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Es wäre eine Herkulesaufgabe, alle maßgeblichen pädagogischen und entwicklungspsychologischen Äußerungen zu 

Fragen der Schulstruktur in eine angemessene Ordnung zu bringen. Dazu müsste man sie nach Teildisziplinen, 
Adressaten und wissenschaftlichen Problemstellungen nicht nur sortieren, sondern auch gewichten. Zitate aus 

PISA-Studien beispielsweise dürften einen höheren Rang beanspruchen als die eines Lehrerverbandes.  

Was hier versucht wurde, ist – in Anerkenntnis des Vorläufigen – eine thematisch strukturierte Sammlung, die 

gleichwohl versucht einen übergreifenden Zusammenhang herzustellen. Eine Fortführung durch Kritik und 
Präzisierung ist ausdrücklich erwünscht. 

Um einen wesentlichen Einwand vorweg zu nehmen: Die Auswahl der circa 400 Zitate aus rund 70 Titeln ist 

natürlich subjektiv. Allerdings darf davon ausgegangen werden, dass der großen Quantität eine zunehmende 
Tendenz zur Objektivität innewohnt.  

Ein Hinweis zum Lesen: Alle Zitate sind in schwarzer Farbe abgedruckt. Abschnitte und Überschriften in blauer 
Farbe stammen von mir. 

Orientierung findet der systematisch vorgehende Leser durch das Inhaltsverzeichnis, eine Stichwortsuche erlaubt 

der Index am Ende des Textes.  
 

Roland Grüttner  

Dachau, den 10.01.2018 
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1. Gegenwärtige Struktur 

Das traditionell in (West-) Deutschland vorherrschende gegliederte Schulsystem befindet sich im Wandel, um nicht 
zu sagen: in Auflösung. Demografischer Wandel und pädagogische Einsichten haben eine Bewegung erschaffen, 

die sich auf längeres gemeinsames Lernen und ein Schulsystem zubewegt, das auf zwei Säulen ruht – Gymnasium 

und daneben ein gemeinschaftlicher Bildungsgang aus den ehemaligen Real- und den Hauptschulen.  

Es scheint sich dabei um eine Dynamik zu handeln, die mit einer gewissen inneren Notwendigkeit verläuft, 

angetrieben von unübersehbaren strukturellen Schwächen, die als erstes beschrieben werden. Anschließend wird 
die Frage gestellt, ob und wie sich die – noch – vorherrschende Gliedrigkeit rechtfertigen lassen könnte. Es folgen 

Zitate zum Sitzenbleiben als notwendigem Strukturelement eines differenzierten Schulsystems, zur 
schulstrukturellen Folgen der demografischen Entwicklung, zu Umfrageergebnissen und zur Verfassungsgemäßheit 

der Folgen aus der Gliederung. In einem eigenen großen Kapitel wird das Gegenüber von Homogenität und 

Heterogenität dargestellt.  

Den Abschluss bilden Aussagen und Begründungen zu einer alternativen Schulstruktur.  

1.1. Schwächen der Gliedrigkeit 

Die Schwächen eines gegliederten Schulsystems werden zunächst durch einige allgemeinen Zitate illustriert, ehe 
dann folgende Problemstellen in den Fokus gerückt werden: die soziale Auslese als Folge einer frühen Trennung, 

der Charakter der Sortierung als self fulfilling prophecy, primäre und sekundäre Herkunftseffekte an den 
Nahtstellen des Schulsystems, Alterseffekte bei der Übergangsentscheidung, der fehlende Aspekt der Förderung 

und die Frage, ob mit der frühen Trennung eine Leistungsförderung einhergeht. Den Abschluss bilden Zitate zu 
den schulartspezifischen Lernmillieus. 

1.1.1. allgemein 

OECD: Differenzierung, Wiederholung und Abschulung machen ein Schulsystem nicht besser 
In Ländern und in Schulen innerhalb einzelner Länder, in denen mehr Schülerinnen und Schüler Klassen wiederholen, sind die 

Gesamtergebnisse in der Regel schlechter. 

In Ländern, in denen mehr Schülerinnen und Schüler Klassen wiederholen, sind die Leistungsunterschiede zwischen verschiede-

nen sozioökonomischen Gruppen in der Regel größer, was darauf hindeutet, dass Personen mit ungünstigerem sozioökonomi-

schem Hintergrund mit höherer Wahrscheinlichkeit negativ von Klassenwiederholungen betroffen sind. 

In Ländern, in denen die 15-Jährigen auf der Basis ihrer Fähigkeiten auf eine größere Zahl verschiedener Bildungszweige verteilt 

sind, ist die Gesamtleistung deshalb nicht besser, und je früher die erste Aufteilung auf diese verschiedenen Zweige stattfindet, 

desto größer sind im Alter von 15 Jahren die Unterschiede bei den Schülerleistungen nach sozioökonomischem Hintergrund, 

ohne dass deswegen die Gesamtleistung steigen würde. 

In Schulsystemen, in denen es üblicher ist, leistungsschwache oder verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler abzuschulen, 

sind sowohl die Leistungen als auch die Chancengerechtigkeit tendenziell niedriger. Einzelne Schulen, die mehr Abschulungen 

vornehmen, erzielen in manchen Ländern ebenfalls schlechtere Leistungen. (OECD 2010, S. 18) 

"Humanverträglichkeit" (Fend) der deutschen Schule könnte gesteigert werden 
Die Ergebnisse unserer Analyse zu den Kosten der starren äußeren Differenzierung des deutschen Schulsystems und der Blick auf 

andere Länder verweisen darauf, dass die „Humanverträglichkeit“ der deutschen Schule, um bei der Terminologie von Fend 

(2001, S. 365) zu bleiben, gesteigert werden könnte. (Valtin 2005, S. 247) 
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Strukturelle Unmöglichkeit 
Die Forderung nach Individualisierung wird verständlich vor dem Hintergrund des spezifischen Institutionencharakters von Schu-

le. Historisch und bis heute ist sie mit ihren Systemqualitäten nichts anderes als der hoffnungslose Versuch, zu bestimmten Zwe-

cken Vielfalt durch Einfalt zu ersetzen. (Herrmann, S. 4) 

Idealtypische Verteilung 

 

(Blossfeld 2007, S. 46) 

Keine homogene Schülerschaft 
Die hier aufgeführten Befunde heißen für die weiterführenden Schulen, dass sie nicht davon ausgehen können, eine für ihre 

Schulform passende, homogene Schülerschaft vorzufinden, und dass sie sich in ihrem Lehr-Lern-Angebot auf die Leistungshe-

terogenität der Kinder einzurichten haben. Dies geschieht bisher nicht in wünschenswertem Maße. (Blossfeld 2007, S. 52) 

Heterogenität der Lernvoraussetzungen vs. Homogenität des Unterrichtshandelns 
Die bisherigen Ausführungen stellen folgende Befundlage heraus: Die Lernvoraussetzungen der Schüler in deutschen Schulklas-

sen sind heterogen. Die Heterogenität ist bestimmt durch unterschiedliche Kompetenzprofile, die charakterisiert sind durch 

kognitive wie motivationalaffektive Merkmale. Für den Unterricht bedeutet dies mehr denn je, individuelle Voraussetzungen zu 

berücksichtigen und individuelle Lernwege zu ermöglichen, zu begleiten und zu unterstützen. Analysen zur Ausrichtung des 

Unterrichts und zur Anpassung des Unterrichts an individuelle Lernvoraussetzungen verdeutlichen allerdings, dass Unterricht in 

Deutschland momentan nicht adaptiv ist. Es besteht vielmehr ein Prinzip eines gleichen didaktischen Zugangs für alle Schüler, 

der die Annahme beinhaltet, dass gleicher Unterricht zu gleichen Ergebnissen führt. 

Es kann angenommen werden, dass genau diese Kombination von Heterogenität in den Lernvoraussetzungen und Homogenität 

im Unterrichtshandeln zu einer deutlichen Problemlage führt: Bei heterogenen Lernvoraussetzungen produziert Gleichheit im 

Unterrichtszugang systematisch Ungleichheit in der weiteren Lernentwicklung. Wenn Unterricht in Deutschland nicht darauf 

ausgerichtet ist, Schüler individuell zu fördern, bleiben die individuellen Unterschiede bestehen beziehungsweise vergrößern 

sich: Schüler mit starken Lernvoraussetzungen lernen immer weiter hinzu, differenzieren und erweitern ihre Kompetenzen. Sie 

setzen ihre vorhandenen Kompetenzen als Werkzeuge ein, um das im Unterricht bereitgestellte Potenzial optimal zu nutzen. 

Lernende mit schwächeren Lernvoraussetzungen dagegen fehlen diese individuellen Werkzeuge und sie scheinen sie im Verlauf 

der Schulzeit immer weiter zu verlieren. (Blossfeld 2007, S. 79) 
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Gliedrigkeit kann so nicht begründet werden 
Nur im unteren und oberen Kompetenzbereich entscheiden Lehrkräfte leistungsadäquat. Aber selbst in diesen Segmenten wird 

noch ein Drittel der Kinder der falschen Schulform zugewiesen, gemessen an ihrem Leistungsvermögen. Die Hälfte aller Kinder 

aus dem mittleren Kompetenzbereich wird gleichfalls inadäquat zugewiesen. 

Der Realschule werden, gemessen am Leistungsstand, ca. 50 Prozent zu wenig Kinder zugewiesen. Für sehr unterschiedliche 

Leistungen, die über das gesamte Notenspektrum streuen, werden von verschiedenen Lehrern gleiche Noten gegeben. 

Die Befunde bedeuten für die weiterführenden Schulen, dass nicht von einer homogenen Schülerschaft auszugehen ist, womit 

allerdings die Gliedrigkeit und das auf Leistungshomogenität ausgerichtete Lehr-Lern-Angebot begründet wird. (Blossfeld 2007, 

S. 137) 

Verlogene Reformrhetorik… 
Verlogene Reformrhetorik 

Kein Kind soll zurückbleiben! Ach ja? So jedenfalls nicht: 

 Wir betreiben ein selektives und kein inklusives Schulsystem. Also sollen Kinder zurückbleiben – das ist schlichte Systemlogik. 

(An diesem Problem arbeiten sich viele Lehrerinnen und Lehrer ab und leiden darunter!) 

 Unser mehrgliedriges Schulsystem erzeugt Benachteiligungen und Begünstigungen u.zw. nicht nur die vorhandenen. Also 

müssen viele Kinder zurückbleiben! (Herrmann 2009a) 

Das Gymnasium als Massenschule 
Das Gymnasium als Massenschule hat folgenden Nachteil: Die meisten Gymnasiasten sind nur mittelmäßig begabt und intellek-

tuell nicht ganz auf der Höhe. Das ergibt sich zwangsläufig aus der Normalverteilung der Intelligenz. Sie können nicht so gut 

logisch denken oder sich in abstrakte Themen einarbeiten. (Stern 2013) 

Kampf um Chancen ab 9 Jahren 
Im Klartext gesprochen: Der Kampf um spätere Einkommens- und Sozialchancen, um die Teilhabe an den kulturellen Gütern in 

unserer Gesellschaft und um die Möglichkeiten selbstbestimmter Lebensführung beginnen für Jungen und Mädchen im Alter 

von 9 und 10 Jahren. (Herrmann 2009b) 

Umdeutung der Inklusion um sie dem gegliederten Schulwesen anzupassen 
Folge des Legitimationsverlusts der Sonderschule ist wie zu erwarten eine Legitimitätssteigerung der inklusiven Schulentwick-

lung in beiden Ländern. Gegner der Inklusion müssen sich nicht nur mit dieser auseinandersetzen, sondern sie (zumindest parti-

ell) auch öffentlich vertreten, da kategorisch ablehnende Äußerungen infolge des normativen Gewichts der UN-BRK zunehmend 

durch öffentliche Kritik sanktioniert werden. Dies hatte allerdings in beiden Ländern auch zur Folge, dass die Befürwortung schu-

lischer Inklusion vielfach lediglich rhetorisch übernommen wurde. Der Begriff Inklusion wird dann so gedeutet, dass bestehende 

Strukturen durch ihn nicht delegitimiert werden (Interview 111, 224). So zeigen unsere Analysen, dass Inklusion oft fälschlicher-

weise mit Integration gleichgesetzt oder gar das Sonderschulwesen als Teil eines inklusiven Schulsystems bezeichnet wird, das 

eine gleichberechtigte Teilhabe an Bildung bereits ermögliche (Interview 213). In Bayern, wo die Skepsis gegenüber inklusiver 

Bildung weiterhin groß ist, zeigt sich ersteres beispielsweise an der Umbenennung des Prinzips der „Integration durch Koopera-

tion“ in „Inklusion durch Kooperation“ (Weigl 2009), ohne dass sich an diesem inhaltlich irgendetwas geändert hätte (Müller 

2010: 57). (Blanck et al. 2013, S. 26) 

Doppelstrukturen sind kostspielig 
In Abwesenheit eines anerkannten Gegenmodells und vergleichbarer Strategien zur Kostensenkung bilden haushaltspolitische 

Vorbehalte in Bayern noch immer ein massives Reformhindernis. Die Ausweitung von Integration unter Beibehaltung des Son-

derschulwesens verursacht hier notwendigerweise beträchtliche Mehrkosten, die gerade für die Kommunen abschreckend wir-

ken. (Blanck et al. 2013, S. 25) 

Die Problematik der Viertklassnoten 
Es entsprechen die von den Lehrkräften ausgesprochenen Übergangsempfehlungen für die weiterführenden Schulen zu weiten 

Teilen nicht den in IGLU repräsentativ und standardisiert gemessenen Leistungen in für den Übertritt relevanten Kompetenzen 

im Lesen und in Mathematik. Lehrkräfte verfügen nicht über solche „objektiven Kompetenztests“, sondern sind bis heute auf 

„Testergebnisse ihrer Klassenarbeiten“ zur Leistungsmessung angewiesen... 
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Viele Untersuchungen belegen, dass Noten die tatsächliche Fachleistung oft nicht widerspiegeln und dass Noten nicht ver-

gleichbar sind (vgl. Ingenkamp 1993; Rheinberg 2001; Schrader/Helmke 2001; Thiel/Valtin 2002; Bos u. a. 2004b). (Blossfeld 2007, 

S. 49f) 

Früher Wechsel verstärkt Bildungsungleichheiten 
Der im internationalen Vergleich frühe Wechsel von der Grundschule in die Sekundarstufe stellt eine weitere Quelle zur Verstär-

kung von Bildungsungleichheiten dar (Maaz, Baumert & Trautwein, 2009). Forschungen zu den Bildungsübergängen belegen, 

dass soziale Ungleichheiten der Bildungsbeteiligung durch ein sozial selektives Beratungs- und Empfehlungsverhalten von Lehr-

kräften und durch ein sozialschichtabhängiges Entscheidungsverhalten der Eltern verstärkt werden können (Ditton, Krüsken & 

Schauenberg, 2005). Mit der Aufteilung der Schülerinnen und Schüler in unterschiedliche Schulformen sind außerdem institutio-

nelle Effekte verbunden, etwa durch bildungsgangspezifische Curricula oder durch Kompositionseffekte durch differentielle 

Lern- und Entwicklungsmilieus (Baumert, Stanat & Watermann, 2006). (Klieme et al. 2010, S. 250) 

Die problematischen Effekte des deutschen Schulwesens 
Die problematischen Effekte des deutschen Schulsystems im Hinblick auf die Kriterien »Leistung« und »soziale Gerechtigkeit«, 

die spätestens seit TIMSS und PISA eindeutig belegt sind, treten nur in stärker gegliederten Schulsystemen, d. h. bei einem drei- 

und vor allem viergliedrigen Schulsystem, aber nicht in einem zweigliedrigen Schulsystem, das in einigen deutschen Bundeslän-

dern bereits realisiert ist, auf. Besonders kritisch sind offensichtlich die Schulsysteme mit vier Schulformen wie in Nordrhein-

