
es dir persönlich zu sagen. Ich habe lan -
ge nachgedacht. Ich weiß, was ich zu 
tun habe. Wir können nicht warten, bis
es von alleine besser wird. Ich habe be-
schlossen, dir dein Leben zurückzugeben.
Die Schuld, in der ich stehe, halte ich 
nicht mehr aus. Dass du alles für mich
 aufgegeben hast. Es macht mich und un-
sere Liebe kaputt. Wir müssen erst mal
 alleine klarkommen. Vielleicht werden
wir dann wieder zusammenfinden und
glücklich, wie wir es ursprünglich geplant
haben.«

Bernhard H. müht sich bei der Verle-
sung im Gericht die Fassung zu behalten.
Mehrere Polizeibeamte berichten, er sei
immer wieder auf diesen Brief zu sprechen
gekommen. »Für ihn war es eine Trennung
auf Zeit, für eine gewisse Phase«, sagt
Kommissar B. »Er war davon überzeugt,
dass man wieder zusammenkommt.«

Manche Polizisten scheinen Marias Ver-
halten etwas ratlos gegenüberzustehen.
Die Art und Weise, wie sie ihn bei ihrer
Vernehmung geschützt habe, spreche für
eine »gewisse Vertrautheit«, sagt Kommis-
sar B., Gewalt oder Druck habe Bernhard
H. nie angewendet. »Es war wohl alles frei-
willig«, glaubt B. 

»Was war das? Liebe?«, will Stephan
Althaus, der Verteidiger, wissen. Von
 Liebe, antwortet B., habe Maria nicht
 gesprochen.

Ein weiterer Polizeibeamter sagt, H.
habe Maria als »Seelenverwandte« be-
schrieben. H. habe ihm erzählt, wie un-
glücklich er in seinem alten Leben gewesen
sei und welche Hoffnung er hatte, in Maria
die Frau fürs Leben gefunden zu haben.
In seinem Testament habe er nur Maria
begünstigt. »Er ging komplett davon aus,
dass er nach dem allem hier Maria heiraten
würde«, sagt der Beamte. Bernhard H.
habe auf ihn wie »blind vor Liebe« ge-
wirkt. Der Polizist sagt, er habe sich
 erinnert gefühlt an Opfer von Liebes-
schwindlern.

Die Anwältin Claudia Meng vertritt Ma-
ria als Nebenklägerin. Sie wendet sich ge-
gen die Verkehrung von Täter und Opfer.
Aus Marias Abschiedsbrief ließen sich ihre
Schuldgefühle herauslesen und auch, in
welche Art von Abhängigkeitsverhältnis
Bernhard H. sie gebracht habe, argumen-
tiert die Juristin.

Maria soll einen Exklusivvertrag mit
 einem privaten Fernsehsender abgeschlos-
sen haben. In einem der TV-Interviews
sagte sie: »Ich werde versuchen, mir im-
mer wieder klarzumachen, dieser Mensch
sitzt auf der Anklagebank, weil er mir 
das angetan hat, weil er schuldig ist.« Es
klingt, als müsste sie sich selbst überzeu-
gen, dass ihr Unrecht geschehen sei.

Julia Jüttner
Mail: julia.juettner@spiegel.de

G ute Noten haben noch keinem Men-
schen geschadet. Das findet auch
 Katrin Göltenboth aus Bretzfeld, ei-

nem kleinen Ort in Baden-Württemberg.
Sie ist eine Mutter, die vorausschauend
plant, ihren ältesten Sohn aber nicht unter
Druck setzen möchte. Er ist ja auch erst drei
Jahre alt. Seine »emotionale Entwicklung«,
sagt sie, sei wichtiger als schulischer Erfolg.

Deshalb drängt die 33-Jährige auf eine
Änderung im Schulgesetz: Göltenboth will
die »Früheinschulung« stoppen, wie es in
ihrer Petition heißt, die sie im Februar ge-
meinsam mit zwei Mitstreiterinnen ins Le-
ben gerufen hat. Die Mütter fordern, den
Kindern »wertvolle Zeit zu schenken!«. 

