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Schulstart für alle. So geht es 

weiter! 

Interview vom 30.04.20  

 

BergZeig (Be): Herr Red-

naxela, Sie sind seit zehn Jah-

ren Schulleiter, Sie haben 

vorher viele Jahre Erfahrung 

gesammelt, Sie reden gern 

viel, mache behaupten, Sie 

machen sich gern wichtig. Sie 

sprechen heute jedoch unter 

einem Pseudonym. Warum? 

Rednaxela (Red): Wenn ich 

hier und heute Erwägungen 

in den Raum stelle, die realis-

tisch erscheinen, werden ei-

nige Leser die Erwägungen 

für die Realität halten. Folg-

lich werden sie dann diese 

vermeintliche Realität einfor-

dern oder sich wegen dieser 

vermeintlichen Realität ge-

gen mich wenden oder glau-

ben andere handfeste Kon-

sequenzen ziehen zu müssen. 

Wenn sich der Rezipient also 

von der Realität abzuwenden 

droht, ist es konsequent, das 

mit dem Namen des 

Interviewten ebenso zu tun. 

Be: Das klingt wirr. Lassen Sie 

uns bitte zu einer konkreten 

Frage kommen, die Sie bitte 

konkret und ohne Schnörkel 

beantworten. Wann kommen 

alle Schüler wieder in die 

Schule? 

Red: Vorerst gar nicht. 

Be: Wer bleibt denn zu 

Hause? 

Red: Keiner. 

Be: Das klingt nach einem 

Widerspruch. Können Sie das 

erklären. 

Red: Ja, gern. Aber nicht ohne 

Schnörkel. 

Be: Also bitte. 

Red: An keinem Tag vor den 

Sommerferien werden alle 

Klassen gleichzeitig in der 

Schule sein. Aber jeder Schü-

ler wird an bestimmten Ta-

gen in die Schule kommen. 

Selbstverständlich bleiben 

die Schüler zu Hause, die ver-

hindert sind. 

Bis zu den Maiferien laufen 

schriftliches Abitur und 

schriftliche Abschlussprüfun-

gen. Alle Schüler, die in die-

sen Prüfungen sind, kommen 

in die Schule. Während der 

Prüfungen müssen sie in so 

großem Abstand sitzen, dass 

auch mal einer zum Hände-

waschen gehen kann, ohne 

beim Herausgehen die Ab-

standsregeln zu verletzen. 

Die anderen können ja nicht 

eben mal ihre Prüfung unter-

brechen, weil der eine mal 

verschwinden muss. Wir 

brauchen also bis zu den 

Maiferien sehr viele Räume 

und sehr viele Aufsichten für 

relativ wenig Schüler.  

In den letzten drei Tagen vor 

den Maiferien sind wir mit 

den schriftlichen Prüfungen 

durch. Dann kommen stun-

denweise und zeitlich gestaf-

felt die Neuntklässler. 

Schon vor den Maiferien be-

ginnt der Jahrgang 12 wieder 

mit dem Unterricht in der 

Schule. Im jetzt laufenden 

Semester, das für das Abitur 

gezählt wird und gezählt 

werden muss, haben die 

Schüler bislang nur im Feb-

ruar Unterricht erhalten. Wir 

müssen hier so schnell wie 

möglich starten, weil wir 

sonst im Jahr 2021 für die Er-

mittlung der Abiturnote wür-

feln müssten. Die Schüler ha-

ben aber ein handwerklich 

ordentliches Abitur verdient. 

Wir stellen sicher: Jeder wird 

sagen können, dass das Abi-

tur korrekt und nach nach-

vollziehbaren Leistungskrite-

rien erteilt wurde. Wir halten 

unseren hohen Standard. 

Nach den Maiferien laufen 

die mündlichen Prüfungen 

für das jetzige Abitur. An-

sonsten ist der Jahrgang 13, 

abgesehen von Nachprüfun-

gen, nach den Maiferien 

durch. 

Be: Sie haben dann alle Prüf-

linge versorgt. Das klingt sehr 

gut. Aber was ist mit den 

anderen Schülern? 

Red: Wir werden alle anderen 

Schüler bald nach den 

Maiferien immer wieder ein-

mal in die Schule rufen. 

Grundlage dafür werden 

auch die Entscheidungen der 

Kanzlerin, des Bürgermeis-

ters und des Senators sein. 

Sie alle werden von hochka-

rätigen Experten beraten.  