Westfalen. Vor allem für diese, aber auch für die dreigliedrigen Schulsysteme gelten außer den offensichtlich nicht mehr beein-

flussbaren negativen Effekten auf die Kriterien »Leistung« und »soziale Gerechtigkeit« auch die oben referierten weiteren kriti-

schen Anfragen zu der Realität des gegliederten Schulsystems in Deutschland: soziale Segregation zwischen den Schulformen, 

die Frage der Leistungsüberlappungen und der Verteilungsgerechtigkeit auf Schulformen mit unterschiedlichen Bildungs- und 

Lebenschancen, Dilemma zwischen einer leistungsgerechten Schulformzuweisung und positive Entwicklung des gesamten Leis-

tungsniveaus. (Möller und Orth 2007, S. 126) 

Das deutsche Bildungssystem ist nicht gerüstet 
Es gibt eine Reihe von empirischen Befunden, die indizieren, dass das deutsche Bildungssystem für die Anforderungen an eine 

Schule des 21. Jahrhunderts nicht hinreichend gerüstet ist. Bei zu vielen jungen Menschen wird das vorhandene Potenzial nicht 

ausgeschöpft, dies gilt insbesondere für Schüler aus benachteiligten Sozialmilieus. Die Folgen unzureichender Schulbildung 

spiegeln sich u. a. in den Problemen beim Übergang ins Erwerbsleben: rund 50.000 (6,5 %) Jugendliche haben 2010 die Schule 

ohne Abschluss verlassen, und rund 15 % (Krekel/Ulrich, 2009) der Jugendlichen bleiben bundesweit jährlich ohne Berufsab-

schluss – mit entsprechenden gesellschaftlichen „Folgekosten“. Im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel und dem 

sich bereits abzeichnenden Arbeitskräftemangel in einigen Branchen hat dies verheerende Folgen für die wirtschaftliche Entwick-

lung in einem globalen Markt. (Möller 2012, S. 8) 

1.1.2. Soziale Auslese 

Tillmann PISA 2003 
So lasse sich bei PISA 2003 „ein deutlicher Zusammenhang aufzeigen zwischen dem Lebensalter, in dem Kinder auf verschiedene 

Schulformen aufgeteilt werden, und dem Maß der sozialen Selektivität in einem Schulsystem“... Bei der sozialen Selektivität, 

diesem deutschen Spitzenwert in der PISA-Studie, sprechen für Tillmann die Befunde „klar für einen Systemeffekt“: „Je früher die 

Kinder auf unterschiedliche Bildungsgänge (Schulformen) verteilt werden, desto schärfer greift die soziale Auslese.“ (S.41) (Mer-

kelbach 2006, S. 6) 

Sozial unterschiedliche Laufbahnempfehlungen 
Kinder aus höheren Schichten werden fünfmal so oft fürs Gymnasium empfohlen wie Kinder aus sozial schwächeren Familien – 

auch bei gleichen Leistungen. Die Halbtagsschule gleicht Leistungsunterschiede zwischen sozial schwächeren Kindern und Kin-

dern aus Familien mit besseren Ressourcen nicht aus. Das deutsche Schulsystem ist nur in eine Richtung durchlässig: von oben 

nach unten. (Solga 2008, S. 1) 

Soziale Selektion durch bindende Grundschul-Empfehlung 
Insgesamt zeichnet sich allerdings eine größere soziale Selektion in den Bundesländern ab, in denen unter anderem die Empfeh-

lung bindend ist. (Anders et al. 2010) 
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Das Bildungssystem zementiert soziale Ungleichheit 
Das Bildungssystem, wie es derzeit strukturiert ist, eröffnet kaum Chancen, unterschiedliche Startbedingungen auszugleichen, es 

zementiert soziale Ungleichheit. Statt die Kinder schon nach der Grundschule zu sortieren, wäre es besser, sie länger zu stützen. 

(Allmendinger 2012) 

Soziale Disparitäten und Elternwille 
Doch auch wenn die Befunde andeuten, dass soziale Disparitäten in Ländern mit freigegebenem Elternwillen verstärkt werden, 

darf nicht vernachlässigt werden, dass die sozialen Disparitäten in der Bildungsbeteiligung insgesamt in Bundesländern mit bin-

denden Empfehlungen deutlich stärker ausgeprägt sind als in Bundesländern, in denen Eltern frei entscheiden können. (Anders 

et al. 2010) 

Indirekte Differenzierung nach dem sozialen Hintergrund 
 In unserem Bildungssystem schaffen wir dagegen soziale Brennpunkte, indem wir die Schüler nicht nach ihren Leistungen, son-

dern nach ihrem Migrationshintergrund oder dem Bildungsniveau ihrer Eltern - also indirekt nach ihrem sozialen Hintergrund - 

differenzieren. Dadurch werden die gesellschaftlichen Unterschiede weiter verstärkt. Doch die Situation der Migranten ist nur ein 

Beispiel für die vielfältigen Formen der Benachteiligung in Deutschland. Durch Bildungsdefizite bröckelt der gesellschaftliche 

Zusammenhalt. Der Raum für die aktive Beteiligung des Einzelnen wird enger. (Schleicher 2004) 

Schule wird ihrem kompensatorischen Anspruch nicht gerecht 
Insofern wird die Schule auch ihrem kompensatorischen Anspruch nicht gerecht, vielmehr öffnet sich die Leistungsschere über 

die Schulzeit hinweg. Eine Reihe bildungssoziologischer Untersuchungen an verschiedenen Punkten in der Bildungsbiografie 

kumulativ wirksam wird, so dass der Anteil von Kindern aus unteren sozialen Schichten deutlich hinter ihrem Anteil in der Gesell-

schaft zurückbleibt – und selbst bei gleichen Fachleistungen unterschiedliche Chancen auf den Besuch höherwertiger Schulfor-

men und ihren erfolgreichen Abschluss bestehen. (Brügelmann 2010b) 

Homogenisierung entlang sozialer nicht Leistungsgrenzen 
... minority students were seven times more likely to be identified as low-ability than as high-ability students... 

... the use of tracking may serve to increase divisions along class, race, and ethnic lines... 

... suburban schools, schools in wealthy communities, and high-achieving schools are staying with tracking - indeed, they are 

embracing it... 

If tracking is bad policy, society's elites are irrationally reserving it for their own children... 

Students of average ability from advantaged families are more likely to be assigned to higher tracks because of actions by their 

parents, who are often effective managers of their children's schooling... (Hattie 2009, S. 91) 

Ausgeprägte Ungleichheit der quantitativen und qualitativen Bildungschancen in Deutschland 
Diese Fakten belegen eine ausgeprägte Ungleichheit der quantitativen wie qualitativen Bildungschancen in Deutschland in Ab-

hängigkeit von der sozioökonomischen Herkunft. Da die erzielten Bildungsleistungen die Startchancen junger Menschen im 

Arbeitsleben bestimmen, ergibt sich daraus eine Verletzung der Offenheit der Gesellschaft und eine Zementierung der Verhält-

nisse über die Generationen, die grundlegende Konsequenzen für die Akzeptanz einer freiheitlichen und marktwirtschaftlichen 

Gesellschaftsordnung haben dürften. (Wößmann 2013, S. 51) 

Die PISA-Ergebnisse 2012 als Erfolg werten? 
Die PISA-Ergebnisse 2012 haben Wissenschaft und Politik in Deutschland als Erfolg gewertet. Grund sind verbesserte Leistungen 

in der Sekundarstufe I gegenüber 2000. Doch gravierender sind andere PISA-Ergebnisse: die extremen allgemeinen und sozialen 

Leistungsunterschiede. Weitere PISA-Daten belegen: Diese dramatischen Ergebnisse für Deutschland sind nicht zufällig, sie lie-

gen am Schulsystem. (Lohmann, S. 3) 

Das vertikale Schulsystem selektiert am schärfsten 
Das vertikale Schulsystem ist das Selektionssystem mit der schärfsten sozialen Selektion. Beim Vergleich der sozialen Streuung 

von Schulen und Schülern schneidet die vertikale Schulstruktur am schlechtesten ab. Am kritischsten ist vor allem die frühe Se-

lektion, nicht ganz so unerträglich die Anzahl von Schulformen. Das Vertikalsystem führt damit am stärksten zu einer sozialen 

Diskriminierung der Schulen. Je mehr sie diskriminiert werden, desto schärfer ist - wie oben ausgeführt - das allgemeine und das 
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soziale Leistungsgefälle zwischen den Schülerinnen und Schülern. Gleichzeitig sinkt auch das durchschnittliche Leistungsniveau. 

(Lohmann, S. 38) 

Leistungsunterschiede besonders groß 
In Deutschland sind die Leistungsunterschiede zwischen Kindern unterschiedlicher Herkunft nach wie vor besonders groß; sie 

beginnen früh und wachsen mit zunehmendem Alter. Auffallend ist auch, dass die Eingliederung von Zuwanderern in das Bil-

dungssystem selbst in der zweiten Generation hinter den Integrationserfolgen anderer Länder deutlich zurücksteht. (Baumert 

und Maaz 2008) 

Nach wie vor ist die Aufteilung sozial ungerecht 
Leider zeigt sich noch immer, dass soziale Gerechtigkeit beim Bildungsübergang nicht der Praxis entspricht: Kinder unterer Sozi-

alschichten werden systematisch am Übergang in die Sekundarstufe I benachteiligt. Das wird etwa daran deutlich, dass Jugendli-

che aus der Oberschicht ungefähr dreimal so hohe Chancen haben, ein Gymnasium anstelle einer Realschule zu besuchen wie 

Jugendliche aus Arbeiterfamilien – und zwar auch dann, wenn man nur Schülerinnen und Schüler mit gleicher Begabung und 

gleichen Fachleistungen vergleicht. (Baumert und Maaz 2008) 

Selektion nicht durch Leistungsfähigkeit begründet 
Wenn diese Selektivität ausschließlich über die Leistungsfähigkeit begründet wäre, d. h. wenn alle Menschen mit ausreichenden 

kognitiven Ausgangsvoraussetzungen an den Maßnahmen höherer Bildung beteiligt würden, könnte man weder von einer Un-

gerechtigkeit gegenüber einzelnen Gruppen noch von einer ausgebliebenen Nutzung von Bildungsreserven sprechen. Die Selek-

tion findet aber nicht über Leistungsfähigkeit statt. Die Bildungsbeteiligung im oberen Segment ist abhängig von anderen als 

nur kognitiven Ausgangsvoraussetzungen. Als besondere Risiken für die Nichtbeteiligung an höheren Bildungsmaßnahmen und 

-abschlüssen müssen die Zugehörigkeit zu einer bildungsfernen Schicht und/oder ein Migrationshintergrund gelten. (Blossfeld 

2007, S. 12) 

Kopplung Lernerfolg - soziale Herkunft 
Der Lernerfolg an deutschen Schulen ist nach wie vor zu eng an den sozialen Status gekoppelt. Schülerinnen und Schüler aus 

bildungsfernen Schichten werden im selektiven deutschen Schulsystem mehrfach benachteiligt: Sie erfahren von Geburt an im 

Elternhaus weniger lernförderliche Unterstützung, werden häufiger auf weniger anspruchsvolle Schulformen verteilt und finden 

dort weniger lernförderliche Entwicklungsmilieus vor. In Folge haben sie im weiteren Leben nur eingeschränkte Teilhabechancen. 

(Möller 2014, S. 25) 

Selektionsfolgen 
Die auf Selektion ausgerichtete Schulstruktur führt zu einer deutlichen Benachteiligung von Kindern aus Armutslagen, von Kin-

dern mit Migrationshintergrund und mit Behinderungen, so zumindest das Fazit des Menschenrechts beauftragten. Dabei wird 

der Anspruch auf eine besonders gute Förderung der leistungsstarken Schülerinnen und Schüler nicht eingelöst. Das schlechte 

Abschneiden bei PISA ist vor allem darauf zurückzuführen, dass in Deutschland das obere Leistungsdrittel nicht besser als in den 

anderen Ländern abgeschnitten hat, dafür aber die leistungsschwachen Schüler ganz besonders schlecht dastanden. (Möller 

2012, S. 11) 

1.1.3. Self fulfilling prophecy 

Hauptschüler als Folge, nicht Ursache der Selektion 
Wer beim Übergang von der Grundschule zur Hauptschule nach Eignung und Befähigung kein Hauptschüler hätte sein dürfen, 

wird es im Verlauf seiner Bildungskarriere. (Rösner 2007, S. 136) 

Doppelte self fulfilling prophecy 
Damit setzen wir selbsterfüllende Prophezeiungen in zweifacher Weise in Gang: Zum einen kanalisieren wir die Bildungsaspirati-

onen von Kindern und Eltern sowie die Bildungserwartungen von Lehrern in festgelegte Bildungslaufbahnen, und zum anderen 

gestalten wir Lehrpläne entsprechend diesen Bildungserwartungen. (Solga 2008, S. Abs1:3) 
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Institutionalisierter Pygmalion 
Based on this evidence, teachers must stop overemphasizing ability and start emphasizing progress (steep learning curves are 

the right of all students regardless of where they start), stop seeking evidence to confirm prior expectations but seek evidence to 

surprise themselves, find ways to raise the achievement of all, stop creating schools that attempt to lock in prior achievement 

and experiences, and be evidence-informed about the talents and growth of all students by welcoming diversity and being ac-

countable for all (regardless of the teachers' and schools' expectations). 'Be prepared to be surprised'... (Hattie 2009, S. 124) 

Pygmalion in the classroom 
In this book, Rosenthal and Jacobsen (1968) argued that teachers' expectations were powerful influences on the success of stu-

dent learning. The students they randomly labeled as 'bloomers' (...) did indeed increase in achievement by the end of the year... 