Nach heutiger Rechtslage würde Göl-
tenboths Sohn, der Ende Juli 2021 sechs
Jahre alt wird, kurz danach eingeschult.
Ob er dann schon schulfähig ist? Seine
Mutter weiß nur so viel: Sie will selbst ent-
scheiden können, ob ihr Sohn mit sechs
oder sieben Jahren bereit für den Gang
ins Klassenzimmer ist. Von der Politik ver-
langt sie »mehr Flexibilität«.

Ihr Anliegen betrifft Kinder, die zwi-
schen Anfang Juli und Ende September
sechs Jahre alt werden. Deren Einschulung
ist in Baden-Württemberg bisher Pflicht.
Ausnahmen gibt es nur, wenn ein Amts-

arzt und die Grundschulleitung einem An-
trag der Eltern zustimmen, damit noch ein
Jahr zu warten. »Total entmündigend«,
findet Göltenboth. 

Binnen vier Monaten haben rund 24000
Unterstützer ihre Onlinepetition unterzeich-
net. Offensichtlich trifft das Anliegen den
Nerv vieler Eltern – auch in anderen Bun-
desländern. In Nordrhein-Westfalen kam
eine ähnliche Onlinepetition zur »Ände-
rung des Einschulungs-Stichtages« Anfang
des Jahres auf rund 42000 Unterstützer.
Aus Brandenburg haben Göltenboth Anfra-
gen von Nachahmern erreicht, die ebenfalls
die zwangsweise Einschulung knapp sechs-
jähriger Kinder verhindern wollen.

Rund 726 000 Erstklässler haben sich
im vergangenen Jahr in Deutschland auf
den Weg in die Grundschule gemacht,
manche davon erst fünf, die meisten sechs,
andere schon sieben Jahre alt. Die Kultus-
ministerin von Baden-Württemberg, Su-
sanne Eisenmann (CDU), findet das Alter
allein bei der Einschulung »nicht entschei-
dend, sondern stets die Gesamtentwick-
lung des jeweiligen Kindes«. 

Deshalb will Eisenmann den Unter-
zeichnern der Petition entgegenkommen:
»Unser Haus wird nun einen Vorschlag für
eine Schulgesetzänderung erarbeiten«,
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Bildung Was in Bayern ein neues Gesetz erlaubt, wollen auch 

Eltern in anderen Bundesländern erreichen: Im Sommer 
geborene Kinder sollen ein Jahr später eingeschult werden können.
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Erstklässler auf dem Schulweg: »Leistungsdrill im System«



teilt ihr Ministerium mit. Konkret zugesagt
ist bereits, »den Stichtag auf den 30. Juni
zu legen« – ihn also gegenüber der bishe-
rigen Regelung drei Monate nach vorn zu
ziehen. Wie weit die Eltern künftig über
das Jahr der Einschulung ihrer Kinder mit-
bestimmen können, ist noch offen.

Die Bayern sind auf diesem Weg voraus-
gegangen. Im bevorstehenden Schuljahr
haben Eltern dort die Möglichkeit, selbst
zu entscheiden, ob ihre zwischen 1. Juli
und 30. September geborenen Kinder jetzt
oder erst 2020 eingeschult werden. Der
bayerische Kultusminister Michael Piazolo
(Freie Wähler) hatte im vergangenen Land-
tagswahlkampf die Sorgen vieler Eltern
erkannt, Abhilfe versprochen und seine
Zusage eingehalten. Das kommt gut an:
Im nächsten Schuljahr werden voraussicht-
lich neun Prozent mehr Kinder als im Vor-
jahr zurückgestellt. 

