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Obwohl bei der Auswahl der spanischen 
Arbeitskräfte für Bahlsen und Teves be-
vorzugt junge, unverheiratete Frauen 
und Männer angeworben wurden, die nur 
Einjahresverträge erhielten und deshalb 
nach einem Jahr oder − bei Vertragsver-
längerungen − nach wenigen Jahren wie-
der nach Spanien zurückkehren sollten, 
blieben viele SpanierInnen länger. Sie 
schlossen Ehen, zeugten Kinder oder hol-
ten Ehepartner und Kinder nach.

Während man in Barsinghausen an die 
Unterbringung der spanischen Arbeits-
kräfte gedacht hatte, wurde man mit der 
Beschulung Spanisch sprechender Kinder 
überrascht, denn die Arbeitsmigranten 
brachten sowohl kleine, noch nicht schul-
pflichtige, als auch ältere, bereits schul-
pflichtige Kinder mit. Unabhängig von 
den Deutschkenntnissen mussten diese in 
die normalen Klassen aufgenommen und 
integriert werden.

Schulen in Barsinghausen
Anfang der 1960er Jahre gab es in Bar-
singhausen nur eine allgemeinbildende 
Schule: die Wilhelm-Stedler-Schule, eine 
Volksschule mit allen Klassenstufen; 
im Frühjahr 1965 kam die Adolf-Grim-
me-Schule hinzu, ebenfalls als Volks-
schule mit allen Klassenstufen.1 Daneben 
hatte Barsinghausen eine Mittelschule, 
in die man nach der 4. Klasse mit einer 
Aufnahmeprüfung wechseln konnte. Ein 
Gymnasium gab es in Barsinghausen bis 
1967 nicht; Barsinghäuser Schüler muss-

ten dazu nach Bad Nenndorf, Gehrden 
oder Hannover pendeln.

Um die Qualität des Schulsystems zu 
erhöhen, ist ab Mitte der 1960er Jahre die 
Schullandschaft radikal umstrukturiert 
und erweitert worden:2

 • Zunächst zog 1965 die Mittelschule 
in ein neu errichtetes Schulgebäude 
an der Goethestraße (heute Goethe-
schule - KGS) und wurde zur Real-
schule.

 • 1967 begann das Ganztagsgymnasi-
um (GTG) seinen Lehrbe trieb, der-
zeitig Hannah- Ahrendt-Gymnasium 
(HAG). Anfangs war es in einem Er-
weiterungsbau der Adolf-Grimme- 
Schule  untergebracht, 1970 zog es 
in den A-Turm des sich noch im Bau 
befindenden Schulzentrums Spal-
terhals.

 • 1966 verließ der 5. Jahrgang die 
Wilhelm-Stedler-Schule; in den 
Folgejahren kamen keine neuen 
Jahrgänge hinzu, so dass die Wil-
helm-Stedler-Schule sich 1971 in 
eine reine Grundschule (mit den 
Jahrgängen 1 – 4) gewandelt hatte.

 • 1971 startete im Schulzentrum die 
Orientierungsstufe mit den Jahr-
gängen 5 und 6.

 • Als 1973 die ersten Schüler die 
Orientierungsstufe in die 7. Klasse 
verließen, wurden zwei Hauptschu-
len eröffnet: im Schulzentrum die 
Hauptschule mit Realschulzug und 
Orientierungsstufe und eine zweite 
im Schulgebäude Goethestraße.

5.5. Schule und Integration
Melanie Schäfer

1 Volksschulen umfassten bis 
1964 acht Klassen, mit dem 
Hamburger Abkommen der 
Kultusministerkonferenz 
vom 28.10.1964 wurde die 
allgemeine Schulpflicht 
auf neun Jahre erhöht.

2 Das Hamburger Abkommen 
führte zu einer bundesweit 
einheitlichen Bezeichnung 
der Schulen, erhöhte die 
Schulpflicht von acht auf 
neun Jahre und setzte 
einen einheitlichen Beginn 
des Schuljahres auf den 1. 
August. fest. Dies führte zu 
einigen Kurzschuljahren, 
da bis 1965 die Schuljahre 
in Niedersachsen zu Ostern 
begannen. Aus den ehema-
ligen Volksschulen entstan-
den Grundschulen mit den 
Klassenstufen 1 bis 4.
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 • Ebenfalls 1973 ist auch die 
Adolf-Grimme-Schule in 
eine Grundschule umge-
wandelt worden.

