
Schüler erklären mir „ihre“ Sekundarschule 

Zwei Schülerinnen der Sekundarschule Kreuzau/Nideggen im Interview mit Bürgermeister 

Marco Schmunkamp 

Zwei Schülerinnen erlauben in einem Interview einen Blick auf ihr Erfolgserlebnis mit ihrer 
Sekundarschule. Eine neutrale Qualitätsanalyse bescheinigt der Sekundarschule 
Kreuzau/Nideggen eine herausragende Arbeit selbst im landesweiten Vergleich. Ich habe 
mich sehr intensiv mit dieser neuen Schulform auseinandergesetzt, den Vor- und Nachteilen. 
Ich war schon vor den bemerkenswerten Ergebnissen des 1. Abschlussjahrganges überzeugt, 
dass diese Schulform für uns in Nideggen die richtige ist. Doch trotz alledem werde ich als 
Bürgermeister oft mit überaus kritischen Rückfragen zu dieser neuen Schulform konfrontiert. 
Sich in der Tiefe mit allen Argumenten auseinanderzusetzen ist sicherlich für alle Beteiligten 
auch eine Herausforderung und das Schuldeutsch in das eigentliche Deutsch zu übersetzen 
ist dann noch zusätzliche zu stemmen. Ich habe versucht in einem Interview neben den mir 
bekannten und überzeugenden Sachargumenten die Sichtweise zweier Abgangsschülerinnen 
zu erfragen und auf normaldeutsch zu erfahren, wie sie diese Schule erlebt haben. 
Irina Assenmacher und Chantal Franzen, beide noch 16 Jahre alt und aus Nideggen, haben 
die Sekundarschule am Standort Nideggen im letzten Sommer jeweils mit der Qualifikation 
zum Abiturabschluss nach der 10. Klasse verlassen können. Dabei konnten die 
Voraussetzungen unterschiedlicher nicht sein.  
Chantal startete mit einer Hauptschulempfehlung und „keinem Bock auf Lernen“. Sie 
erarbeitete sich mit ersten Erfolgen eine gewisse „Lust am Lernen“ und besucht heute das 
kooperierende Nelly-Pütz Berufskolleg mit dem Ziel nach drei Jahren Abitur zu erhalten und 
nach 4 Jahren staatl. anerkannte Erzieherin zu werden. Das anschließende Studium Richtung 
Erziehungswissenschaften und Psychologie hat sie fest im Blick.  
Irina hingegen war mit einer entsprechenden Empfehlung eineinhalb Jahre auf dem 
Gymnasium, da dort auch ihre Freundin hinging. Dort „wurde meistens schnell und 
unübersichtlich“ aus ihrer Sicht gelernt. „Wer nicht mitkam, hatte Pech“. Dieses Pech ereilt 
sie dann auch, „die Noten wurden schlechter“ und „die Motivation zu Lernen war nicht da“. 
Nach dem Halbjahreszeugnis entstand der Wunsch auf die Sekundarschule zu wechseln, da 
dort auch Bekannte von ihr waren und sie „einfach einen Neustart“ wollte. „Das Tempo war 
dann nicht mehr so hoch wie bei G8“ und „es wurde auf einmal nachgefragt, ob man es 
verstanden hat und wenn nicht dann wurde nochmal erklärt.“ Sie erzählt weiter: „an der 
Sekundarschule hatte ich wieder Lust zu lernen, da hat es wieder Spaß gemacht.“ Heute 
besucht sie das ebenfalls kooperierende Berufskolleg der Kaufmännischen Schulen in Düren 
und wird die Ausbildung zur Kosmetikerin inkl. Fachabitur absolvieren. 
Beide Ausgangssituationen konnten unterschiedlicher kaum sein, doch haben beide mehr als 
die erwarteten Ziele erreicht, trotzdem dass sie mit unterschiedlichen Leistungsstärken in 
einer Klasse zusammen unterrichtet wurden. Chantal beschreibt, dass sie sich gut gefühlt 
hat, „wenn ich helfen konnte und als ich gerade zu Anfang selbst Hilfe bekam“ und erntet 
uneingeschränkten Zuspruch von Irina. Noch heute lebt sie diese Hilfe an der neuen Schule. 
Und beide fühlen sich „gut vorbereitet für die anstehenden Aufgaben“. Nicht nur schulisch, 
sondern gerade auch in Bezug auf die berufliche Orientierung. Der mindestens monatlich 
anwesende Berufsberater „war sehr hilfreich“ und wurde nach Anmeldung bei den Lehrern 
in Anspruch genommen. Ebenfalls haben die besuchten Praktika in Firmen und Hospiztage 
an möglichen Folgeschulen geholfen sich zu orientieren und Zukunftsideen zu entwickeln 
oder zu verwerfen.  



