine Steigerung der Abschlussprognosen gegenüber dem 

Grundschulgutachten gibt. 

 

Und die Gesamtschule Oelde? Weshalb sind unsere 

Ergebnisse nochmal einen ganzen Tacken besser als die an 

anderen Schulen? Wir nehmen die Heterogenität, die 

Vielfalt in unser Schülerschaft ernst, wir versuchen, für 

jede Gruppierung in der Schülerschaft strukturierte 

Angebote zur individuellen Förderung und Forderung 

bereit zu halten. Und das scheint ja zu funktionieren, wie 

die Ergebnisse zeigen.  

Warum können wir das? Weil wir neben der heterogenen 

Schülerschaft auch eine heterogene Lehrerschaft besitzen – 

ehemalige Hauptschullehrer, ehemalige Realschullehrer, 

ehemalige Gymnasiallehrer,  Sonderpädagogen, auch 

Schulsozialarbeit und Tandem ermöglichen durch 

Kooperation die Umsetzung und das Funktionieren dieses 

Programms.  

„Grau mein Freund ist alle Theorie, entscheidend ist aufem 

Platz.“ Dieser Satz stammt zwar aus der Fußballersprache, 

gilt aber sinnbildlich auch für andere Bereiche, also auch 



für uns. Ohne dass das skizzierte Programm von Personen 

umgesetzt und gelebt wird, bleibt es graue Theorie. Diese 

Personen, die das Programm umgesetzt und gelebt haben, 

sitzen auch hier. Da sind zuallererst eure 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. 

 

a) Frau Gellern / Herr Schneegans 

b) Frau Reckord / Herr Distler 

c) Frau Tiete / Herr Raulf 

d) Frau Lindner / Herr de Laer 

e) Frau Voss / Herr Hofene 

f) Frau Senitsch / Herr Perez 

 

Das geschilderte Programm kann jedoch nicht 

funktionieren, wenn ausschließlich Lehrer daran 

mitarbeiten. An vielen Stellen gab es Unterstützung durch 

unsre Schulsozialarbeiter, namentlich Herr Albrecht und 

Herr Gorschlüter, heute Frau van Hoof und andre; durch 

Tandem-Mitarbeiter, durch Frau Rolliè und die anderen 

Mitarbeiter des Ganztagszentrums und nicht zuletzt durch 

diejenigen Leute, ohne die der ganze Laden gar nicht 

funktionieren würde. Das sind die Sekretärinnen Frau 

Tigges, Frau Reinke und neu Frau Lippling und das sind 

die Hausmeister Herr Hahn, Herr Peine und Herr Dempki.  

Ich bedanke mich `mal in eurem Namen dafür, dass sie 

dafür gesorgt haben, dass der Laden läuft. 

 



Nun also kommt, nach dem 10. Jahrgang für einige von 

euch, an unserer Schule die Oberstufe. 

Und wieder werdet ihr die Ersten sein, die unsere 

Oberstufe besuchen. Die Planungen sind abgeschlossen, 

die Organisation steht. Entgegen der Auffassungen 

mancher Zeitgenossen brauchen wir niemanden, der uns 

dabei in den Sattel hilft. 

Ich bin davon überzeugt, dass ihr in den nächsten Jahren in 

der Sekundarstufe II genauso erfolgreich sein werdet wie 

in der Sekundarstufe I.  

 

Euch allen wünsche ich einen erfolgreichen Start in euren 

neuen Lebensweg, egal, ob ihr an dieser Schule bleibt oder 

ob ihn woanders hingeht, und alles Gute für die Zukunft. 

 

Ich wünsche mir von euch, dass wir in der Zukunft `mal 

etwas von euch hören. 

 

In diesem Sinne: Macht’s gut.  

 

Michael Jütte 

(Schulleiter) 