The implication for teachers is that teachers (as human beings) are more likely to have their students reach their 'expected' out-

comes, regardless of the veracity [Wirklichkeitsbezug] of the expectations.  (Hattie 2009, S. 121f) 

Self-fulfilling prophecy 
Having low expectations of the students' success is a self-fulfilling prophecy... (Hattie 2009, S. 127) 

Die institutionelle Aufteilung von Schülern als self fulfilling prophecy 
Durch die institutionelle Aufteilung von Schülerinnen und Schüler auf unterschiedliche Sekundarschultypen, die mit einer sozia-

len Segregation einhergeht, stehen zudem insbesondere den Hauptschülern heute deutlich weniger Schüler mit höheren Bil-

dungsaspirationen und weniger ambitionierte Rollenmodelle zur Verfügung. Hinsichtlich des Aufbaus von Lernmotivation durch 

die Schule – in Ergänzung oder wenn notwendig, in Kompensation zur Familie – bedient sich das deutsche Schulsystem mehr als 

in vielen anderen Ländern stattdessen häufig Selektionspraxen wie Zurückstellungen bei der Einschulung, Sitzenbleiben und 

Abstufungen in weniger anspruchsvolle Schulformen. Zudem werden Minderleistungen mit schlechten Noten sanktioniert. Diese 

Praktiken bauen kaum Motivation und Selbstwertgefühl auf, sondern führen eher zu Stigmatisierungen von Schülerinnen und 

Schülern hinsichtlich ihres Leistungspotenzials und ihrer Zukunftserwartungen. Es ist kaum verwunderlich, dass sie sich häufig als 

quasi selbsterfüllende Prophezeiungen im weiteren Lernverlauf erweisen. (Möller 2012, S. 19) 

1.1.4. Herkunftseffekte 

Schulerfolg hängt besonders in Deutschland von der Herkunft ab 
In Deutschland hängt der schulische Erfolg von Kindern stärker von der sozialen Herkunft ab als in vielen anderen Ländern. Das 

belegen Untersuchungen in Deutschland und internationale Vergleichsstudien. Insbesondere die PISA- und IG-LU-Studien wei-

sen die entscheidende Bedeutung der sozialen Situation für Erfolge und Misserfolge in der Bildungslaufbahn nach. (Solga 2008, 

S. Abs1:2) 

Nach wie vor starker Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulwahl 
Zum Einfluss der sozialen Herkunft, sei es als Bildungsnähe, Klassenlage oder Schichtzugehörigkeit operationalisiert, liegen be-

reits viele eindeutige Befunde vor, die nach wie vor einen starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und der Schulwahl 

feststellen (vgl. Baumert & Schümer, 2002; Schimpl-Neimanns, 2000; Müller & Pollack, 2004). (Artelt und Mudiappa 2014, S. 119) 

Privilegierte Übergangsempfehlung 
Einen erheblichen Einfluss auf die Schulformwahl hat die Sozialschicht der Eltern. Sie wirkt sich in zweierlei Weise aus. Zunächst 

beeinflusst die soziale Herkunft die schulischen Leistungen der Kinder und darüber vermittelt auch die ihnen erteilte Übergangs-

empfehlung. Schüler und Schülerinnen aus privilegierten Verhältnissen erhalten aufgrund ihrer besseren schulischen Leistungen 

häufiger eine Übergangsempfehlung für das Gymnasium. (Anders et al. 2010) 

Soziale Herkunft und gymnasiale Oberstufe / Beginn eines Studiums 
17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes (2003): 

Soziale Herkunft gymnasiale Oberstufe Beginn eines Studiums 

Höchste Einkommensgruppe 85% davon 95% (= 81%) 
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niedrigste Einkommensgruppe 38% davon 31% (= 11%) 

 (Domisch und Klein 2012, S. 19) 

Je früher die Übergangsentscheidung, desto stärker die familiären Herkunftseffekte 
Bedeutsam ist nun, dass derartige Disparitäten der Bildungsbeteiligung insbesondere an den Stellen der Bildungskarrieren sicht-

bar werden, an denen Entscheidungen über Bildungswege zu treffen sind, an den Übergängen im Bildungssystem. Je früher 

solche Entscheidungen getroffen werden müssen, umso stärker schlagen die Einflüsse der familiären Herkunft durch. Da aber die 

Nutzung von Lerngelegenheiten sehr stark davon abhängig ist, welches Vorwissen jeweils erworben worden ist, tendieren die 

Qualifikationsunterschiede während der Bildungskarriere dazu, sich ständig zu vergrößern. (Blossfeld 2007, S. 13) 

Primäre und sekundäre Herkunftseffekte 
Die ... prozentualen Verteilungen legen nahe, dass die Wahl der Schulformen nicht nur auf eventuelle Unterschiede in Begabung 

und Förderung zurückzuführen ist, was in der Literatur (Boudon, 1974) als „primärer Effekt sozialer Herkunft“ bezeichnet wird, 

sondern auch Wünsche und Ansprüche der Eltern, der Kinder und das (Empfehlungs-)Verhalten der Lehrer(innen) eine zusätzli-

che Rolle spielen. Diese zusätzlichen Einflüsse werden oft unter der Bezeichnung „sekundärer Effekt sozialer Herkunft“ zusam-

mengefasst (ebd.). Theoretisch wird, neben den Leistungen, insbesondere den elterlichen Aspirationen bzw. Bildungserwartun-

gen eine zentrale Rolle bei der Entscheidung für eine bestimmte Schulform zugesprochen (vgl. Becker, 2000). (Artelt und Mu-

diappa 2014, S. 120) 

Auch Wechsel in der Sekundarstufe sind durch den sozialen Hintergrund bestimmt 
Es kann festgehalten werden, dass auch in der Sekundarstufe der soziale Hintergrund neben den Bildungserwartungen eine 

wesentliche Rolle bei Wechselentscheidungen spielt. Speziell der institutionelle Kontext Bayerns, der durch seine restriktive 

Übergangspraxis mit festen Notengrenzen für erhebliches Revisionspotential von Schulformentscheidungen sorgt, scheint hier 

bedeutsam zu sein. (Artelt und Mudiappa 2014, S. 129) 

1.1.4.1. Primäre Herkunftseffekte 

Primäre Herkunftseffekte 
Unterschiede im kulturellen Kapital der Familien wirken sich im deutschen Bildungssystem mit seiner Halbtagsschule gerade 

durch den hohen Anteil verfügbarer Familienzeit und die unterschiedliche Nutzung dieser Zeit in den Familien besonders stark 

aus. Die Anfertigung von Hausaufgaben und das Lernen für Arbeiten sind den Familien überlassen; die Gestaltung der Freizeit 

am Nachmittag wird vom Familienumfeld beeinflusst. Kinder können sich allerdings ihre Eltern nicht aussuchen, und Eltern ha-

ben nicht immer Zeit, Geld oder die notwendigen Kompetenzen, um ihre Kinder optimal zu unterstützen. Gleichwohl dürfen 

Lernmotivation und -erfolg von Kindern nicht von den Ressourcen der Eltern abhängig sein – und sie müssen es auch nicht sein, 

wie andere Länder zeigen. (Solga 2008, S. Abs1:3) 

Der Schultyp macht die Kompetenz 
Nicht die Herkunft eines Hauptschülers erzeugt Kompetenzunterschiede, sondern der in Deutschland stark von der Herkunft 

abhängige Besuch unterschiedlicher Sekundarschultypen und die damit verbundenen ungleichen Lernangebote für Schüler 

unterschiedlicher Herkunft. (Solga 2008, S. Abs1:4) 

Frühe Verzweigungen erhöhen die primären Herkunftseffekte 
Je früher es Verzweigungen/Zeitpunkte eines „Entscheidens“ in einem Bildungssystem über den weiteren Bildungsgang von 

Kindern gibt, desto höher ist auch der Einfluss primärer Herkunftsunterschiede und der Einfluss der Bildungsaspiration der Eltern. 

Bei einem frühen Zeitpunkt steht Kindern aus unteren Schichten nur wenig Zeit zur Verfügung, ihr Leistungspotenzial in der 

Schule zu entwickeln. Auch haben sie weniger Gelegenheit, über das gemeinsame Lernen in sozial gemischten Klassen eigene 

Bildungsaspirationen zu entwickeln, die sich möglicherweise von denen der Eltern unterscheiden. (Solga 2008, S. Abs1:5) 

Sortiermaschinerie 
Die staatlichen öffentlichen Schulen in Deutschland sind eine gigantische abenteuerliche Sortiermaschinerie, und zwar von An-

fang an: Nicht einmal alle Kinder gehen in eine gemeinsame Grundschule, denn die Kinder mit Handicaps werden aussortiert 

und dadurch, wenn sie Pech haben, für ihr Leben benachteiligt. (Herrmann 2009b) 
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Primäre und sekundäre Herkunftseffekte (Grafik) 

 

(Anders et al. 2010, S. 30) 

Primäre Herkunftseffekte 
Primäre Herkunftseffekte werden hiernach als Einflüsse der sozialen Herkunft definiert, die sich auf die Kompetenzentwicklung 

der Schülerinnen und Schüler auswirken und sich in Folge in ihren Zensuren, Übergangsempfehlungen und Schulformwahlen 

niederschlagen. Sie entstehen sowohl durch eine unterschiedliche Anregung, Unterstützung und Förderung zu Hause als auch 

durch unterschiedliche Nutzung der schulischen Lernangebote. (Möller 2014, S. 24) 

1.1.4.2. Sekundäre Herkunftseffekte 

Unterschiede in der Einschätzung der Leistungsfähigkeit 
Während Eltern der oberen Dienstklasse (das heißt Eltern in Leitungstätigkeiten und hoch qualifizierten Berufen) ihre Kinder 

bereits ab einem kritischen Wert von 498 Punkten in der Lesekompetenz für gymnasialfähig halten, liegt der kritische Wert bei 

Eltern in un-/angelernten Tätigkeiten bei 606 Punkten – eine Differenz von 108 Punkten! Soziale Unterschiede in den Bildungs-

entscheidungen von Eltern – bei gleichen Leistungen des Kindes – sind die Folge. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass – bei glei-

chen Lesekompetenzen und kognitiven Grundfähigkeiten des Kindes – Eltern aus der oberen Dienstklasse den Besuch eines 

Gymnasiums für ihr Kind für richtig halten, neunmal höher als für un-/angelernte Eltern und fast sechsmal höher als für Fachar-

beitereltern. (Solga 2008, S. Abs1:4) 

Unterschiede in der Einschätzung des Leistungspotenzials bei den Lehrern 
Diese Unterschiede in der Einschätzung des Leistungspotenzials von Kindern unterschiedlicher Herkunft findet sich ebenfalls – 

wenn auch in etwas geringerem Maße – bei den Lehrern wieder. Während der kritische Wert für eine Gymnasialempfehlung bei 

Kindern aus der oberen Dienstklasse bereits bei 537 Punkten auf der IGLU-Lesekompetenzskala liegt, erhalten Kinder aus un-

/angelernten Familien erst bei einem kritischen Wert von 614 Punkten eine Gymnasialempfehlung. Kinder aus der oberen 

Dienstklasse haben damit – bei gleichen Lesekompetenzen und kognitiven Grundfähigkeiten wie Kinder aus un-/angelernten 

Familien – eine fast fünfmal höhere Chance, eine Gymnasialempfehlung von ihren Grundschullehrern zu erhalten. (Solga 2008, S. 

Abs1:4) 

Eltern aus höheren Schichten wählen eher die höhere Schule 
Eltern aus höheren Schichten machen deutlich häufiger vom Elternrecht Gebrauch, ihre Kinder auf eine Schule zu schicken, für 

die diese keine Empfehlung haben – also vor allem auf ein Gymnasium. Damit wird das Ausmaß an schichtspezifischen Bildungs-

ungleichheiten im deutschen Schulsystem, die sich schon in unterschiedlichen Schulleistungen (siehe primäre Herkunftseffekte) 

niederschlagen, deutlich erhöht. Eltern unterer Schichten richten sich weitgehend nach dem Lehrerurteil. (Solga 2008, S. Abs1:5) 
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Sekundäre Herkunftseffekte hängen von den Verzweigungen ab 
Je mehr Verzweigungen/Zeitpunkte eines „Entscheidens“ ein Bildungssystem über den weiteren Bildungsgang von Kindern zu-

lässt bzw. den Lehrern und Eltern abverlangt (zum Beispiel bezüglich einer Zurückstufung, einer Klassenwiederholung, des Se-

kundarschultyps, des Wechsels zu einem anderen Sekundarschultyp, einer beruflichen vs. einer tertiären Ausbildung), desto 

wahrscheinlicher gibt es einen Einfluss sekundärer Herkunftseffekte, also schichtspezifischer Entscheidungen bei gleichen Leis-

tungen. (Solga 2008, S. Abs1:5) 

Sekundäre Herkunftseffekte 
Davon unterschieden werden sekundäre Herkunftseffekte als diejenigen Einflüsse des sozialen Hintergrunds, die unabhängig 

von der Schulleistung entstehen und zum Beispiel aus unterschiedlichen Bildungserwartungen, sozial gekoppelten Notengebun-

gen und Bildungsempfehlungen der Lehrer und einem unterschiedlichen Entscheidungsverhalten der Eltern und Schüler in ver-

schiedenen Sozialschichten resultieren. (Möller 2014, S. 24) 

1.1.5. Alterseffekte 

Das Alter spielt bei der Laufbahnentscheidung eine große Rolle 
It is not surprising that relative age effects – especially at young ages – are omnipresent. The important question is whether such 

initial disadvantages in life have longlasting effects. The German school system gives more reason to worry in this respect than 

other countries' systems. Birthday effects may be long-lasting because children are separated early (at the age of ten) into dif-

ferent secondary school types. (Jürges und Schneider 2007, S. 4) 

Das relative Alter induziert einen Willkürfaktor in die Laufbahnentscheidung 
Using data from the German PISA 2000 extension study (PISA-E), we find that relative age at recommendation has a significant 

and sizeable effect on teacher's recommendations to enter Gymnasium. Younger pupils are less often recommended to Gymna-

sium. Since relative age at school entry is largely driven by institutional birth date regulations concerning school entry, this type 

of recommendation bias is arbitrary. (Jürges und Schneider 2007, S. 4) 

Der Alterseffekt wirkt sich auch bei späterer Laufbahnentscheidung aus 
Finally, we find no evidence that postponing the recommendation by another two years, for instance by extending primary 

schools to six years or introducing a two year orientation stage between primary and secondary school, reduces the age bias in a 

quantitatively or statistically significant way. (Jürges und Schneider 2007, S. 5) 

Beschreibung des age-effects 
Relatively older children are relatively more mature, perform better in school and have a higher level of social competence. Per-

haps younger children also have problems to assert themselves in a group of older children. (Jürges und Schneider 2007, S. 20) 

Wie groß ist der relative Alterseffekt? 
Using data from the German PISA-E study, we find that an eleven month difference in assigned relative age is associated with a 

ten percentage point difference in receiving a Gymnasium recommendation in grade 4 and a six percentage point difference in 

actually attending Gymnasium in grade 9. This is the net birthday effect observed in the German school system. (Jürges und 

Schneider 2007, S. 20f) 

Lösung: später oder gar nicht trennen 
A solution often proposed to the problem of age biased recommendations is to abandon the current form of the tracking sys-

tem altogether or track children at a later age, as is common practice in other countries. As was discussed above, such a regime 

change might not only reduce educational inequality but also increase aggregate performance. (Jürges und Schneider 2007, S. 

21) 
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1.1.6. Abschulung statt Förderung 

Auf Leistungsversagen reagiert die Schule nicht mit Förderung 
Auf Leistungsversagen der Schülerinnen und Schüler reagiert die Schule nicht mit verstärkten Förderbemühungen, sondern mit 

Auslesemechanismen, wie Sitzen bleiben, Schulformwechsel oder Überweisung an außerschulische therapeutische Einrichtungen 

im Falle von Legasthenie, Dyskalkulie oder wie die modischen Etikette der Pathologisierung von Kindern gerade heißen. (Valtin 

2005, S. 248) 

Weiterreichen nach "unten" 
Je mehr hierarchisch gestufte Verzweigungen es in einem Bildungssystem gibt, desto höher wird die Gefahr, dass leistungs-

schwache Schüler eher „nach unten weitergereicht“ statt gefördert werden. Diese reguläre Möglichkeit des „Weiterreichens nach 

unten“ als legitime Form der „Förderung“ wird in der Existenz von Sonderschulen und ihrer Umbenennung in „Förderschulen“ 

besonders deutlich. Da es dieses schulische Auffangbecken für leistungsschwache Schüler gibt, sind deutsche Schulen auch sehr 

viel schlechter als Schulen in anderen Ländern in der Lage, Kinder in deren aktuellen Klassenverbänden zu fördern. (Solga 2008, 

S. Abs1:6) 

Stabilisierende Wirkung für traditionelle Unterrichtskonzepte 
Das Ganze hat auch eine stabilisierende Wirkung für traditionelle Unterrichtskonzepte. Denn wenn man davon ausgeht, dass 

„alle Schüler einer Klasse vergleichbare Voraussetzungen besitzen und die gleichen Ziele erreichen sollen, liegt es nahe, .... die 

Schüler im Klassenverband mit demselben Stoff zu konfrontieren, Unterrichtsgespräche mit der ganzen Klasse zu führen und 

allen prinzipiell die gleichen Aufgaben zu geben, anstatt sie in kleineren Lerngruppen oder gar individuell arbeiten zu lassen“ 

(Schümer 2004, S..74f.). Die Verantwortung für diejenigen, die bei dieser „Gleichbehandlung“ nicht mitkommen, die sich als 

„schwache“ Schüler erweisen, kann in unserem System der Lehrer in der beschriebenen Weise – etwa durch Sitzenlassen oder 

Abschulung – abgeben. (Tillmann 2007, S. 9) 

Anteil der Förderschüler in Deutschland 
Unter den EU-Staaten hat Deutschland den höchsten Anteil an Schülerinnen und Schülern, die in Förderschulen unterrichtet 

werden. (Domisch und Klein 2012, S. 21) 

Etikettierung 
In Deutschland wird mehr als in anderen Ländern eine „Etikettierung“ von Schülern hinsichtlich ihres Leistungspotenzials vorge-

nommen, anstatt sie zum Lernen zu motivieren – und dies bereits in einem sehr niedrigen Alter. Beispiele für diese Etikettierung 

sind die Zurückstellung bei der Einschulung, die Nichtversetzung in das nächste Schuljahr oder die Zuweisung zu Förder- und 

Hauptschulen, also den unteren Sekundarschultypen in unserem mehrgliedrigen Bildungssystem. (Solga 2008, S. Abs1:3) 

Lehrer können Schüler und damit ihre Verantwortung für den Lernerfolg abschieben 
 Im deutschen Schulsystem ist es für einen Lehrer ein Leichtes, Verantwortung abzuwälzen. Er kann damit argumentieren, dass 

der Schüler ein bestimmtes Niveau nicht erreicht hat, und ihn entweder eine Klasse wiederholen lassen oder - wozu das geglie-

derte Schulsystem verleitet -, auf eine Schule mit geringeren Anforderungen abschieben. Die Verantwortung für den Lernerfolg 

liegt beim Schüler. Anreize oder Hilfestellungen für Lehrer, Verantwortung für die Schule zu übernehmen, fehlen fast ganz. Hier 

ist der Blick in andere Länder sinnvoll, die ihre Bildungsziele klarer definiert und den Lehrern eine höhere Verantwortung über-

tragen haben. Der deutsche Lehrer arbeitet oft als Einzelkämpfer und weiß nicht, wie sein Kollege im Nebenraum unterrichtet. 