Auf Nachfrage, was sie nun an den neuen Schulen am meisten vermissen, sprudelt aus 
Beiden fast zeitgleich der Begriff „Lernzeitstunden“. Dreimal pro Woche gab es an der Schule 
die Möglichkeit in separat ausgewiesenen Stunden die Aufgaben „nochmal vom Lehrer 
erklärt zu bekommen“. „Dadurch hatte man mehr Zeit sich mit Freunden zu treffen und 
seinen Hobbies nachzugehen“ beschreibt Irina den großen Vorteil der nun nicht mehr 
notwendigen Hausaufgaben. Chantal ergänzt: „es war erleichternd, dass man zu Hause sich 
nur noch dem Lernen widmen musste und keinen Aufgaben mehr. Das hat einem keinen 
Stress gemacht“. 
Dicht gefolgt erwähnten Beide, dass sie die Schulplaner vermissen, in denen man mehr für 
sich festhalten konnte. Jetzt gäbe es „nur noch ein Hausaufgabenheft“ sagt Irina und Chantal 
ergänzt, dass sie sich am PC zu Hause die helfende Übersicht nun selbst erstellt.  
Positiv erwähnt wurde noch das ausgiebige Sprachangebot und deren Anwendung durch 
Austausche mit Partnerschulen und Gastfamilien, z.B. in London. „Da hat man sich auch mal 
getraut, das Erlernte anzuwenden“.  
Zur Ausstattung befragt lobten beide die „Flexibilität der Smartboards“. Dort konnte man 
„schnell mal was im Unterricht nachschauen“. „Heute haben wir wieder Kreidetafel und 
einen Beamer“ bedauert Chantal und Irina berichtet wenigstens von einem Whiteboard, „an 
dem man jedoch nichts nachschauen kann“. Das Angebot und die Preise in der Mensa 
animierten beide diese zu nutzen, auch wenn Irina ergänzt: „es war nicht wie bei Mutter 
aber ich habe es genutzt, es war ok“. 
Und wie an jeder anderen Schule war ein Highlight die Abschlussfahrt, deren Details 
natürlich nicht verraten wurden. 
 
Nach ihrem Fazit befragt, schwärmt Irina: „das war die beste Entscheidung, die ich treffen 
konnte!“ Chantal resümiert: „Ich vermisse die Zeit und bin meinen Eltern dankbar dafür, 
dass Sie mich da angemeldet haben und nicht woanders.“ 
 
Als ich erfuhr, dass Chantal zwischenzeitig nach Düren verzogen ist und ihre Eltern trotz 
einer Abfahrtszeit mit dem Bus um 06:20 Uhr nun auch ihren Bruder aus Düren und 
perspektivisch die Schwester nach Nideggen an die Schule entsenden, wird mein positives 
Bild aus dem Interview abgerundet. Es zeigt mir auf, dass diese gut ausgestattete Schule es 
schafft jeden Schüler nach seinem individuellen Bedarf abzuholen und für ein 
außergewöhnliches Lernergebnis zu  sorgen, ohne  dabei zu vergessen, dass Kinder 
zwischendurch auch Kinder sein wollen. Es zeigt auch aus Sicht der Schülerinnen und Schüler 
noch einmal auf, dass die oftmals kommunizierten Vorbehalte größtenteils nicht mehr 
zutreffen. 
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