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Die Diskussion ums Sitzenbleiben 

 

Schüler, die zu viele schlechte Noten haben, müssen ein Schuljahr wiederholen. So war es 

bisher in Deutschland. Nun wird darüber diskutiert, ob das wirklich sinnvoll ist. Einerseits 

ist es ein Grund für die Schüler, sich anzustrengen und zu lernen. Andererseits verlieren sie 

ein ganzes Jahr ihres Lebens, weil sie vielleicht in nur zwei Schulfächern zu schlecht waren. 

In manchen Gegenden wurde das so genannte Sitzenbleiben deshalb abgeschafft. 

 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

LEHRER: 
So, Leute, auf den Platz! 
 
SPRECHER: 
Russisch-Unterricht am Hamburger Christianeum-Gymnasium. An diesem Tag auf dem 
Stundenplan: russische Zahlen bis einhundert. Um die zu lernen, so der Lehrer, sei es 
wichtig, sie häufig zu wiederholen. Aber gleich ein ganzes Schuljahr wiederholen - das wird 
in dieser achten Klasse niemand mehr. Denn das Sitzenbleiben wurde in Hamburg 
weitgehend abgeschafft. Für die meisten Schüler keineswegs ein Grund zum Jubeln. 
 
SOPHIE SCHUBERT (Schülerin): 
Ich denke, das ist eine blöde Idee, dass alle einfach weiterkommen, weil man hat ja 
sozusagen kein Ziel mehr am Ende des Jahres und man verliert dann halt auch den 
Anschluss. 
 
INKE RIEBESEHL (Schülerin): 
Wenn jetzt nur die Guten immer mitkommen und auch mit dem Stoff mitkommen und die 
Schlechten immer nur rumdödeln, dann stören die ja auch, weil die nicht mitkommen und 
weil die sich nicht beteiligen können. 
 
LUCA STEINKRAUS (Schüler):  
Die Möglichkeit, dass man sitzenbleiben kann, ist ein ziemlicher Ansporn für die meisten 
Leute; dass sie denken, ok, jetzt muss ich mich ranhalten, nicht, dass ich sitzenbleibe! 
 
SPRECHER: 
Bundesweit beträgt die Sitzenbleiberquote etwa 2 Prozent. Im vergangenen Schuljahr 
mussten rund 160.000 Schüler eine Klasse wiederholen. Viele Bildungsexperten halten 
das Sitzenbleiben für pädagogisch sinnlos. Immer mehr Bundesländer wollen die so 
genannten Ehrenrunden jetzt abschaffen. 
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TIES RABE (Schulsenator Hamburg): 
Es ist so, dass ein Schüler in der Regel wegen weniger Fächer sitzenbleibt; aber er muss 
ein Jahr lang sämtliche Fächer noch einmal machen, auch Sport und auch Musik und auch 
Englisch vielleicht nur, weil er in Physik und Mathematik große Probleme hatte. Und 
deswegen ist es viel besser, gezielt an dieser Stelle zu fördern und den Schüler hier 
weiterzubringen und nicht die ganze Palette noch einmal durchzunudeln. 
 
SPRECHER: 
Ganz Bildungsdeutschland streitet nun über Sinn oder Unsinn des Sitzenbleibens. Oft 
sitzen Gegner und Befürworter im gleichen Kollegium. Der Lehrer dieser achten Klasse hält 
das Sitzenbleiben für falsch. 
 
WOLF KRENTZIEN (Lehrer): 
Erstmal werden die Leute, die Schüler, herausgerissen aus ihrem sozialen Umfeld. Find' 
ich nicht in Ordnung, kommen in 'ne andere Klasse, andere Altersgruppe; und gerade so im 
Bereich der Mittelstufe macht ein Jahr schon ganz schön viel aus, also auch in der 
Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung der Schüler. Und da find' ich das eher 
kontraproduktiv, das Sitzenbleiben. 
 
DIANA AMANN (Schulleiterin): 
Was wir aber an Befürchtungen haben, ist, dass durch das, dass Schüler jetzt nicht mehr 
sitzenbleiben können, sie das als Hängematte empfinden und dann in Klasse 10 das böse 
Erwachen kommt, wenn sie dann den mittleren Abschluss hier an der Schule machen 
müssen. 
 
SPRECHER: 
Und das, so die Schulleiterin, könne dann auch dazu führen, dass das Niveau von 
Abschlussprüfungen sinke; denn schließlich wolle keine Schule hohe Durchfallquoten. In 
Hamburg wurden die Ehrenrunden bisher nur in den Klassen 1 bis 9 abgeschafft. Alle 
älteren Schüler, so wie diese Zehntklässler, können immer noch sitzenbleiben. Alex 
macht die Zehnte bereits zum zweiten Mal. Und das, so meint er, sei auch ganz gut so. 
 
ALEX GAWRITSCHKOW (Schüler): 
Jetzt wiederhole ich halt und meine Noten haben sich wirklich verbessert; also, und es geht 
auch, ich komme auch mit dem Stoff mehr oder weniger mit. Aber ich beteilige mich 
vielleicht auch etwas mehr, vielleicht von selbst. 
 
SPRECHER: 
In den unteren Jahrgangsstufen aber ist das Sitzenbleiben ganz abgeschafft. Wer hier zu 
schlechte Noten hat, muss jetzt einen Förderunterricht besuchen. Nur sei der im vollen 
Tagesprogramm der Schüler oft kaum noch unterzubringen, so die Schulleiterin. 
 
