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BULMKE-HÜLLEN.   Uwe Fernholz unterrichtete 30 Jahre an der Hauptschule Emmastraße, hat sie fünf Jahre kommissarisch geleitet. Zum

Schuljahresstart hört er auf.

Für 2515 Mädchen und Jungen in der Stadt beginnt heute der Ernst des Lebens. Für Uwe Fernholz endet er in diesen Tagen: Nach 57
Schuljahren (mit Unterbrechung für das Studium) und davon 30 Jahren an der Hauptschule Emmastraße verabschiedet er sich in den
Ruhestand.

In den Schulferien ist er bereits an seinen neuen Lebensmittelpunkt umgezogen, nach Spanien. Seit dem gestrigen Schulstart an seiner
Emmastraße bis zum kommenden Mittwoch, 6. September, muss er noch präsent sein — dann vollendet er sein 63. Lebensjahr und darf sich
dank Sonderregelung in den vorzeitigen Ruhestand begeben.

„Ich wollte nie woanders arbeiten“
Dass er vorzeitig aufhört, hat allerdings nichts mit Arbeitsfrust zu tun.
Im Gegenteil: Er schwärmt in den höchsten Tönen von der Atmosphäre
an seiner Emmastraße. „Ich wollte nie woanders als an einer
Hauptschule arbeiten“, betont er. Und auch vom Jammern über die

SCHULE

2515 I-Männchen starten, Hauptschulfan Fernholz hört auf

Uwe Fernholz verlässt „seine“ Emmaschule nach 30 Jahren – genau zum Schuljahresauftakt. Sein Blick zurück ist alles andere als bitter. Foto:Martin
Möller
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neue Generation von Fün�klässlern, die sich nicht benehmen und die
nicht lernen wollen, will er nichts wissen. „Ja, unsere Schüler sind ein
bisschen anders. Aber wir müssen nur einen Zugang zu ihnen finden.
Ihnen zeigen: Wir helfen dir, wir sind für dich da,“ erklärt er.

Also hil� nur Freundlichkeit? „Nein. Man muss ihnen aber auch zeigen,
wie es geht. Wenn ein Fün�klässler ins Sekretariat stürzt und losbrüllt,
dann nehme ich ihn zur Seite und zeige ihm, wie man das macht.
Anklopfen, eintreten und höflich fragen: ,Entschuldigen Sie die
Störung, aber ich habe eine Frage’. Das funktioniert. Wir müssen es
vorleben, das ist alles, das ist das Geheimnis“, ist er überzeugt. Und
wenn Schüler spürten, dass man es gut mit ihnen meint, dann dürfe
man ihnen auch „ordentlich den Kopf waschen“, wenn es angebracht
ist. Das sollte man sogar.

Deutschkenntnisse sind wieder schlechter geworden
Die Schule leiste heute zu einem sehr hohen Anteil Erziehungsarbeit.
Fernholz bedauert, dass die Deutschkenntnisse bei Jugendlichen aus
türkischstämmigen Familien wieder schlechter geworden sind, weil zu
Hause nur türkisch gesprochen wird. „Das ist ein Zwiespalt für die

Schüler. In der Schule erfahren sie, dass sie zu uns gehören, wie alle anderen behandelt werden, zu Hause bekommen sie erklärt, ihre Heimat
sei die Türkei, weil Erdogan das propagiert. Das erfüllt mich mit Sorge.“ Überhaupt: Die Sprache sei das größte Problem.

Und „Rückläufer“, also Siebtklässler, die nach der Erprobungsstufe an Gymnasium oder Realschule zur Hauptschule verwiesen werden. Das
umzusetzen, wird immer schwieriger, weil es immer weniger Hauptschulen gibt. „In diesem Jahr hat die Hauptschule Schwalbenstraße eine
ganze Klasse 7 mit Rückläufern eingerichtet. Das müssen jetzt Kinder, die hier um die Ecke leben, nach Beckhausen fahren. Die Eltern gehen
deshalb gerade auf die Barrikaden.“

Schulformdiskussion nur Ideologie
Die Diskussion um Schulformen hält Fernholz für eine rein ideologisch motivierte: „Es gibt Kinder, für die sind kleine Einheiten wie bei uns
einfach besser, weil wir direkter fördern können. Und es ist ganz egal, welches Schild über der Eingangstür hängt: Wichtig ist, was drinnen
geschieht.“

Zum Abschluss haben die Schüler ihrem „Direx“ ein Überraschungsständchen auf dem Schulhof gebracht: „Was wir alleine nicht schaffen, das
schaffen wir zusammen.“ Da war er schon gerührt. Das Lied werde an seiner Schule sehr o� gesungen – weil es die Grundstimmung so gut
treffe.

Der neue Schulleiter ist schon im Amt
Das mit dem „Direx“ stimmt übrigens gar nicht mehr. Fünf Jahre lang leitete Fernholz kommissarisch als Konrektor die Schule, war täglich von
7.15 bis 17.30 Uhr im Haus. Seit 1. August leitet nun Theodor Szewcyzk die Schule; seine alte Hauptschule ist ausgelaufen. Hätte Uwe Fernholz
selbst die offizielle Schulleiterposition einnehmen wollen, hätte er ein komplexes Verfahren durchlaufen müssen. Das war ihm der Titel nicht
wert, zumal er mit seiner Frau auswandern wollte. Am 7. September fliegt er zurück in die neue Heimat, die ihm seit 30 Jahren ein
Urlaubszuhause ist. Dass er die Schule vermissen wird, glaubt er nicht.

Sehr hohe Abschlussquote bei Schulabgängern
>> Die Hauptschule an der Emmastraße läu� zweizügig und hat bislang keine Mühe, genügend Schüler zu finden. 80 Prozent der Anmeldungen
sind Erstwünsche von Eltern.

>> Internationale Förderklassen gibt es aus Platzmangel hier nicht. Auch „Rückläufer“ konnten diesmal deshalb nicht aufgenommen werden.
Seit 2015 gibt es Gemeinsames Lernen.

>>Nur zwei von 45 Schülern schaf�en im letzten Schuljahr keinen Abschluss.
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Uwe Fernholz freut sich auf seine neue Heimat. Auch wenn er sehr gern Hauptschullehrer
war. 
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