Das kann allerdings zu neuen Proble-
men führen. In Bayreuth bleiben zwei Drit-
tel der Kinder, die zur Schule gehen könn-
ten, noch im Kindergarten oder in der Vor-
schule. Und blockieren damit die Plätze
für nachrückende Dreijährige, die einen
Betreuungsplatz benötigen. Oberbürger-
meisterin Brigitte Merk-Erbe rechnet mit
50 Kitaplätzen, die jetzt im Eilverfahren
zusätzlich geschaffen werden müssen,
»auch mithilfe von Containern«.

Der Trend zur späteren Einschulung ist
besonders bemerkenswert, weil es noch
nicht lange her ist, dass Kindern möglichst
früh die Schultüte in die Hand gedrückt wer-
den sollte. Zwischen 1998 und 2004 stieg
die Zahl der vorzeitigen Einschulungen stark
an (siehe Grafik). Es entsprach dem dama-
ligen Zeitgeist und auch den Wünschen der
Wirtschaft, die Kleinen früh zu fördern. Sie
sollten das Bildungssystem schnell durch -
laufen, denn die Arbeitswelt wartete schon.

Lange Zeit waren Kinder schulpflichtig,
die vor dem 30. Juni sechs Jahre alt wurden.
Um eine frühere Einschulung zu ermögli-
chen, empfahl die Kultusministerkonferenz
den Ländern 1997, den Stichtag nach hinten
zu schieben, maximal bis auf den 30. Sep-
tember. Dieser Empfehlung folgten in den
nächsten Jahren acht Bundesländer, was
für jüngere Erstklässler sorgte. In der Folge
sank die Zahl der Anträge auf Früheinschu-
lung. Dann schwang das Stimmungspendel
zurück: Berlin und Niedersachsen haben,
wie jetzt auch Bayern und Baden-Württem-
berg, in den vergangenen Jahren den Stich-
tag wieder vorgezogen.

Die Petitionen von heute berufen sich
auf Studien, die angeblich belegen, dass
mit fünf Jahren eingeschulte Kinder öfter
sitzen bleiben, seltener fürs Gymnasium
empfohlen werden und unter geringem
Selbstbewusstsein leiden. Es gibt allerdings
keine einhellige Meinung in der Wissen-
schaft. Der Experte Tobias Richter, Profes-
sor für Pädagogische Psychologie an der

Uni Würzburg, sagt: »Man tut  Kindern
nicht unbedingt etwas Gutes, wenn man
ihnen die Schule vorenthält.« Die Klassen-
gemeinschaft könne »deutlich  positive Ef-
fekte« auf die Entwicklung eines Kindes
haben. Ähnlich sieht es die stellvertretende
Vorsitzende der Kinder- und Jugendärzte
in Bayern, Brigitte Dietz: »Bleibt ein nor-
mal entwickeltes und wissbegieriges Kind
zu lange im Kindergarten, können sich Des-
interesse und Lernunlust entwickeln.« Ein-
schulungen mit sieben Jahren sollten des-
halb Ausnahmen bleiben.

Das Konzept der Schulreife habe sich
in den vergangenen Jahrzehnten sehr ge-
wandelt, betont Sanna Pohlmann-Rother,

Professorin für Grundschulpädagogik und
-didaktik an der Universität Würzburg.
Man habe erkannt, dass Kinder keine Äp-
fel sind, die alle zum gleichen Zeitpunkt
reif werden. »Ich finde es gut, dass Eltern
etwas mehr Entscheidungskompetenz zu -
gebilligt wird«, sagt Pohlmann-Rother.
»Aber wichtiger ist es, den Blick nicht al-
lein auf das Kind zu richten, sondern auch
auf die schulischen Lerngelegenheiten.« 