DIANA AMANN: 
Schüler in der Mittelstufe haben sehr viel Unterricht, 34 bis 36 Stunden hier bei uns am 
Gymnasium. Und zusätzlicher Förderunterricht bedeutet zusätzliche Zeit hier an der Schule. 
Und irgendwo müssen die Schüler natürlich auch noch ein bisschen 
Raum für Freizeit bekommen. 
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SPRECHER: 
Schüler, die sitzenbleiben, kosten den Steuerzahler pro Jahr insgesamt rund 800 Millionen 
Euro. Denn je mehr Schüler im System, desto höher die Personalausgaben. Auch deshalb 
wollen viele Bundesländer das Sitzenbleiben abschaffen. 
 
DIANA AMANN: 
Hamburg sagt ja, sie würden jetzt sehr viel Geld investieren in diesen Förderunterricht, 
das mag auch sein, dass jetzt in den ersten Jahren investiert werden muss, und diese Gelder 
kommen den Schulen ja auch zugute. Aber letztendlich ist es natürlich ein Sparmodell. 
 
SPRECHER: 
Denn für wirklich qualifizierten Förderunterricht reiche das zusätzliche Geld nicht, 
kritisieren Elternvertreter. 
 
KATJA CONRADI (Vorsitzende Elternbeirat): 
Zum Beispiel wird jetzt der Nachhilfeunterricht von Oberstufenschülern, von 
pensionierten Lehrern, von Nachhilfelehrern gemacht, aber nicht von den Lehrern, die 
wirklich wüssten, wo die Lücken der Kinder sind und das gezielt nacharbeiten könnten. 
 
SPRECHER: 
Ist Sitzenbleiben nun also sinnvoll, weil es schlechten Schülern eine zweite Chance bietet? 
Oder wird bei der Wiederholung einer ganzen Klasse nur wertvolle Lebenszeit 
verplempert? Vielleicht hilft ja ein Blick über die Grenze: Europas beste Schüler kommen 
aus Finnland. Dort ist das Sitzenbleiben längst abgeschafft. 
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Glossar 
 
Sitzenbleiben, (nur Singular, n.) – das Wiederholen eines Schuljahrs wegen zu schlechter 
Noten 
 
Stundenplan, -pläne (m.) – ein Plan zu den Zeiten der Unterrichtsstunden 
 
weitgehend – fast vollständig 
 
Jubeln (nur Singular, n.) – das laute Rufen und Klatschen vor Freude 
 
den Anschluss verlieren – hier: etwas nicht mehr verstehen 
 
Stoff, -e (m.) – hier: die Themen, die in der Schule behandelt werden 
 
rumdödeln – umgangssprachlich für: Quatsch machen; albern sein 
 
Ansporn, (nur Singular, m.) – etwas, wodurch man Lust bekommt, etwas zu schaffen; die 
Motivation 
 
sich ranhalten – sich beeilen, etwas in einer bestimmten Zeit erledigen 
 
Sitzenbleiberquote, -n (f.) – der Anteil der Schüler, die → sitzenbleiben 
 
Bildungsexperte/Bildungsexpertin, -n /-nen – eine Person, die sich wissenschaftlich 
mit dem Thema Bildung beschäftigt 
 
Ehrenrunde, -n (f.) – hier scherzhaft für: das → Sitzenbleiben 
 
in der Regel – normalerweise 
 
die ganze Palette (f.) – hier: alle Aspekte einer Sache 
 
etwas durchnudeln – sehr umgangssprachlich für: etwas wieder und wieder machen 
 
Bildungsdeutschland (nur Singular, n.) – gemeint ist: die Leute, die in Deutschland im 
Bereich Bildung tätig sind 
 
das soziale Umfeld (n.)– die Menschen, mit denen man zu tun hat 
 
kontraproduktiv – so, dass es nicht die gewünschten Ergebnisse liefert 
 
Hängematte, -n (f.) – hier: ein Ort zum Ausruhen 
 
das böse Erwachen (n.) – die Erkenntnis, dass etwas nicht so passiert, wie man es will 
 
Durchfallquote, -n (f.) – der Anteil der Schüler, die eine Prüfung 
nicht bestehen 
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Zehntklässler/Zehntklässlerin, -/nen – die Schüler/Schülerinnen der zehnten Klasse  
 
sich beteiligen – hier: mitreden; mitmachen 
 
Förderunterricht (nur Singular, m.) – Unterricht, der nach der Schule zusätzlich 
stattfindet, um das zu erklären, was die Schüler noch nicht verstanden haben 
 
Tagesprogramm (nur Singular, n.) – die Planung der Dinge, die man am Tag tun muss 
 
Personalausgabe, -n (f.) – die Kosten für das Personal 
 
etwas in etwas investieren – hier: Geld für etwas ausgeben 
 
Sparmodell, -e (n.) – ein Plan, wie man Geld sparen kann 
 
qualifiziert – so, dass etwas oder jemand in etwas gut und fähig ist 
 
Elternvertreter/Elternvertreterin, -/nen – jemand, der die Meinung der Eltern einer 
Schulklasse öffentlich bekannt gibt 
 
Oberstufenschüler/Oberstufenschülerin, -n/-nen – die Schüler der elften und 
zwölften Klasse 
 
pensioniert – so, dass man im hohen Alter nicht mehr arbeitet, sondern Rente bekommt 
 
Lücke, -n (f.) –hier: die Schwäche; die Schwierigkeit 
 
etwas verplempern – etwas Wertvolles sinnlos hergeben 
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