Die Schulen haben keinen blassen Schimmer von den Leistungen der Nachbarschule. (Schleicher 2004) 

1.1.7. Leistungsfördernd? 

Spätere Selektion ist leistungsfördernd 
Für alle Länder zeigt sich, dass die spätere Selektion die Bildungsleistungen insbesondere von Schülern aus bildungsfernem 

Elternhaus verbessert hat (vgl. Meghir und Palme 2005; Aakvik et al. 2010; Kerr et al. 2013). (Piopiunik, S. 22) 
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Gewinne der frühen Trennung müssen erst noch nachgewiesen werden 
From a policy perspective, it seems incumbent on those advocating early tracking in schools to identify the potential gains from 

this. These preliminary results suggest that countries lose in distribution of outcomes, and possibly also in level of outcomes, by 

pursuing such policies. (Hanushek und Wößmann 2005, S. 13) 

1.1.8. Schulartspezifische Lernmilieus 

Soziale Folgen der frühen Trennung 
Den Hauptschülern in Deutschland werden damit verbundene Lerngelegenheiten oft vorenthalten. Das mehrgliedrige Schulsys-

tem verteilt schon sehr früh eine ganze Schülergeneration auf unterschiedliche Schultypen. Damit geht eine soziale Segregation 

einher. Die Hauptschüler treffen im Schulalltag kaum auf Mitschüler aus anderen sozialen Schichten und mit höheren Bildungs-

ambitionen und -erwartungen. Deswegen fehlen ihnen positive Rollenmodelle. Der Bildungsforscher Jürgen Baumert hat diesen 

Sachverhalt als sozialdifferenzielle Lernmilieus bezeichnet. (Solga 2008, S. Abs1:3) 

Negative Auswirkungen gegliederter Schulsysteme 
»Die Schulstruktur hat in gegliederten Systemen einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung unterschiedlicher schulischer 

Lern- und Entwicklungsumwelten, die ihre Wirkung unabhängig von und zusätzlich zu den Effekten unterschiedlicher Lernvor-

aussetzungen entfalten. Die Auswirkungen sind einmal institutioneller Art, die primär über die unterschiedlichen bildungstheore-

tischen, curricularen und didaktischen Traditionen der Schulformen, die wiederum in unterschiedlichen Formen der Lehrerausbil-

dung verankert sind, vermittelt werden. Sie können aber auch Folge einer nur teilweise erfolgten Adaption des Unterrichtsverhal-

tens für die spezifische Schülerklientel sein…. Eine zunehmende schulstrukturelle Differenzierung erhöht intentionswidrig das 

Risiko, dass an einzelnen Schulen Lern- und Entwicklungsmilieus entstehen, die zu einer kumulativen Benachteiligung von Schü-

lerinnen und Schülern führen. Diese Problemgruppe ist in zweigliedrigen Schulsystemen praktisch nicht anzutreffen.« (Bau-

mert/Stanat/Watermann, 2006) (Möller und Orth 2007, S. 125) 

Schulartspezifische Lernmilieus 
Der Zusammenhang zwischen gegliederten Schulsystemen und jeweils spezifischen Lern- und Entwicklungsmilieus ist deutlich 

nachweisbar: 'Die Schulstruktur hat in gegliederten Systemen einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung unterschiedlicher 

Lern- und Entwicklungsumwelten, die ihre Wirkung unabhängig von und zusätzlich zu den Effekten unterschiedlicher individuel-

ler Lernvoraussetzungen entfalten' (Baumert/Stanat/Watermann 2006, S. 177). Für einzelne Schüler/innen zeitigen schulartspezi-

fische Lernmilieus problematische Folgen: 'Auch bei gleichen kognitiven Grundfähigkeiten und identischem sozioökonomischem 

Status ist die Leistung eines Gymnasiasten um 49 Punkte höher als die Leistung eines Hauptschülers« (Klieme/Neubrand/Lüdtke 

2001, S. 182).  (Bohl 2013, S. 97) 

Empirische Nachweis für schulformspezifische Lernmillieus 
Der empirische Nachweis für die Existenz solcher schulformspezifischer Lern und Entwicklungsmilieus konnte in verschiedenen 

Studien erbracht werden. Demnach lassen sich unterschiedliche Lernzuwächse in den verschiedenen Schulformen identifizieren, 

die damit indirekt zu einer Ausweitung sozialer Ungleichheit führen. Aber worauf beruht dieser Schereneffekt? 

Es scheint mehrere Erklärungsansätze zu geben: Unterschiede in den individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler (individuel-

ler Effekt), in Form unterschiedlicher Stundentafeln, Lehrpläne, Unterrichtskulturen und unterschiedlicher Qualifikationen der 

Lehrkräfte (institutionelle Effekte). (Baumert und Maaz 2008) 

Frühe Wahlentscheidungen haben langfristige Auswirkungen 
Die frühen Wahlentscheidungen auf die Schulformen der Sekundarstufe I haben langfristige Auswirkungen auf den Kompetenz-

erwerb, die weitere Bildungskarriere und damit auf den Lebenslauf. Dies wird besonders deutlich, wenn man die Befunde zu 

differenziellen Entwicklungsmilieus einbezieht, die eindeutig belegen, dass die Verteilung auf unterschiedliche Schulformen auch 

eine Zuweisung auf unterschiedlich qualitätsvolle Lernumgebungen ist. (Möller 2014, S. 24) 

Schereneffekt 
Wenn Schüler/innen in Schulformen unterrichtet werden, die von einem schulartspezifischen Lernmilieu geprägt sind, dann sind 

dadurch langfristige Auswirkungen auf ihre Leistungsentwicklung zu erwarten. Allerdings könnten diese Auswirkungen auf un-

terschiedliche Ursachen zurückzuführen sein (Becker et al. 2006, S. 234): Sie könnten (1) die (logische) Folge der leistungsbezo-

genen Grundschulempfehlung sein, d. h. die Unterschiede bestanden bereits vor der Aufteilung in unterschiedliche Schulformen; 
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sie könnten (2) die Folge unterschiedlicher Fördereffekte innerhalb der Schulformen sein (z. B. begründet durch unterschiedliche 

Didaktiken, Curricula oder Lehrkräfte); sie könnten (3) die Folge unterschiedlicher Schülerzusammensetzung sein, d. h. die Ler-

nenden stärken bzw. schwächen sich aufgrund ihrer schulartspezifischen Zusammensetzung gegenseitig.  

Schereneffekte zeigen sich in unterschiedlicher Intensität und Charakteristik (z. B. Fächerunterschiede; Becker et al. 2006). Für das 

Fach Mathematik konnten Becker et al. 2006 nachweisen, dass Realschüler/innen und Gymnasiasten »mehr als doppelt so große 

Zuwächse aufwiesen wie Hauptschüler« (Becker et al. 2006, S. 239) - nur gemessen am Zuwachs eines Schuljahres. Da Schü-

ler/innen jedoch viele Jahre an einer Schulform zubringen, dürften die Effekte noch größer sein.  

Der Besuch bestimmter Schulformen beeinflusst sogar die Entwicklung der Intelligenz. Die Befunde einer Studie zur Intelligenz-

entwicklung an mehreren Schulformen in den neuen Bundesländern (Köller/Karim 2001) interpretieren Köller/Baumert (2002) wie 

folgt: »Gymnasiasten, die in Klasse 7 die gleiche Ausgangsintelligenz und soziale Herkunft hatten wie ihre Kameraden von der 

Realschule, wiesen am Ende der 10. Jahrgangsstufe eine mittlere Intelligenz auf, die 11 IQ-Punkte höher war als auf der Real-

schule« (S. 778). Intelligenz ist damit nicht nur Voraussetzung für Lernprozesse, sondern Ergebnis von Lernprozessen in be-

stimmten (auch institutionellen) Lern- und Entwicklungsumwelten.  

Auf das Vorhandensein eines Schereneffektes als Ergebnis (auch) institutioneller Lern- und Entwicklungsmilieus deutet eine 

vergleichende Studie von Förderschüler/innen in mehreren Bundesländern hin.  

Versteht man den sonderschulischen Bereich als vierte Schulform in gegliederten Systemen, dann kommen weitere Lernmilieus 

hinzu. So untersuchte Wocken (2005) Schulleistungen und Lebenssituation von Schüler/innen an allgemeinen Förderschulen. 

Unter anderem wurden die Sonderschulbesuchsjahre als eine Prädiktorvariable untersucht: »Je länger ein Schüler in der Förder-

schule zugebracht hat, desto schlechter sind sowohl seine Rechtschreibleistungen als auch seine Intelligenztestwerte« (Wocken 

2005, S.58). Bei der Erklärung dieses Befundes geht Wocken (2005) insbesondere auf Charakteristika der Förderschule ein: Didak-

tischer Reduktionismus (konkret, kleinschrittig, langsamer und niveauhomogene Lerngruppen (keine Anregung durch Bildungs-

gefälle), Zusammenfassend: »Entstanden ist ein niveaureduziertes Milieu, das die Entwicklung nicht mehr bestmöglich stimuliert, 

sondern eher Stagnation oder Retardation zur Folge hat« (Wocken 2005, S. 62). Um Missverständnisse zu vermeiden: Mit diesen 

Befunden ist noch nichts über die Leistungsfähigkeit der Förderschule in anderen Bereichen (z. B. Persönlichkeitsentwicklung, 

Zufriedenheit) ausgesagt. Gesamtgesellschaftlich betrachtet stellt sich jedoch die Frage, ob eine derartige »Homogenisierung« 

bestimmter Leistungsbereiche gewünscht sein kann und ob bzw. in welcher Weise sie innerhalb und außerhalb gegliederter 

Systeme verringert oder vermieden werden kann.  

Der Schereneffekt existiert auch in integrierten Schulsystemen, z. B. wenn intern nach Leistung differenziert wird, ja selbst in 

heterogenen Gruppen (Kap. 15): Wenn Schüler/innen mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit jeweils passende individuelle An-

gebote erhalten, ist zu erwarten, dass leistungsstarke Lernende mehr profitieren. Damit ist ein Schereneffekt auf Unterrichtsebe-

ne in integrierten Systemen gleichwohl vorhanden und zwangsläufige Folge einer konsequenten Individualisierung, wenn nicht 

gezielte Fördermaßnahmen im unteren Leistungsbereich dagegen wirken. Der Unterschied zu (eventuell problematischen) Sche-

reneffekten auf Schulsystemebene liegt jedoch darin, dass zumindest potenziell die unterschiedliche institutionelle Prägung (als 

Extrem: Förderschule vs. Gymnasium) vermieden und damit der Plastizität der menschlichen Entwicklung mehr Raum gegeben 

wird und zudem leistungsschwächere Lernende von heterogenen Gruppen profitieren.  

Die Folgen des Schereneffektes in gegliederten Systemen werden in weiteren Studien deutlich. So konstatiert Schümer (2005) 

auf der Grundlage von Daten aus der PISA 2000 Studie mit Blick auf die alten Bundesländer, dass »Schüler, die unter ungünsti-

gen sozialen oder kulturellen Bedingungen aufwachsen und dementsprechend häufiger als andere Schulschwierigkeiten haben, 

in Schulen mit hohem Anteil ebenfalls benachteiligter Schüler weniger leisten, als man aufgrund ihrer individuellen Lernvoraus-

setzungen hätte erwarten können« (S. 272). (Bohl 2013, S. 98f) 

BIJU-Studie: Entwicklungsmilieus 
In der BIJU-Studie konnte nachgewiesen werden, dass die verschiedenen Schulformen unterschiedliche Entwicklungsmilieus 

bereitstellen. Schüler mit gleichen Lernausgangslagen lernen z. B. in Gymnasien deutlich mehr als in Hauptschulen. Dies liegt 

vermutlich an unterschiedlichen Lernumgebungen, die durch unterschiedliche Curricula, Lehrerqualität, pädagogische An-

spruchsniveaus und Unterrichtsressourcen bedingt sind. Zusammen mit der nachgewiesenen Praxis der sozial gekoppelten 

Schulformempfehlungen, die Schüler aus bildungsfernen Schichten benachteiligen, werden hier elementare Prinzipien der Chan-

cengerechtigkeit verletzt. (Möller 2012, S. 10) 

Entscheidende Weichenstellung 
Vielmehr scheint mit der entscheidenden Weichenstellung für den Besuch einer Hauptschule, Realschule oder des Gymnasiums 

der Grad des Bildungserfolgs oder Misserfolgs vorherbestimmt – unabhängig von den individuellen intellektuellen, kulturellen, 

sozialen und ökonomischen Ressourcen der Schülerinnen und Schüler. (Baumert und Maaz 2008) 
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1.1.9. Schüler- und Elternstress 

Die Übertrittsregelung in Bayern führt zu vergleichsweise hohem Stress bei Kindern und Eltern – dies war eines der 
Ergebnisse einer Studie der Universität Würzburg, die im Jahr 2014 durchgeführt wurde. Die Forscher vertreten die 

Auffassung, dass der Übertritt zeitlich zu früh ansetzt und man die Sinnhaftigkeit des gegliederten Schulwesens 
neu überdenken müsste.  

Die Übertrittsregelung in Bayern führt zu vergleichsweise hohem Stress bei den Kindern 
Die schriftliche Befragung von 1.620 Eltern aus den Bundesländern Bayern und Hessen zeigt dabei, dass  

 die an Schulnoten gekoppelte und bindende Übertrittsregelung in Bayern zu einer höheren Stressbelastung bei Kindern 

führt als die hessische Form der beratenden Übertrittsempfehlung... 

 vor allem Kinder aus bildungsfernen Familien einer hohen Stressbelastung ausgesetzt sind, weil sie weniger über stress-

hemmende Schutzfaktoren verfügen als Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern. 