Vielversprechend sei zum Beispiel die
»flexible Grundschule«, die in Bayern der-
zeit aber nur von 268 Schulen verwirklicht
wird. Sie soll einen sanften Übergang vom
Kindergarten in die Grundschule ermögli-
chen. Statt einer ersten und zweiten Klasse
gibt es dort eine altersgemischte »Eingangs-
phase«, in der die Schüler je nach Veranla-
gung und Lerntempo ein bis drei Jahre ver-
weilen. Sollte sich dieses System durchset-
zen, seien Rückstellungen wohl überflüssig,
meint Pohlmann-Rother: »Es ist weniger
wichtig, wann das Kind eingeschult wird,
sondern ob sich die schulischen Bedingun-

gen an die individuellen Lernausgangs -
lagen des Kindes anpassen können.«

Kinder müssen Lust aufs Lernen haben,
und so ist es meistens auch. Schlecht nur,
wenn die Eltern den Kleinen sorgenvoll
vermitteln, mit der Schule beginne der
Ernst des Lebens. So sieht es Simone
Fleischmann, die Präsidentin des Bayeri-
schen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. 

Fleischmann fürchtet, dass die neue
bayerische Flexibilität ein »fatales Signal«
sende: »Schule ist ein Schreckgespenst,
vor dessen Klauen man Kinder, solange es
geht, fernhalten muss.« Diese unter Eltern
üblich gewordene Haltung habe Kultus -
minister Piazolo noch befeuert.

Fleischmann, die zwölf Jahre lang eine
Grundschule geleitet hat, möchte den Blick
auf etwas anderes lenken: Es gehe doch gar
nicht um Korridorkinder oder Kann-Kinder,
wie die Einschulungskan didaten bildungs-
bürokratisch genannt werden. Sie sagt:
»Die Diskussion um den Einschulungs -
termin ist eine um den Leistungsdrill im
bayerischen und deutschen Schulsystem.« 

Die Lehrplanmacher in den Ministerien
müssten zur Kenntnis nehmen, dass es
Grundschüler gebe, die vom vielen Lernen
und dem Leistungsdruck Bauchschmerzen
bekommen. In Bayern müssen Viertkläss-
ler einen bestimmten Notenschnitt errei-
chen, um aufs Gymnasium gehen zu kön-
nen. Fleischmann hält vom stressigen
»Grundschul-Abitur« wenig. »Wir brau-
chen mehr ganzheitliches Lernen.«

Welche Motive haben also die Eltern,
die ihren Kindern noch ein Jahr Zeit schen-
ken wollen? Fleischmann vermutet, dass
es ihnen oft auch darum gehe, »irgendwel-
che Vorteile für ihr Kind rauszuschlagen«.

Dominique Franzen aus München gibt
das sofort zu. Sie ist die Mutter, die vor ei-
nem Jahr mit ihrer Petition »Stoppt die
Früheinschulung« in Bayern alles ins Rol-
len gebracht hat. 

Franzens Sohn Leopold hat Ende Sep-
tember Geburtstag. Er wäre nach dem al-
ten bayerischen Stichtag mit fünf Jahren
in die Schule gekommen. »Natürlich möch-
te ich nicht riskieren, dass seine fehlende
Reife in dem Alter später einmal der
Grund für schlechte Noten sein könnte«,
sagt Franzen. Genau wie Katrin Gölten-
both aus Baden-Württemberg wolle sie ih-
rem Kind aber keinen Druck machen:
»Ich fände es überhaupt nicht schlimm,
wenn er in der vierten Klasse eine Emp-
fehlung für die Realschule bekommen
würde. Mir ist nur wichtig, dass er diesel-
ben Chancen wie seine Mitschüler hat.« 

Franzen selbst ist wegen zu schlechter
Französischnoten vom Gymnasium auf
die Realschule gewechselt und sagt, sie
habe es nie bereut. Heute arbeitet sie bei
einer Investmentbank. Anna Clauß

Mail: anna.clauss@spiegel.de
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Schuljahr
1998/1999

4,1 %

Schuljahr 2004/ 2005

9,1 %

Schuljahr
2016/2017

2,6 %

Ist Schule »ein Schreck-
gespenst, vor dessen
Klauen man Kinder fern-
halten muss«?