 • 1975 ging aus der Haupt-
schule (mit Realschulzug) 
im Schulzentrum die nun 
selbstständige Orientie-
rungsstufe I hervor; 1977, 
als die Schule mehr Real- 
als Hauptschüler hatte, 
wurde die Hauptschu-
le (mit Realschulzug) in 
Haupt- und Realschule um-
benannt.

 • Ebenfalls 1975 entstand 
aus der Haupt- und der 
Realschule in der Goethe-
straße, erweitert um einen 
Gymnasialzweig, die KGS 
Goethestraße.

Erste spanische  Schüler 
in Barsinghausen
Bereits im Schuljahr 1962/63 
nahm die Wilhelm-Sted-
ler-Schule erste spanische 
Schüler auf; gemäß ihrem Alter 
kamen sie – wie deutsche Nachzügler – in 
die bereits bestehenden Klassen. Zu Os-
tern 1963 gab es dann die ersten regu-
lären Einschulungen spanischer Kinder: 
Aufgeteilt in zwei erste Klassen der Wil-
helm-Stedler-Schule begannen vier spani-
sche Kinder ihre Schullaufbahnen.3

1964 griff die DLZ das Thema Beschu-
lung der spanischen Kinder in Barsing-
hausen auf und berichtete, dass hier be-
reits 48 spanische Kinder leben würden, 
von denen 32 im schulpflichtigen Alter 
wären. Dennoch würden nur drei spani-
sche Kinder in der Wilhelm-Stedler-Schu-

le eine Anfängerklasse besuchen. Einer 
dieser ersten drei sei bereits elf Jahre alt 
− und ginge nun in die erste Klasse!4

Staatliche Vorgaben
Auf Bundesebene befasste sich die Kultus-
ministerkonferenz (KMK) bereits Anfang 
der 1960er Jahre mit den schulpflichtigen 
Kindern der Arbeitsmigranten. Um diesen 
die Eingewöhnung in deutsche Schulen zu 
erleichtern, sollten sie nach Möglichkeit 
in besonderen Klassen zusammengefasst 
und in der deutschen Sprache so weit ge- 3 StadtA BAR, Sch W-St 25

4 DLZ, 02.05.1964

Die ersten  spanischen 
Kinder in einer 
Anfänger klasse der 
 Wilhelm-Stedler-Schule.
DLZ, 02.05.1964
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fördert werden, dass sie am normalen Un-
terricht teilnehmen konnten.5

1964 empfahl die Kultusministerkon-
ferenz, „ihnen Grundkenntnisse im Deut-
schen durch zusätzlichen Unterricht zu 
vermitteln“. Dieser Unterricht sollte in der 
Regel durch Lehrkräfte erteilt werden, 
die durch die diplomatischen Vertretun-
gen der Heimatländer vermittelt werden 
sollten. Außerdem sollten besondere 
Kurse in der Muttersprache der ausländi-
schen Kinder angeboten werden.6

Die Regelung in Niedersachsen sah 
vor, Übergangsklassen für ausländische 
Schüler einzurichten, in denen die Kinder 
Unterricht zu einem Drittel auf Deutsch 
und zu zwei Dritteln in der Mutterspra-
che erhielten. Allerdings betrug die Min-
destschülerzahl für die Einrichtung sol-
cher Übergangsklassen 18 Schüler. Auch 
Nationalunterricht sollte erteilt werden 

– wenn mindestens 12 Schüler vorhanden 
waren.7

... und in Barsinghausen?
In Barsinghausen wurden allerdings kei-
ne Übergangsklassen eingerichtet, da die 
Anzahl der spanischsprachigen Kinder 
dafür nicht ausreichte. Vielleicht auch 
deshalb war es für die ersten spanischen 
Kinder in den Barsinghäuser Schulen 
nicht einfach. Fernando Hernando, der 
1966 mit seinen Eltern nach Barsinghau-
sen kam und in den siebten Jahrgang der 
Wilhelm-Stedler-Schule aufgenommen 
wurde, erinnert sich: 

„Ich konnte da nichts machen. Ich 
konnte nicht am Unterricht teilnehmen. 
Ich konnte rechnen solange es keine 
Textaufgaben waren. Sie waren gerade 
bei dem Thema Bruchrechnen und in 

5 Koch, S. 63
6 KMK 15.05.1964,  

zit. nach Koch, S. 64
7 Ebd., S. 74 

Spanische Schüler an 
Barsinghäuser Schulen
StadtA BAR, Sch WSt 82 f.,  
94, Sch AG 5 f.
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