 Eltern durch überzogene und unrealistische Bildungserwartungen die Stressbelastung für ihre Kinder nochmals erhöhen und 

hierdurch zur Gefährdung ihrer Kinder beitragen.  

 die Grundschulkinder in Bayern, die an der Notenschwelle zwischen Mittel- und Realschulempfehlung liegen, eine erhebli-

che Risikogruppe darstellen. Die SchülerInnen weisen nicht nur die höchsten Stresswerte auf, sie sind auch die einzigen 

SchülerInnen, bei denen der Stress von der dritten zur vierten Klasse dramatisch ansteigt. (Reinders et al. 2015, S. 4) 

Der Schulübergang setzt zeitlich zu früh an 
Die Ergebnisse der Querschnittstudie müssen noch durch längsschnittliche Verlaufsdaten repliziert werden, deuten aber bereits 

in der vorliegenden Form an, dass 

 der Schulübergang im Alter von zehn Jahren in einer sensiblen Entwicklungsphase der Kinder Stress erzeugt und somit 

zeitlich zu früh ansetzt, 

 bindende Schulübertrittszuweisungen wie im bayerischen Modell die Stressbelastung der Kinder deutlich erhöhen, 

 für eine salutogene Entwicklung der Kinder Beratungsmodelle gegenüber Zuweisungsmodellen beim Schulübertritt mit 

Nachdruck zu bevorzugen sind, 

 Eltern frühzeitig und aktiv über den weiteren Bildungsweg ihrer Kinder informiert werden müssen, um zusätzliche Stressbe-

lastungen zu vermeiden,  

 vor allem und sehr zeitnah die Stressbelastung der Risikogruppe gemindert werden muss, die zwischen Mittel- und Real-

schulzuweisungen steht. (Reinders et al. 2015, S. 4) 

Besonders leistungsfremde Selektion in Bayern 
Deutschland ist international eines der wenigen Länder, die sich überhaupt noch ein dreigliedriges Schulsystem leisten und die 

so früh ihre SchülerInnen in unterschiedliche Bildungswege selektieren. Dabei ist eines der Hauptargumente gegen die Selektion, 

dass diese nicht leistungsfair sondern nach Sozialstatus der Eltern, Geschlecht und sozio-regionaler Zugehörigkeit erfolgt. So 

haben Kinder aus Akademikerfamilien in Bayern eine 6-fach höhere Chance auf den Gymnasialübertritt als Kinder aus Arbeiter-

familien. In keinem Bundesland ist dieser Zusammenhang von Herkunft und Bildungszuweisung derart hoch. (Reinders et al. 

2015, S. 21) 

Der bayerische Weg erzeugt deutlich mehr Stress 
Die verbindliche Regelung für den Schulübertritt anhand der Noten ist in Bayern ein Modell, dass deutlich mehr Stress als das 

beratende Empfehlungsmodell in Hessen erzeugt. (Reinders et al. 2015, S. 21) 

Besondere Stressbelastung für bayerische Kinder zwischen RS- und Gym-Empfehlung 
Die Stressbelastung ist bei Kindern aus bildungsfernen Familien höher als in Familien mit höheren Bildungsabschlüssen. Dies ist 

auch darin begründet, dass diese Kinder über weniger Ressourcen zur Stressbewältigung verfügen. Wenn allerdings die Bil-

dungswünsche der Eltern die Leistungsfähigkeit der Kinder übersteigt, nimmt die Stressbelastung auch für Kinder aus bildungs-

nahen Familien zu. Insbesondere Kinder in Bayern, die zwischen einer Mittel- und Realschulempfehlung stehen, sind besonderen 

Stressbelastungen ausgesetzt. (Reinders et al. 2015, S. 19) 
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Besonderer Handlungsbedarf in Bayern und die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Gliederung 
Akuter Handlungsbedarf besteht für diejenigen Schülerinnen und Schüler in Bayern, deren Bildungsübergang noch unklar ist. 

Besteht die Situation für bayerische Kinder, dass sie auf die Mittel- oder die Realschule kommen könnten, erzeugt dies von der 

dritten zur vierten Klasse einen dramatisch zunehmenden Druck. Hiervon sind immerhin 16 Prozent aller bayerischen SchülerIn-

nen betroffen. 

Vor dem Hintergrund dieser Diskussionspunkte erhält die Debatte um die Sinnhaftigkeit des dreigliedrigen Schulsystems in 

Deutschland eventuell neue Impulse. (Reinders et al. 2015, S. 21) 

1.1.10. Exkurs zur ethnischen Segregation an deutschen Schulen  

Die Schwächen des gegliederten Schulwesens wurden in diesem Kapitel bis an diese Stelle nach Stichworten 
präsentiert. Es folgt nun eine Betrachtung von Christine Baur (Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung) 

und Hartmut Häussermann (Humboldt-Universität, Institut für Sozialwissenschaften), die einen Blick auf die 
Zusammenhänge, die Schwere und möglicher Lösungen dieser Probleme gewährt.  

Brisante Ergebnisse der PISA-Studie 
Seit der PISA 2000-Studie (Programme for International Student Assessment), die für Deutschland schlechte Ergebnisse bei den 

Schulleistungen erbracht hatte, finden die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund stärkere 

Beachtung. Die alarmierende Aussage der ersten Studie im Jahr 2000 war, dass in Deutschland schulischer Erfolg so eng wie in 

keinem anderen der getesteten Länder an die soziale Herkunft geknüpft ist. Diese Ergebnisse haben aus verfassungsrechtlicher 

Sicht (Grundrecht auf Bildung), aber auch aus demographischer Sicht eine besondere Brisanz (vgl. Kersten 2007). (Baur und 

Häussermann 2009, S. 354) 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist eine höhere Bildungsbeteiligung immens wichtig 
Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist eine höhere Bildungsbeteiligung von Kindern, deren Väter keinen akademischen Abschluss 

haben (und bisher nur zu 23% ein Studium aufnehmen), der einzige Weg, einem absehbaren Arbeitskräftemangel entgegenzu-

wirken. Kinder von Akademiker/-innen nehmen bereits zu 83% ein Studium auf (BMBf 2007, S. 111). (Baur und Häussermann 

2009, S. 354) 

Mehrere Ansätze um die Segregation zu überwinden 
Bei der Frage, welche weiteren Schritte notwendig wären, um die Benachteiligung von Schüler/-innen mit Migrationshintergrund 

zu vermindern, wird die Auffassung vertreten, dass nicht nur die Schulstruktur, sondern auch die soziale und ethnische Segrega-

tion in den Schulen und in den Wohnquartieren die Bildungsbenachteiligung verschärft. Lösungsansätze, so unsere These, müs-

sen dementsprechend auch eine soziale Durchmischung der Schüler/-innenschaft anstreben. (Baur und Häussermann 2009, S. 

354) 

Eindeutige Benachteiligung bei der Schullaufbahnempfehlung 
Neben der Benachteiligung beim Wissenserwerb der Schüler/-innen mit Migrationshintergrund sind auch Praktiken bei der 

Schullaufbahnempfehlung festgestellt worden, die Jugendliche mit Migrationshintergrund diskriminieren. So müssen Kinder aus 

Migrantenfamilien bessere Leistungen als ihre deutschen Mitschüler/-innen erbringen, um eine Gymnasialempfehlung zu erhal-

ten (vgl. Ditton 2007; Gomolla u. Radtke 2002). Auch die IGLU-Studie 2006 zeigte, dass Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern 

von ihren Lehrer/-innen erst bei deutlich höheren Leistungswerten eine Gymnasialempfehlung erhalten als Kinder aus Familien, 

in denen die Eltern einen höheren Schulabschluss haben. Kindern aus unterprivilegierten Schichten wird erst bei 614 Punkten 

eine Gymnasialpräferenz gegeben im Gegensatz zu jenen aus der „oberen Dienstklasse“ – wie sie in der IGLU-Studie bezeichnet 

wird -, bei denen im Schnitt bereits 537 Punkte für eine solche Empfehlung reichen. (Baur und Häussermann 2009, S. 356) 

Besonderes Verlangen nach einer Gymnasialempfehlung 
Die Eltern mit sehr hohem sozio-ökonomischen Status verlangen diese Empfehlung – notfalls mit Nachdruck – bereits bei 498 

Punkten, obwohl die Gymnasialempfehlung erst ab 550 Punkten gegeben wird. Vergleichbare Forderungen werden von unge-

lernten Arbeiter/-innen erst ab 606 Punkten erhoben (Arnold et al. 2007, s. 288). Diese Diskrepanz ist bei der IGLU-Studie im Jahr 

2006 noch deutlicher als 2001. Das bedeutet, dass die Kinder aus bildungsarmen Familien doppelt benachteiligt sind, da sie 

weder in der schulischen noch in der familiären Umgebung zutrauen und Zuspruch für einen höheren Bildungsgang erfahren. 

(Baur und Häussermann 2009, S. 356) 
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Erwartungen und Empfehlungen gymnasialer Bildungsgänge 

 

(Baur und Häussermann 2009, S. 356) 

Bildungsempfehlungen oft subjektiv gefärbt 
Dabei sind die Bildungsempfehlungen oft subjektiv gefärbt. Lehrer/-innen vermuten, dass ein Kind aus der Unterschicht und aus 

einer Familie, in der zuhause nicht genügend familiäre Unterstützung zu erwarten ist und nicht Deutsch gesprochen wird, den 

Anforderungen im Gymnasium nicht gewachsen ist. Ursache dafür scheinen „implizite Persönlichkeits- und Begabungstheorien 

zu sein, teils in Form stereotyper Erwartungshaltungen, die sich auf die Diagnosekompetenz auswirken und sich in der Notenge-

bung niederschlagen.“ (Ditton 2007, S. 265) (Baur und Häussermann 2009, S. 356f) 

Weitere Benachteiligung durch unterschiedliche Lern- und Entwicklungsmilieus 
Unterschiedliche Lern- und Entwicklungsmilieus an den verschiedenen Schultypen und Schulstandorten sind ein weiterer be-

nachteiligender Faktor. Schüler/-innen auf dem Gymnasium haben einen weitaus höheren Lernzuwachs als Schüler/-innen auf 

Hauptschulen, das zeigt die vergleichende Kontrolle ihrer kognitiven Fähigkeiten (vgl. Baumert et al. 2006). Das bedeutet, dass 

Kinder, die in der 4. Klasse noch gleich leistungsstark sind, nach der Überweisung auf verschiedene Schultypen in den beiden 

folgenden Jahren einen deutlich unterschiedlichen Lernzuwachs erfahren. (Baur und Häussermann 2009, S. 357) 

Abwärtsgerichtete Schulartwechsel 
Bundesweit ist die Richtung der ca. 80.000 Schulartwechsel eindeutig: 20% sind Aufstiege und 60% Abstiege (Konsortium Bil-

dungsberichterstattung 2006, s. 51 f.). Dabei steigen im Verlauf der Sekundarstufe I (Klassen 7–10 aller Schularten) Kinder mit 

Migrationshintergrund zu 20% in die Hauptschule ab, bei Schüler/-innen ohne Migrationshintergrund sind es nur 10%. Die Pra-

xis, Kinder aus dem Gymnasium oder der Realschule auszusortieren und an die Hauptschule zu verschieben, führt dazu, dass sich 

an den Hauptschulen nicht nur bildungsbenachteiligte, sondern auch durch das Abwärtswandern im Schulsystem frustrierte 

Schüler/-innen befinden. (Baur und Häussermann 2009, S. 357) 

Verfestigung einer neuen Unterklasse in Wohnumfeld und Schule 
Die räumliche Konzentration von Armut, Arbeitslosigkeit und geringem Bildungsniveau der Bewohner schafft Sozialisationsbe-

dingungen, die die Kinder und Jugendlichen über die individuelle Soziallage hinaus zusätzlich benachteiligen (vgl. Häussermann 

u. Kronauer 2009). Dabei geht es nicht einfach um soziale Ungleichheit, sondern um die Frage von Exklusion, also um die Verfes-
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tigung einer neuen Unterklasse. In den Schulen spiegelt sich nun nicht einfach die soziale Zusammensetzung der Wohnumge-

bung bzw. des Einzugsbereichs wieder, sondern es zeigt sich dort oft eine stärkere Konzentration von sozialen Problemen als im 

Wohnumfeld. (Baur und Häussermann 2009, S. 358) 

Die Schule verstärkt die Nachteile der sozialen Herkunft 
Die starke Segregation in der Schule ist keine selbst gewählte Präferenz, denn die Jugendlichen haben keine andere Wahl. Ihr 

Verbleib in der Hauptschule bedeutet eine erzwungene subkulturelle Abschottung und damit eine herkunftsspezifische Differen-

zierung von sozialen und Leistungsentwicklungs-Milieus (Solga u. Wagner 2007, s. 187). Schümer (2005) kam in einer Mehrebe-

nenanalyse auf der Basis der im Rahmen von PISA 2000 erhobenen Daten zu dem Ergebnis: „Schüler, die unter ungünstigen 

sozialen oder kulturellen Bedingungen aufwachsen und dementsprechend häufiger als andere Schulschwierigkeiten haben, wer-

den noch einmal benachteiligt, wenn sie extrem ungünstigen Schülerpopulationen angehören. Das heißt, durch die soziale Her-

kunft bedingte Nachteile werden institutionell verstärkt.“ (Schümer 2005, s. 102) (Baur und Häussermann 2009, S. 358) 

Der mangelnde Schulerfolg ist von mehreren Faktoren abhängig 
Der mangelnde Schulerfolg ist also von mehreren Faktoren abhängig: er ist eine Folge von sozialer Herkunft, von räumlicher 

Konzentration von sozialen Problemen und von institutionell verstärkten Nachteilen bei fehlender sozialer Mischung in einem 

niedrig qualifizierenden Schultyp. (Baur und Häussermann 2009, S. 359) 

Unkoordinierte ethnische Segregation an Schulen 
Radtke (2007) hat gezeigt, dass die ethnische Segregation an Schulen einem unkoordinierten Lenkungsmechanismus folgt. Da-

bei spielen die Qualität des Wohnumfeldes, die Struktur des lokalen Schulangebots, das pädagogische Profil der Schulen, die 

Aufnahme-, Versetzungs- und Empfehlungspraxis der Schulen und das Schulwahlverhalten der Eltern eine wichtige Rolle... 

„Die Entmischung der Schülerpopulation durch Schulwahl geht jedenfalls nicht von ‚integrationsunwilligen‛, ethnisch vergemein-

schafteten Migranten aus, sondern von deutschen und ausländischen Eltern, die über das notwendige soziale und kulturelle 

Kapital verfügen, um wählen und ihre Wahl auch realisieren zu können.“(Radtke 2007, S. 207 f.) (Baur und Häussermann 2009, S. 

361) 

Problemlösung durch gemeinschaftliche Bildungsgänge? 
Ob dies die Verfestigung eines Zwei-Klassen-Systems bedeutet, oder ob dadurch den bisher benachteiligten Schülerschichten 

ein besserer Zugang zu weiterführenden Abschlüssen eröffnet wird, wird man abwarten müssen. Diese ‚kleine Demokratisierung‘ 

war wohl nur dadurch durchzusetzen, dass das Gymnasium als die Einrichtung der bildungsorientierten Mittelschichten unange-

tastet bleibt. (Baur und Häussermann 2009, S. 362) 

Problemlösung durch Losverfahren? 
Eine Bresche in die Wand der für die akademische Mittelschicht gesicherten Zugänge zum Abitur, die das Gymnasium umgibt, 

wird in Berlin durch eine – von den Gymnasialvertretern heftig bekämpfte – neue Regelung bei der Auswahl der Schüler/-innen 

an den begehrten und übernachgefragten Gymnasien geschlagen: zu 60% können sich die Gymnasien ihre Schüler/-innen direkt 

auswählen, aber 30% der Plätze sollen in einem Losverfahren unter denjenigen, die bei der Direktauswahl nicht zum Zuge ge-

kommen sind, vergeben werden. Da, wie wir gezeigt haben, auf den direkten Wegen ins Gymnasium bisher vor allem die Kinder 

aus ‚bildungsfernen‘ Schichten auf der Strecke blieben, dürften diese nun eine zumindest geringfügig vergrößerte Chance ha-

ben, über das Losverfahren auf den privilegierten Bildungsweg zu gelangen – denn das Wohnortprinzip wird dabei keine Rolle 

spielen. (Baur und Häussermann 2009, S. 362) 

Welche Erfolge bringen diese und andere Maßnahmen (kein Sitzenbleiben, Sprachförderung, Förderplane etc.)? 
Doch welche Erfolge bringen diese Maßnahmen? Bisher gibt es keine verlässlichen Evaluationen. Die Schulen sind dazu zwar 

aufgefordert, aber eine systematische wissenschaftliche Unterstützung dabei ist nicht in Sicht. Auf eine evidenzbasierte Politik-

entwicklung, die angesichts der vielen unterschiedlichen und widerstreitenden theoretischen Begründungen für verbesserte 

Bildungsleistungen dringend nötig wäre, legen die Kultusbehörden der Länder bisher wenig Wert. (Baur und Häussermann 2009, 

S. 363) 

Soziale Mischung bewusst herstellen! 
Allerdings können bessere Ausstattungen nicht das Grundproblem der ethnischen und sozialen Segregation an Schulen lösen. 