Wir lesen, dass sich die Ex-

perten nicht immer ganz ei-

nig sind. Dennoch ermögli-

chen die Aussagen der Ex-

perten, dass ein solider Rah-

men geschaffen wird. Der 

Rahmen, der dann gesetzt 

werden wird, ist zwar nicht zu 

einhundert Prozent sicher.  -  
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Lassen Sie mich einmal 

philosophisch werden? 

Be: Wenn es hilft? 

Red: Einhundertprozentige 

Sicherheit gibt es nicht. Nicht 

bei Corona, nicht in der 

Schule, nicht auf der Welt. 

Be: Das klingt düster. 

Red: Nur für den, der keine 

Demut kennt. - Einen besse-

ren Rahmen als den, den die 

Entscheider nach Beratung 

durch weitere Experten tref-

fen, gibt es nicht. Unsere ge-

samte Gesellschaft steht so 

gut da, weil das so ist. 

Be: Lassen Sie uns bitte wie-

der auf die Schüler zurück-

kommen. Was ist mit den 

Schülern der Jahrgänge 5 bis 

8? 

Red: Wir werden diese Schü-

ler hoffentlich bald nach den 

Ferien und in kleinen Grup-

pen zu eingeschränkten Zei-

ten in der Schule sehen. 

Be: Wie klein sind die Grup-

pen? Wie eingeschränkt sind 

die Zeiten? 

Red: Es werden wohl halbe 

Klassen sein. Jede Halbklasse 

wir einmal in der Woche in die 

Schule kommen können und 

auch nur für einen Teil des 

Tages. 

Be: Haben die Lehrer denn 

schon Urlaub? 

Red: Ich nehme an, die Frage 

soll lustig sein. Ich finde das 

nicht lustig! Achten Sie bitte 

mal auf das Gesicht eines 

Lehrers, wenn Sie ihm in die-

ser Zeit so kommen. Da sind 

echte Emotionen.  

Die Lehrer leisten Hervorra-

gendes und haben alle Hände 

voll zu tun. Das gilt natürlich 

vor allem für Deutsch-, 

Mathematik-, Englischlehrer 

und alle anderen, in deren 

Fächern Fernunterricht gut 

zu machen ist. Die 

Schulleitung sieht das und 

sorgt dafür, dass auch die 

Sport- und Arbeitslehrelehrer 

zu tun haben. Wir haben ein 

sehr engagiertes Kollegium.  

Be: Wieso können Sie dann 

nur halbe Klassen und diese 

dann auch nur so selten 

kommen lassen? Die Räume 

müssten doch reichen. Rich-

ten Sie doch einfach eine 

Früh- und eine Spätschicht 

ein. 

Red: Ja, die Räume sind viel-

leicht gar nicht das Problem. 

Ich wäre in der Tat neugierig 

darauf, wer gern die Früh- 

und wer gern die Spätschicht 

hätte. Für Schüler und für 

Lehrer wäre das interessant. 

Schulleitung und Hausmeis-

ter wären dann immer vor 

Ort und schicken ihren Fami-

lien während der Woche 

Postkarten?  

Be: Jetzt sind Sie lustig. 

Red: Danke. 

Be: Gern geschehen. 

Red: Die Lehrerarbeitszeit ist 

für Vor- und Nachbereitung 

und für die Präsenz in der 

Klasse berechnet. Wenn wir 

die Klassen teilen, müssen die 

Lehrer doppelt so lange in der 

Klasse sein. Da gehen schon 

bis zu sechzig Prozent der 

möglichen Zeit verloren. 

Durch die Verdopplung der 

Präsenzzeit ist also schon ein 

großer Teil Lehrerzeit ver-

braucht.  

Verglichen mit anderen Be-

rufsgruppen haben Lehrer 

sehr wenige Fehlzeiten. Das 

zeigen alle Statistiken. 

Gleichzeitig sind unter den 

Lehrkräften viele Personen, 

die zur Risikogruppe gehören 

oder mit Menschen zusam-

menleben, die zur Risiko-

gruppe gehören. Auch unter 

den Schülern sind einige, die 

zur Risikogruppe gehören 

oder mittelbar dazuzuzählen 

sind. Wir setzen die Gesund-

heit nicht aufs Spiel. Das 

heißt dann auch, dass einige 

Kollegen für den Unter-

richtseinsatz kaum in Frage 

kommen und während hier 

doch fast alle Schüler zu ver-

sorgen sind. 