Da die Bildung der Kinder und Jugendlichen stark von ihrer Peergruppe abhängt, reicht es nicht, sie wie Mittelschichtskinder zu 



 

 

22 

erziehen, vielmehr müssen sie mit Mittelschichtskindern lernen. (Hochschild u. Scovronick 2003, s. 201) Dafür ist eine soziale 

Mischung unabdingbar, die nur durch eine staatliche Regulierung herzustellen ist. Die immer stärker um sich greifenden Ten-

denzen zur Privatisierung und Vermarktlichung des Schulwesens vergrößern die Probleme dagegen nur. (Baur und Häussermann 

2009, S. 364) 

Große Widerstände 
Die Widerstände gegen solche Maßnahmen sind freilich sehr groß. Wahlen werden bisher nicht über die Aktivierung der unter-

privilegierten und Benachteiligten entschieden, und die kulturpolitische Öffentlichkeit wird von einer Mittelschicht dominiert, 

gegen deren Interessen an einer möglichst ungestörten Bildungssituation für ihre Kinder sich bisher kaum eine Partei stark zu 

machen wagt. (Baur und Häussermann 2009, S. 364) 

 

1.2. Verteidigung der gegenwärtigen Struktur 

Die Verteidiger des noch vorherrschenden Segregationssystems finden sich meist in den Reihen konservativer 

Parteien. Dies illustrieren einige Zitate zu den politischen Aspekten. Es folgen Ausführungen zur historischen 
Bedingtheit des gegliederten Schulwesens und der Hinweis auf Scheinlösungen.  

1.2.1. Politische Aspekte 

Strukturelle Defizite werden von Konservativen nicht diskutiert 
Im Fokus der durch PISA ausgelösten Bildungsreformdiskussion stehen die schon von Georg Picht monierten, und seither von 

der Bildungsforschung durch zahlreiche empirische Untersuchungen immer wieder bestätigten, Kernprobleme unseres Bildungs-

systems. Das sind vor allem: die schlechte Qualitäts- und Leistungsbilanz unseres Schulsystems, die im internationalen Vergleich 

zu geringe Akademikerquote, die hohe Zahl der Bildungsabbrecher und die skandalöse Abhängigkeit der Bildungschancen von 

der sozialen Herkunft. 

Obwohl diese Defizite, deren Bearbeitung bereits auf der Agenda der letzten Bildungsreform gestanden hat, nicht nur aus Sicht 

der OECD in erheblichem Maß strukturbedingt sind, stehen die Strukturen unseres Bildungssystems für die konservativen Minis-

terpräsidenten und Bildungspolitiker der mehrheitlich von der CDU regierten Bundesländer nicht zur Diskussion. (Weiner 2009a) 

Notwendigkeit einer Strukturdebatte 
Das immer wieder von den konservativen Bildungspolitikern vorgebrachte Argument, eine Strukturdebatte würde nicht weiter-

führen und die nach PISA dringend gebotene Verbesserung der Unterrichtsqualität nur unnötig verzögern, zeigt, dass die Bil-

dungspolitik hierzulande immer noch nicht begriffen hat, dass eine nachhaltige Reform unserer Bildungseinrichtungen nicht im 

Schnellverfahren zu haben ist. Sie setzt vielmehr die Bereitschaft voraus, sich auf einen zähen und langwierigen Reformprozess 

einzulassen, der überdies strategisch gut durchdacht sein muss, um nicht vorzeitig am Widerstand einer der am Bildungsprozess 

beteiligten Gruppierungen zu scheitern. Zäh, weil eine gezielt an den strukturellen Defiziten unseres Bildungssystems ansetzende 

Reform gegen den massiven Widerstand der durch das derzeitige System privilegierten Minderheit durchgesetzt werden muss. 

Langwierig, weil sich grundlegende Veränderungen in gewachsenen Bildungssystemen nicht von oben verordnen lassen und 

jeder Reformschritt erst dann eingeleitet werden kann, wenn auch die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen. 

(Weiner 2009a) 

verbissenes Festhalten am gegliederten Schulsystem 
So hält die Mehrzahl der Bundesländer nach wie vor verbissen am gegliederten Schulsystem und der verfrühten Selektion der 

Schüler nach dem vierten Grundschuljahr fest, obwohl ihm die OECD und zahlreiche empirische bildungssoziologische Untersu-

chungen seit Jahren eine erhebliche Mitverantwortung dafür anlasten, dass in keinem anderen europäischen Land der Schuler-

folg der Kinder so abhängig von ihrer sozialen Herkunft ist, wie in Deutschland. (Weiner 2009b) 
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Art. 53 BayEUG Vorrücken und Wiederholen 
Der harte Kern ist jedoch Art. 53: Vorrücken und Wiederholen. Hier ist die Sortiermaschine eingebaut, hier werden Entscheidun-

gen erzwungen, die lebenslange Folgen haben – und wie wir heute besser denn je wissen: aufgrund massenhafter falscher Vo-

raussetzungen bzw. Fehleinschätzungen. Sanktioniert wird dies durch den oben zitierten Art. 132 der Landesverfassung, dessen 

Formulierungen suggerieren, „Anlagen“, „Neigungen“, „Leistungen“ seien sozusagen fixe Größen, die man auf Knopfdruck „mes-

sen“ könne, wo doch jeder weiß, dass „Anlagen“ durch Angebote hervorgelockt, „Neigungen“ gefördert und erstickt werden 

können, „Leistungen“ gerade im Kindesalter von psycho-sozialen Voraussetzungen abhängen – förderliche Beziehung zwischen 

Schüler und Lehrkraft, Angstfreiheit, Abwesenheit von Leistungsdruck (nicht zuletzt vonseiten der Eltern!), Erfolgserfahrung und -

zuversicht, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Kooperation in einer Gruppe usw. – Voraussetzungen, deren Fehlen exakt die 

Schulkarrieren auf der Verliererseite begründen, die die Versetzungsordnung dann erzwingt. (Herrmann 2009a) 

UN-Inspekteur Munoz Villalobos kritisiert das System 
Als der UN-Inspekteur Munoz Villalobos dies in seinem Bericht an die Generalversammlung der Vereinten Nationen im März 

2007 scharf kritisierte, wurde er von deutschen Bildungspolitikern in einer Weise kritisiert und angegriffen, dass man den deutli-

chen Eindruck haben musste, dass die sich ertappt fühlen mussten – zumal die immer neuen PISA-Befunde alle zwei Jahre seit 

2001 den Befund immer wieder bestätigten, so dass schließlich kein Weg um das Eingeständnis der PISA-Experten herumführen 

konnte: In den vergangenen zehn Jahren hat sich in Hinsicht auf Bildungsbenachteiligung nichts Nennenswertes geändert. 

(Herrmann 2009a) 

Die Fehler beim Schüler sehen und nicht im System? 
As Engelmann (1991) claimed: 'An arrogant system would conclude that all the problems were caused by defects in the children, 

non caused by defects in the system'. (Hattie 2009, S. 253) 

1.2.2. Gegen eindeutige Befunde 

Zitat Klemm 
Gerade für das deutsche Schulsystem biete „die Zusammenschau der neueren empirischen Befunde eindeutige Belege dafür, 

dass die tragenden argumentativen Säulen unserer gegliederten Sekundarschulstruktur brüchig sind“, so dass sich die Frage 

stelle, „warum das Land an einer Struktur festhält, die Heranwachsende vielfach beschädigt, die planerisch bei sinkenden Schü-

lerzahlen immer mehr Schwierigkeiten verursacht und die im Vergleich zu integrativen Systemen teurer sind“. (S.77 f.) (Merkel-

bach 2006, S. 8) 

Hirnforschung legt spätere Entscheidung nahe 
Die Hirnforschung belehrt uns darüber, dass das Frontalhirn – der Ort unseres differenzierten Denkens und Argumentierens – 

erst im Alter von 12, 13 sozusagen „in Betrieb“ genommen wird, längst bekannt als jene Phase in der Pubertät, wo als Zeichen 

dieses Prozesses die Rechthaberei und die Argumentierwut der Heranwachsenden altbekannte Phänomene sind. Just in dieser 

Phase käme es darauf an, sie als Chance zu ergreifen für intellektuelle Herausforderungen, um zu sehen, wohin beim einzelnen 

Schüler die Reise gehen könnte oder gehen wird. Eine Entscheidung über ein Abschlussprofil eines schulischen Bildungsgangs 

darf daher in der Regel kaum vor dem 14. Lebensjahr fällig werden und auch dann erst nach einer gehörigen Phase der Orientie-

rung und Selbsterprobung. (Herrmann 2009b) 

1.2.3. Historische Bedingtheit 

Gliederung des Schulsystems aus dem 19. Jhd. 
Unser Schulsystem entstammt in seiner Gliederung und Betriebsförmigkeit dem 19. Jahrhundert, aus der Zeit vor der Erfindung 

des Automobils, aber kein Mensch käme heute auf die Idee, mit den damaligen Benutzungsordnungen öffentlicher Wege und 

Straßen den heutigen Straßenverkehr regeln zu wollen... Aber im Schulsystem soll sich hierzulande immer noch die Klassenge-

sellschaft des 19. Jahrhunderts widerspiegeln: Volks- als Hauptschule, Bürger- als Realschule, Höhere Schule als Gymnasium. 

(Herrmann 2012) 

Sortiermaschinerie aus dem 19. Jhd. 
Die Sortiermaschine entstammt den vordemokratischen Vorstellungen der Standesgesellschaft im 19. Jahrhundert. (Herrmann 

2009b) 
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Dreigliedriges Schulsystem aus der ständischen Struktur 
Die historische Entwicklung unseres dreigliedrigen Schulsystems spiegelt die ursprünglich ständische Struktur der Gesellschaft 

wieder (Ipfling 1991, S. 84) 

Phasenverschiebung und wer ein Interesse daran hat 
Meine These geht nun dahin, dass ein letztlich ständisch begründetes Schulsystem immer stärker seine Disfunktionalität erweist, 

je mehr sich die Gesellschaft einer mobilen, sozialen und demokratischen Struktur annähert... während die Schule in ihrer Struk-

tur mit einer institutionell-bürokratisch und politisch bedingten Phasenverschiebung den gesellschaftlichen Entwicklungen hin-

terherläuft. Politisch haben an diesem Nachhinken oder gar Gegensteuern jene ein Interesse, denen an der Stabilisierung vor-

handener oder Restauration ehemaliger gesellschaftlicher Verhältnisse liegt… (Ipfling 1991, S. 85) 

Die Organisationsgrammatik der Schulen ist ein historisches Produkt 
Die Organisationsgrammatik der Schulen ist ein historisches Produkt, das im 19. und frühen 20. Jahrhundert Gestalt angenom-

men hat. Ihre Durchsetzung wurde laut Tyack und Tobin (1994) von Eliten betrieben, die sich der Effizienz im Sinne industrieller 

Rationalisierung verschrieben hatten und deshalb keinen Fehler darin erkennen konnten, Schulen in Analogie zu Fabriken zu 

organisieren. Sie wurde begünstigt durch eine öffentliche Meinung, die dem Charme der Rhetorik der Effizienz und der Be-

schwörung eines als «wissenschaftlich» apostrophierten Zeitalters nicht widerstehen mochte. Es dominierte die Wahrnehmung, 

dass die Gestaltung des Bildungssystems bestimmten Sachzwängen zu gehorchen habe – wobei diese vermeintlichen Sach-

zwänge bei genauem Hinsehen aus keiner wie auch immer gearteten Natur der Dinge erwuchsen, sondern vor allem aus den 

Interessen von durchsetzungsstarken Akteuren, die sich auf ökonomische Ressourcen, politische Macht oder – etwa im Fall von 

Eliteuniversitäten – auf kulturelles Prestige stützen konnten. (Quesel 2012, S. 98f) 

1.2.4. Widerstände 

kein Interesse an Veränderungen 
Angesichts der eklatanten Diskrepanz zwischen dem Reformanspruch der Bildungspolitik und dem reale Zustand der Kindergar-

ten- und Schullandschaft, erweist sich der von der Politik nach PISA begonnene Reformdiskurs als ein Scheindiskurs, der ver-

deckt, dass die für die Bildung Verantwortlichen in unserem Land am Aufbau eines chancengerechteren Bildungssystems kein 

Interesse haben, weil sie sich vor allem den finanziell gut ausgestatteten bildungsorientierten Schichten verbunden fühlen, die 

das bestehende System privilegiert. (Weiner 2009a) 

Neoliberales Design der Bildungsreform 
So sehr es auch zu begrüßen ist, dass die jahrzehntelang sträflich vernachlässigte Bildung dank PISA endlich zum Topthema der 

Politik avanciert und die erstarrte Bildungslandschaft in Bewegung geraten ist, so wenig können die bislang im Schul- und Hoch-

schulbereich eingeleiteten Reformprozesse überzeugen. Sie sind weder geeignet die Qualitäts- und Leistungsdefizite unserer 

Bildungseinrichtungen nachhaltig zu verbessern, noch die systembedingte Benachteiligung der bildungsfernen Schichten merk-

lich abzubauen. Im Gegenteil. Das unverkennbar neoliberale Design der Bildungsreform, deren Leitbegriffe Effizienz, Exzellenz, 

Evaluation und Markt sind, lässt befürchten, dass sie auf eine Vertiefung der bereits bestehende Kluft zwischen den Bildungseli-

ten und den bildungsfernen Schichten unserer Gesellschaft hinausläuft und die Bildung zum Motor einer verschärften Klassen-

bildung in der Wissensgesellschaft wird. (Weiner 2009b) 

Realschullehrer wollen die Hauptschule 
In ihrer Loyalität zur Hauptschule lässt sich die organisierte deutsche Realschullehrerschaft von niemandem übertreffen… Was 

heute noch mit Mühe als ‚mittlerer' Bildungsgang definiert wird, wäre dann ‚unten'. Das käme einem GAU für das Selbstver-

ständnis der Realschulen gleich. (Rösner 2007, S. 106) 

Lehrerkönnen oder Elternhaus? 
Es scheint... keine besondere Kunst zu sein, mit Kindern aus motivierten Elternhäusern gute Ergebnisse zu erzielen... Bei diesen 

Schülern, die von den Eltern sehr viel Rückendeckung erhalten, kann auch ein schlechter Lehrer kaum etwas falsch machen... Von 

solchen Aussagen aber sind vor allem Gymnasiallehrer gar nicht erbaut. Sie halten oftmals gerade ihr eigenes Wirken für äußerst 

verdienstvoll und fragen wenig nach der Herkunft der Schüler. Gymnasiallehrer kennen sich in der Regel kaum mit den Mecha-

nismen institutioneller Diskriminierung aus... (Domisch und Klein 2012, S. 102) 
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Die Inklusionsthematik weckt Initiativen zum Schutz des gegliederten Schulwesens 
Die UN-BRK stärkt somit die Position vormals eher randständiger Akteure, deren Interessen von der Politik vorher weniger be-

rücksichtigt wurden (Interview 112, 224). Gleichzeitig führt aber die Herauslösung der Sonderpädagogik aus ihrer bildungspoliti-

schen 'Marginalität' auch zu einer stärkeren Mobilisierung gegen die integrative und inklusive Schulentwicklung (Interview 111). 

Denn in dem Maße wie Inklusion zu einem schulpolitischen Megathema avanciert, ruft sie den Widerstand mächtiger Akteurs-

gruppen auf den Plan: So sehen gerade strukturkonservative schulpolitische Akteure in der Inklusion die traditionelle Schul-

formengliederung infrage gestellt und mobilisieren 'zum Schutz' des gegliederten Schulwesens gegen sie. (Blanck et al. 2013, S. 

25f) 

Homogenisierung versus Inklusion 
Gerade angesichts der Persistenz des Paradigmas der Homogenisierung von Lerngruppen und der Dominanz des Fürsorgege-

dankens ist die Legitimität integrativer Beschulung in Bayern noch immer gering, so dass entsprechenden Vorstößen mit Skepsis 

oder gar offener Ablehnung begegnet wird. (Blanck et al. 2013, S. 24) 

Anschein der Selbstverständlichkeit 
Aus einzelnen administrativen Reformen erwachsend, die in erster Linie dazu bestimmt waren, die Kinder der Arbeiterklasse mit 

einem möglichst geringen finanziellen Aufwand pädagogisch in die Industriegesellschaft zu integrieren, verfestigte sie sich zu 

einem Ensemble von räumlichen und zeitlichen Strukturen, das alsbald den Anschein der Selbstverständlichkeit erlangt hat. Die-

ser Anschein kann politisch instrumentalisiert werden, um Forderungen nach Innovationen im Bildungssystem abzuwehren, ganz 

nach dem Motto: «Das war schon immer so und kann auch gar nicht anders sein.» (Quesel 2012, S. 99) 

Pfadabhängigkeit 
Einmal etabliert, ergibt sich aus den raumzeitlichen Mustern der Schulorganisation eine Pfadabhängigkeit: Wer sich innerhalb 

der Muster bewegt, spart Zeit und Mühe; wer verändern will, hat einen beträchtlichen Zusatzaufwand zu leisten, der sich noch 

vergrössert, wenn es zu Anfeindungen im Namen des Bewährten kommt. So ist nach Tyack und Tobin (1994) zu erklären, dass 

die Abschaffung von Jahrgangsklassen, die Flexibilisierung von Unterrichtszeiten, die Strukturierung des Lernens durch Projekte, 

die Auflösung kanonischer Fächerstrukturen oder die Öffnung von Lernlandschaften teilweise mit grossem idealistischen Auf-

wand betrieben worden ist – um dann der Grammar of Schooling so assimiliert zu werden, dass die Reform eine Marginalie im 

Schulalltag darstellt:... (Quesel 2012, S. 99) 

Die Implementation von Reformen verlangt einen Mehraufwand 
Die Implementation von Reformen verlangt einen Mehraufwand an Ressourcen, der nicht nur Schulleitungen und Lehrpersonen 

als zweifelhaft erscheinen kann, sondern auch Eltern, die misstrauisch werden, weil das Neue ihren Vorstellungen von einer 

«richtigen Schule» nicht entspricht:... (Quesel 2012, S. 99) 

Widerstand aus dem gymnasialen Bereich 
Der größte Widerstand gegen die gemeinsame Schule für alle kommt aus dem Gymnasialbereich, doch dessen Position ändert 

sich: 

l-

dungsgänge wird ein exklusives Bildungsverständnis der Gymnasial-Anhängerschaft weiter relativiert. 

inem einheitlichen allgemeinbildenden Lehramt und einer einheitlichen Lehreraus- und -fortbildung für die Sekundarstufe 

wird auch der Widerstand der Gymnasial-Lehrerschaft gegen eine gemeinsame Schule für alle geringer. 

he Lehrkräftebesoldung für die Sekundarstufe und eine gemeinsamen Schulaufsicht erleichtern die weitere Kon-

vergenz von Gemeinschaftsschule und Gymnasium. (Lohmann 2014, S. 42) 

1.2.5. Scheinlösungen 

Strukturkonservative Ausrichtung der Bildungsreform 
Kaum weniger beunruhigend als die bisherigen Ergebnisse der Hochschulreform, ist die Entwicklung der nach dem PISA-Schock 

gestarteten Reform unseres Schulsystems, die an ihrer strukturkonservativen Ausrichtung zu scheitern droht. Statt an die lern-

feindlichen Strukturen zu rühren, denen die Misere unseres Schulsystems anzulasten ist, begnügt sie sich die Bildungspolitik 

wieder nur damit, an den Symptomen herumzukurieren. (Weiner 2009b) 
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1.2.5.1. Aufwertung der Hauptschule 

Eltern haben kein Vertrauen mehr in die Hauptschule 
Was bislang zur Sanierung der Hauptschule erdacht oder bereits erprobt wurde, hat sich als vertrauensfördernde Maßnahme bei 

Eltern bislang als wirkungslos erwiesen... Nichts hilft. (Rösner 2007, S. 169) 

Listige Idee der CSU 
Auf eine listige Idee, eine Art Strukturlösung vorzugeben, ohne dabei an der Dreigliedrigkeit etwas zu ändern, kam eine Arbeits-

gruppe der CSU, die klar zu erkennen glaubte, dass Eltern die Hauptschule nicht mehr wollten. Lösung: Abschaffung der Haupt-

schule, indem sie durch eine Sekundarschule ersetzt wird. Gewiss, bei einem Schilderwechsel sollte es nicht bleiben, insbesonde-

re ein ausgeprägtes und differenziertes Profil und ein verbindliches 10. Schuljahr sollte die Hauptschule als Sekundarschule wie-

der attraktiv machen. Ob elterliche Bildungsaspiration dadurch nennenswert zu beeinflussen ist, muss als äußerst fraglich gelten. 

(Rösner 2007, S. 173) 

Profilierung der Hauptschule? 
Es gibt überaus rationale Gründe für den Niedergang der HS – ihre Probleme sind von einer Art, der mit Appellen und sächlich-

personellen Verbesserungen, mit inneren Reformen, mit Ganztagsbetrieb, mit allerlei gut gemeinter Berufsvorbereitung oder mit 

Profilierungs-Schnickschnack gar nicht beizukommen ist. (Rösner 2007, S. 27) 

1.2.5.2. Durchlässigkeit 

Korrigierbarkeit falscher Laufbahnentscheidungen? 
Dieses „Ausbremsen“ von Entwicklungsmöglichkeiten sei „eine Erklärung dafür, dass ‚falsche’ Schullaufbahnentscheidungen im 

Verlauf der weiteren Schullaufbahn – allen Behauptungen zur ‚Durchlässigkeit’ zwischen den unterschiedlichen Schulformen zum 

Trotz – kaum korrigiert werden“. (S.79) (Merkelbach 2006, S. 9) 

Zusammenfassung 
„Insgesamt zeigt sich, dass trotz der Vielfalt an Übergängen und Wechselmöglichkeiten im allgemein bildenden Schulwesen 

soziale Ungleichheiten nicht annähernd ausgeglichen werden können, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass die Durchlässig-

keit in der Praxis eher gering sowie überwiegend ‘abwärts’ gerichtet ist“ (Bildungsbericht 2006: 53). (Füller 2013) 

1.2.5.3. Mehr Tests 

Im Gefolge des „PISA-Schocks“ hat die Kultusministerkonferenz die Einführung einer Evaluationskultur beschlossen 

und ins Werk gesetzt. Das wesentliche Instrument dieser Evaluation bilden Vergleichstests. Wer den Wert oder 

Unwert von Tests einschätzen möchte, könnte und sollte fragen, welche Erfahrungen es in den USA damit gibt, wo 
diese Tests schon seit den 80er Jahren durchgeführt werden. Diane Ravitch fragt zunächst nach diesen 

Erfahrungen und im Anschluss daran nach den Erfahrungen Chinas, dem Spitzenland der PISA-Testphase von 
2012. 

Forcierte Testprogramme haben US-amerikanische Schüler nicht besser gemacht 
Despite the Bush administration’s No Child Left Behind (NCLB) law, which mandated that every child in every school in grades 3–

8 would be proficient in math and reading by 2014, and despite the Obama administration’s $4.35 billion Race to the Top pro-

gram, the scores of American fifteen-year-old students on these international tests were nearly unchanged since 2000. Both 

NCLB and Race to the Top assumed that a steady diet of testing and accountability, of carrots for high scores and sticks for low 

scores, would provide an incentive for students and teachers to try harder and get higher test scores. But clearly, this strategy 

was not working. (Ravitch 2014 Issue) 
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Verbesserung in Tests durch noch mehr Tests? 
Policymakers and legislators are convinced that the best way to raise test scores is to administer more standardized tests and to 

make them harder to pass. This love affair with testing had its origins in 1983, when a national commission on education re-

leased a report called “A Nation at Risk.” 

President Ronald Reagan had hoped his commission would recommend vouchers and school prayers, but that did not happen. 

Instead, the report recommended a stronger curriculum, higher graduation requirements, more teacher pay, and longer school 

hours, as well as standards and testing at transitional points, like high school graduation. The main effect of the report was 

caused by its alarmist rhetoric, which launched a threedecade-plus obsession with the idea that American public schools are 

failing and that the way to fix them is to raise test scores. (Ravitch 2014 Issue) 

Sind Testergebnisse ein valider Predictor für die Zukunftsfähigkeit einer Nation? 
It is worth noting that American students have never received high scores on international tests. On the first such test, a test of 

mathematics in 1964, senior year students in the US scored last of twelve nations, and eighth-grade students scored next to last. 

But in the following fifty years, the US outperformed the other eleven nations by every measure, whether economic productivity, 

military might, technological innovation, or democratic institutions. This raises the question of whether the scores of fifteen-

year-old students on international tests predict anything of importance or whether they reflect that our students lack motivation 

to do their best when taking a test that doesn’t count toward their grade or graduation. (Ravitch 2014 Issue) 

Das Risiko niedriger Testergebnisse 
With the passage of NCLB [No child Left Behind], the nation’s public schools became obsessed with test scores. Failure to raise 

test scores every year jeopardized the survival of the school and the jobs of its staff. Many hundreds, possibly thousands of pub-

lic schools have been closed since the passage of NCLB, due to low test scores. (Ravitch 2014 Issue) 

Ergebnis nach all den Jahren: Testen führt nicht zu erhöhter Bildung 
The Obama administration, acting out the script of “A Nation at Risk,” repeatedly treats our scores on these tests as a harbinger 

[Omen, Vorbote] of economic doom, rather than as evidence that more testing does not produce higher test scores. Now, a 

dozen years after the passage of George W. Bush’s NCLB, it is clear that testing every child every year does not produce better 

education, nor does it raise our standing on the greatly overvalued international tests. (Ravitch 2014 Issue) 

China: Hohe Testergebnisse haben ihren Preis 
Zhao, born and educated in China, now holds a presidential chair and a professorship at the University of Oregon. He tells us 

that China has the best education system because it can produce the highest test scores. But, he says, it has the worst education 

system in the world because those test scores are purchased by sacrificing creativity, divergent thinking, originality, and individ-

ualism. The imposition of standardized tests by central authorities, he argues, is a victory for authoritarianism. His book is a time-

ly warning that we should not seek to emulate Shanghai, whose scores reflect a Confucian tradition of rote learning that is thou-

sands of years old. Indeed, the highest-scoring nations on the PISA examinations of fifteen-year-olds are all Asian nations or 

cities: Shanghai, Hong Kong, Chinese Taipei, Singapore, Korea, Macao (China), and Japan. (Ravitch 2014 Issue) 

Chinas Bildungssystem ist verantwortlich für hohe Testergebnisse, nicht für wirtschaftlichen Erfolg 
Zhao says that China’s remarkable economic growth over the past three decades was due not to its education system, which still 

relies heavily on testing and rote memorization, but to its willingness to open its markets to foreign capital, to welcome Western 

technology, and to send students to Western institutions of higher education. The more that China retreats from central plan-

ning, the more its economy thrives. To maintain economic growth, he insists, China needs technological innovation, which it will 

never develop unless it abandons its test-based education system, now controlled by gaokao, the all-important college entrance 

exams. Yet this test-based education system is responsible for the high performance of Shanghai, Hong Kong, and East Asian 

nations on the international tests. (Ravitch 2014 Issue) 

Tests gewinnen, aber Bildung verlieren 
Chinese students regularly win any competition that depends on test performance. Where they fall short is creativity, originality, 

divergence from authority. The admirers of Chinese test scores never point out that what makes it the “best” education system is 

also what makes it the worst education system. It is very effective in “eliminating individual differences, suppressing intrinsic 

motivation, and imposing conformity.” It is a well-designed and continuously perfected machine that effectively and efficiently 

transmits a narrow band of predetermined content and cultivates prescribed skills…. Because it is the only path to social mobili-

ty, people follow it eagerly. 
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China is trapped by Western praise. (Ravitch 2014 Issue) 

Folgen der Testorientierung 
Zhao describes the lengths to which students go to get high scores. Many of the courses they take are specifically geared for 

test preparation, not learning. Schools exist to prepare for the tests: 

Teachers guess possible [test] items, companies sell answers and wireless cheating devices to students, and students engage in 

all sorts of elaborate cheating. in 2013, a riot broke out because a group of students in Hubei Province were stopped from exe-

cuting the cheating scheme their parents purchased to ease their college entrance exam. (Ravitch 2014 Issue) 

Die Hexe, die nicht getötet werden kann 
Leading Chinese educators have attempted to reduce the importance of examinations, but thus far have failed. Zhao calls testing 

“the witch that cannot be killed.” (Ravitch 2014 Issue) 

1.2.5.4. Stärkung des Elementarbereichs 

Ausbau der Kindergärten reicht nicht 
Der Elementarbereich ist mithin kein Ersatz für die Leistungsschwäche eines Schulwesens, und vor allem reduziert er nicht die 

Unterschiede weder bei der Leistung noch bei den sozial und ethnisch Benachteiligten. Der Kindergarten ersetzt keine Schulre-

form. (Lohmann 2014, S. 17) 

1.2.5.5. Ganztagsschulen 

Scheinlösungen GTS, Vorschule, Bildungsstandards 
Es gibt zumindest zu denken, dass die Ganztagsschule und der Ausbau der Vorschulerziehung, im Verbund mit Bildungsstan-

dards, der Öffentlichkeit nun schon seit einigen Jahren stereotyp als Ausweg aus der Bildungsmisere verkauft werden, ohne dass 

bislang die Voraussetzungen dafür geschaffen worden sind, dass sie die ihnen von der Bildungspolitik zugemutete Leistung auch 

erbringen können. (Weiner 2009) 

Ganztagsschule falsch verstanden 
Die bildungspolitische und pädagogische Gedankenlosigkeit mit der hierzulande der Ausbau des Ganztagsschulangebots be-

trieben wird, erweckt den Verdacht, dass nicht der in zahlreichen Talkshows propagierte Abschied von der traditionellen Lern-

schule zugunsten einer modernen Angebots- und Förderschule auf der Reformagenda steht, sondern die Verbesserung der 

Leistungsbilanz unseres Schulsystems, durch eine quantitative Ausweitung des Lernstoffs und der täglichen Lernzeit. (Weiner 

2009) 

Ganztagsschulen als Allheilmittel? 
Eine Ganztagsteilnahme wirkt nur dann stärker, wenn die Schule motivierende, partizipierende und aktivierende Angebote macht 

und die Betreuer - Schüler -Beziehung gut ist (Fischer, 244 f.). Solch eine schülerorientierte Schulkultur ist Voraussetzung für den 

Erfolg der Ganztagsschule. Unter diesen Voraussetzungen verbessern sich individuell die Schulnoten, die Schulfreude und die 

Motivation sowie das soziale Verhalten und die Verantwortungsübernahme (Fischer, 344 f.). 