Wir könnten den Schülern 

dann sagen: „Ihr habt zwei 

Tage in der Woche Teil-Un-

terricht und fünf Tage frei.“ 

Das wollen wir aber so nicht.  

Stattdessen investieren wir 

einen Teil in den Präsenzun-

terricht, so dass der Kontakt 

von Mensch zu Mensch wie-

der aufgenommen werden 

kann, und den anderen Teil 

investieren wir in den Fern-

unterricht, damit die Schüler 

fünf Tage pro Woche gut zu 

tun haben, damit sie in jeder 

Hinsicht gut wachsen kön-

nen. Die Schüler schaffen 
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eine Menge. Ich bin stolz da-

rauf, wie gut unsere Schüler 

so viele Probleme meistern. 

Be: Da wäre es aber auch gut, 

wenn die Schüler und die 

Schule endlich mal eine 

einheitliche Kommunika-

tionsplattform hätten. Dieser 

App-Eklektizismus macht das 

Arbeiten zum Puzzlespiel – 

und außerdem ist die Da-

tensicherheit im Moment 

wohl kaum gewahrt. 

Red: Erlauben Sie mir bitte, 

hier nur nach vorn zu sehen.  

Hamburg gibt seinen Schulen 

sehr viele Mittel und sehr viel 

Freiheiten an die Hand. 

Beides nutzen wir auch für 

erhebliche Fortschritte im 

Bereich der Digitalisierung.  

Wir brauchen den Digitalisie-

rungsschub und die damit 

einhergehende Entkompli-

zierung der Kommunikation 

dringend, weil wir nach den 

Sommerferien ja wahr-

scheinlich mit einer Mischung 

aus Präsenz- und 

Fernunterricht weiterma-

chen werden. Der Senator 

hat diese Vermutung im 

Deutschlandfunk am 29. 

April geäußert.  

Be: Das Wort Entkomplizie-

rung kommt aus Bergstedt? 

Red: Nein, aber kreativ sind 

wir trotzdem. Wir haben ein 

wegweisendes Übereinkom-

men zum Zusammenleben in 

der Schule getroffen.   

Die Schulkonferenz hat das 

neue Übereinkommen – aus 

juristischen Gründen trägt es 

auch den Namen Hausord-

nung – verabschiedet.  

Eine Folge wird sein: Alle 

werden digitale Endgeräte 

nutzen können, sobald und 

weil es für das Lernen ange-

messen ist.   

Die Freie und Hansestadt 

Hamburg hat die Schule mit 

einer hervorragenden digita-

len Infrastruktur versorgt. Die 

Infrastruktur nutzen wir auch 

für unsere neue Kom-

munikationsplattform. Wir 

haben da erst jüngst umge-

steuert und setzen nun auf 

einen sehr leistungsfähigen, 

erfahrenen und erfolgreichen 

IT-Dienstleister. Wir finden, 

das passt zu uns.  

Wenn ich Schulleitern aus 

anderen Ländern davon er-

zähle, wie schnell das in 

Hamburg geht, staunen die. 

Wir dürfen nach Einbezie-

hung der schulischen Gre-

mien und unter den Maßga-

ben der finanziellen Usancen 

recht frei und schnell ent-

scheiden. Das ist gut für alle 

und das kommt alles gut bei 

den Schülern an! 

Be: Wollen Sie uns nicht doch 

Ihren Namen verraten? 

Red: Auf keinen Fall! Viele 

würden sich bei mir be-

schweren, weil alles so kom-

men soll, wie gerade be-

schrieben. Viele, teils sogar 

dieselben, würden sich be-

schweren, wenn es dann 

doch nicht so kommt.  

Ich möchte mit den Gremien 

zusammen gute Lösungen 

erarbeiten, die auf den Vor-

gaben beruhen, die wir zum 

Teil erst noch bekommen 

werden. Da kann ich mich 

nicht mit den Fantasien zu 

meinen Fantasien befassen.  

Be: ??? 

Reb: Nein! Unter meinem 

Klarnamen gibt es kein Glas-

kugellesen. Da gibt es nur 

Fakten. 

Be: Da haben wir aber schon 

anderes gehört. 

Reb: Das mag sein. Ich muss 

jetzt gehen. 

Be: Herr Rednaxela, vielen 

Dank für dieses Gespräch! 

Herr Rednaxela hat sich un-

verzüglich verabschiedet, um 

sich auf den Tag der Arbeit 

vorzubereiten. 