Doch diese schülerorientierte Schulkultur funktioniert nicht bei den selektierenden Schulformen. Vielmehr verschlechtern sich 

die Auslese und das Sozialklima am Gymnasium, während sich diese an Hauptschule und Gesamtschule verbessern. (Lohmann 

2014, S. 18) 

Sitzenbleiber an Ganztags-Realschulen und -Gymnasien 
An Ganztags-Realschulen und -Gymnasien bleiben auch nicht weniger sitzen, , die Selektion nimmt vielmehr zu. Dagegen wer-

den Hauptschulen, Schulen mit mehreren Bildungsgängen und vor allem Gesamtschulen als Ganztagsschulen humaner, deutlich 

weniger Schüler/innen müssen eine Klasse wiederholen. (Lohmann 2014, S. 18) 
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Ganztagsgymnasien und verschlechtertes Sozialverhalten 
Deprimierend ist auch, wie unterschiedlich die Ganztagserziehung je nach Schulform auf das Sozialverhalten wirkt. Durchschnitt-

lich verbessert sich das Sozialverhalten - besonders bei ethnischen Minderheiten. Dagegen verschlechtert es sich bei Ganztags-

gymnasiasten - bei besserer Ausgangslage als 5.-Klässler. Bei ihnen nehmen Gewalt und Absentismus zu, und sie fühlen sich 

deutlich weniger wohl als an Halbtagsschulen. (Lohmann 2014, S. 19) 

1.3. Sitzenbleiben 

Solange das gegliederte Schulwesen auf dem Ideal der homogenen Lerngruppe basiert, ist es nur konsequent, 

Schüler sitzen zu lassen (oder abzuschulen). Es gibt einen breiten Forschungskonsens hinsichtlich des überholten 
Charakters des Sitzenbleibens; einzig Michael Fertig versuchte die Wirksamkeit dieses Instruments nachzuweisen. 

Dass ihm dies nicht gelang, zeigen die weiteren Zitate in dieser Sammlung.  

1.3.1. ... ist kein Problem 

Kritik an Michael Fertig I 
Der Ökonom Michael Fertig bestätigte diese Annahme durch eine rechnerische Analyse der späteren Erfolge von Sitzenbleibern. 

Unter dem Titel „Sitzenbleiben nützt den Schülern” wurde seine Studie veröffentlicht. Darin fand der Forscher des Rheinisch-

Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung heraus, dass Sitzenbleiben Spätentwicklern nütze. Sie bekamen laut seiner Stu-

die von 2004 später bessere Jobs und verdienten mehr Geld. Allerdings hatte Fertig nur eine Mini-Stichprobe von 20 Personen 

aus einem Sample von 300 Probanden untersucht. (Füller 2013) 

Kritik an Michael Fertig II 
Die einzige neuere Studie, die zu dem Ergebnis gekommen war, dass Klassenwiederholer eine nahezu um 50 Prozent höhere 

Chance haben, einen höheren Schulabschluss zu erreichen (Fertig 2004), hält einer kritischen Überprüfung nicht stand. (Klemm 

2009, S. 7) 

1.3.2. ... hat negative Folgen 

Max-Planck-Institut 
Eine der Tiefenanalysen des Schulsystems vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung zeigte, dass vor allem zwei Ursachen 

für das niedrige Leistungsniveau an deutschen Schulen verantwortlich sind: das gegliederte Schulsystem (inklusive der “Abschu-

lung” von leistungsschwachen Schülern zum Beispiel vom Gymnasium in die Realschule) und das Sitzenbleiben. (Füller 2013) 

Mechanismus der Verschlechterung 
Der Mechanismus, welcher dafür verantwortlich ist, dass das Sitzenbleiben zu einer Verschlechterung des Leistungsniveaus 

führt,  besteht vor allem darin, dass die Wiederholung einer Klasse von den Schülerinnen und Schülern als ein massiver Misser-

folg erlebt wird. Dieser Misserfolg wird durch die Wiederholung selbst nicht kompensiert. Analysen von Tillmann und Meier 

zeigten, dass die Leistungen der Sitzenbleiber schwächer sind als die der normal versetzten Schüler (2001: 475) Die Autoren 

führen dies darauf zurück, dass zwei leistungsbehindernden Faktoren zusammenkommen: 

„Zum einen sind Wiederholer im Durchschnitt mit weniger guten kognitiven Voraussetzungen ausgestattet (…); zum zweiten 

wird ihnen aber auch die Befassung mit den anspruchsvolleren fachlichen Inhalten der nächsten Klassenstufe verwehrt. Und dies 

gilt für alle Fächer.“ (475) 

Die Autoren ziehen damit die pädagogische Wirksamkeit des Sitzenbleibens grundsätzlich in Zweifel. (Füller 2013) 

Kosten 
Die pädagogischen Benachteiligungen durch das Sitzenbleiben sind bereits länger untersucht. In den letzten Jahren kam hinzu, 

dass auch die volkswirtschaftlichen Kosten ins Blickfeld gerieten. Die jüngste Untersuchung von Klemm zeigte 2009, „dass in 
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Deutschland Jahr für Jahr mehr als 0,9 Milliarden Euro (931 Millionen Euro) für Klassenwiederholungen ausgegeben werden.“ 

(2009:5) (Füller 2013) 

Kein Leistungsanschluss in der neuen Klasse 
Kemmler fand 1976 heraus, dass ein Drittel der zurückgestuften Kinder nach nur drei Jahren auch in ihrer neuen Klasse wieder zu 

den schlechtesten Schülern zählten (Kemmler 1976: 122ff nach Tillmann & Meier 2001: 470). Ingenkamp sah bereits 1969 den 

gleichen Effekt bei Sitzenbleibern, nämlich „dass die Repetenten durchschnittlich nicht den Leistungsstand der Versetzten fin-

den“ (1969: 157).  (Füller 2013) 

Keine individuelle Verbesserung und keine Profit für die "Homogenisierten" 
Klassenwiederholungen führen weder bei den sitzengebliebenen Schülerinnen und Schülern zu einer Verbesserung ihrer kogniti-

ven Entwicklung, noch profitieren die im ursprünglichen Klassenverband verbliebenen Schülerinnen und Schüler von diesem 

Instrument. Dies belegen alle verfügbaren und bei einer methodenkritischen Überprüfung belastbaren empirischen Studien. 

Klassenwiederholungen sind daher als unwirksame Maßnahme in den deutschen Schulsystemen anzusehen. (Klemm 2009, S. 5) 

Kosten 
Die vorliegende Studie zeigt, dass in Deutschland Jahr für Jahr mehr als 0,9 Milliarden Euro (931 Millionen Euro) für Klassenwie-

derholungen ausgegeben werden. (Klemm 2009, S. 5) 

Eine Abkehr ist notwendig um besser investieren zu können 
Eine Abkehr von dem teuren aber unwirksamen Instrument der Klassenwiederholung ist notwendig, um die damit verbundenen 

jährlichen Zusatzausgaben von einer Milliarde Euro in wirksame Maßnahmen zur individuellen Förderung der Schülerinnen und 

Schüler investieren zu können. (Klemm 2009, S. 6) 

Empirische Schulforschung: Klassenwiederholungen haben keine nachhaltige Wirkung 
Im Gegensatz zu den Erwartungen, die mit dem Einsatz von Klassenwiederholungen verbunden werden, kommt die empirische 

Schulforschung bezüglich der Wirkung von Klassenwiederholungen zu einem überwiegend kritischen Urteil. Folgt man den zu-

sammenfassenden Darstellungen von Tillmann/Meier (2001, S. 468 ff.) und Krohne/Tillmann (2006), so belegen die deutschen 

Studien, dass Klassenwiederholungen bei den Repetenten keinen nachhaltigen Effekt haben. (Klemm 2009, S. 7) 

Deutschland leistet sich eine Verschwendung von Potenzialen 
Schon unter ökonomischen Gesichtspunkten leistet sich Deutschland eine Verschwendung von Leistungspotentialen und auch – 

im Falle von Sitzenbleiben – von Lebenszeit der Heranwachsenden. (Valtin 2005, S. 245) 

IDW: Jetzt nicht investierte Gelder tauchen mit Faktor sieben wieder auf 
Auch das Institut der deutschen Wirtschaft hat sich zu Wort gemeldet und vorgerechnet, dass jeder Euro, der nicht in Bildung 

und Schule investiert wird, bei den Unterstützungssystemen für die schulisch Erfolglosen mit dem Faktor 7 wieder auftaucht, von 

den Milliarden zu schweigen, die durch das unsinnige und wirkungslose Nicht-Versetzen von Schülern vergeudet werden. 

(Herrmann 2009a) 

Kosten des Sitzenbleibens: 15000 - 18000 Euro 
Das Sitzenbleiben ist ein anderes Thema. Ein Jahr Wiederholung kostet die Gesellschaft zwischen 15.000 und 18.000 Euro. Und 

es bringt weder dem Einzelnen noch der Schule etwas. Dagegen könnte eine Schule mit 15 000 Euro sehr viel tun, um einen 

Schüler wirklich individuell zu fördern! Es mangelt also gar nicht unbedingt am Geld, sondern es sind diese Organisationsformen, 

die dazu führen, dass Verantwortung abgewälzt wird. In anderen Ländern, eben in Skandinavien zum Beispiel, gibt es das Sitzen-

bleiben nicht, da sind die Schulen gezwungen, mehr Verantwortung für ihre Schüler zu übernehmen.  (Schleicher 2007) 

Sitzenbleiben hat negative Effekte d = - 0.16 
Retention is the prcactice of not promotin students up a grade level in school (that is, the student repeats the level)... Overall, 

there are negative effects for students who are retained... 

This negative effect increases over time... 
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Holmes (1989) concluded that it would be difficult to find another educational practice on which the evidence is so unequivocal-

ly negative... The only question of interest relating to retention is why it persists in the face of this damning evidence... 

... economically, grade retention is a poor use of the education dollar, because it increases the cost of education (...) without any 

benefits for the vast majority of the retained children... (Hattie 2009, S. 97f) 

Klassenwiederholungen vermeiden! 
Zur Förderung leistungsschwacher Schüler gehört es, ihr weiteres Abdriften nach unten wirkungsvoll insbesondere dadurch zu 

unterbinden, dass Klassenwiederholungen vermieden werden und individuelle Förderung gewährleistet wird. (Blossfeld 2007, S. 

146) 

1.3.3. ... ist überholt 

Fachwelt: Nichtversetzung überholt 
In der Fachwelt gilt die Nichtversetzung überwiegend als überholt. Sie ist Ausdruck eines Schulsystems, das für das 21. Jahrhun-

dert nicht mehr haltbar ist.  (Füller 2013) 

1.3.4. ... bewirkt nicht, was es bezweckt 

Erwünschte Effekte des Sitzenbleibens treten nicht ein 
Die bisher veröffentlichten PISA-Analysen zum Sitzenbleiben (vgl. Tillmann/Meier 2001; Schümer/Tillmann/Weiß 2002) haben 

neben diesem internationalen Vergleich vor allem auf schulform- und länderspezifisch unterschiedliche Sitzenbleiberquoten im 

deutschen Schulsystem verwiesen. Sie haben zudem durch einen Vergleich der Leistungen von Sitzenbleibern und Nicht-

Sitzenbleibern aufgezeigt, dass die erwünschten Fördereffekte des Sitzenbleibens weitgehend ausbleiben (vgl. Tillmann/Meier 

2001, S. 474; kritisch dazu: Roeder 2003, S. 190ff.). (Krohne et al. 2004, S. 374) 

1.3.5. ... beruht nicht nur auf Leistung 

Sitzenbleiben nicht wegen der intellektuellen Leistungsfähigkeit 
Bemerkenswert ist dabei, dass die Ursachen für das Sitzenbleiben nicht in der mangelnden intellektuellen Leistungsfähigkeit der 

Jungen gesehen werden, sondern Eigenschaften wie Ausdauer, Genauigkeit oder Sorgfalt den Ausschlag geben. (Füller 2013) 

Jungs bleiben häufiger sitzen als Mädchen 
Betrachtet man die Jahrgangsquoten geschlechtsspezifisch, so zeigt sich das erwartete Bild: Jungen bleiben in allen Jahrgängen 

häufiger sitzen als Mädchen. Dabei sind die Abstände in den Klassen 6 und 7 besonders groß. Im 6. Schuljahr ist die Repeten-

tenquote der Jungen fast doppelt so hoch wie die der Mädchen, im 7. Schuljahr ist die Relation 3:2. Kurz: Die geschlechtsspezifi-

schen Unterschiede im Schulversagen sind bei den 11- bis 13-Jährigen besonders groß. (Krohne et al. 2004, S. 378f) 

Verhalten beeinflusst Leistungsbewertung 
Damit verweisen die Daten darauf, dass männliche Schüler mit mäßiger bis mittlerer Intelligenz häufiger zu Sitzenbleibern wer-

den als die entsprechenden Mädchen – und zwar vor allem vom 12. Lebensjahr an. Hier greifen dann wohl die geschlechtsspezi-

fischen Verhaltensmuster, auf die in der schulischen Sozialisationsforschung vielfach verwiesen wurde: Vor allem im Verlaufe der 

Pubertät gerät die Inszenierung der männlichen Geschlechterrolle häufig in Konflikt mit den Lern- und Verhaltensanforderungen 

der Schule (vgl. Budde 2003). Verhaltensauffälligkeiten dieser Art bleiben dann nicht ohne Einfluss auf die Leistungsbewertung 

und damit auch auf die Versetzungsentscheidung. (Krohne et al. 2004, S. 381f) 

Migrantenkinder und Sitzenbleiben 
Es offenbart sich eine im Vergleich zu deutschen Kindern alarmierend hohe Sitzenbleiberquote der Migrantenkinder in der 

Grundschule. In jedem der ersten drei Schuljahre mussten im Durchschnitt jeweils 4,5% der Migrantenkinder repetieren, während 

dies nur für 1,1% der Kinder deutscher Herkunft gilt. Das bedeutet: In der Grundschule ist das Risiko von Migrantenkindern, eine 

Jahrgangsklasse zu wiederholen, viermal höher als das von Nicht-Migranten. In Klasse 4 und 5 ist die Repetentenquote der Mig-



 

 

32 

rantenkinder noch etwa doppelt so hoch, von der 6. Klasse an gleichen sich die Werte an die der einheimischen Kinder an. In 

Klasse 8 bleiben die deutschen Jugendlichen sogar häufiger sitzen als die Migranten. (Krohne et al. 2004, S. 384) 

Lesekompetenz als Hauptgrund für das Sitzenbleiben 
Insgesamt erweist sich damit die herausragende Bedeutung der Lesekompetenz für den Schulerfolg von Jugendlichen aus Mig-

rantenfamilien. Sie vermag einen großen Teil der migrationsspezifisch unterschiedlichen Sitzenbleiberquoten aufzuklären... Wenn 

Migrantenkinder (und zwar Jungen wie Mädchen) über eine vergleichbare Sprachkompetenz wie ihre deutschen Mitschü-

ler(innen) verfügen, ist das Hauptrisiko für das Sitzenbleiben ausgeschaltet. (Krohne et al. 2004, S. 389) 

Reduzierung des Sitzenbleibens 
Die pädagogischen Bemühungen zur Reduzierung des Sitzenbleibens werden damit auf zwei besonders bedeutsame Anknüp-

fungspunkte verwiesen: auf die sprachliche Förderung vor allem von Migrantenkindern im Vor- und Grundschulbereich – und 

auf einen stabilisierenden und leistungsfördernden Umgang vor allem mit den Jungen in den Konflikten der Pubertät. (Krohne et 

al. 2004, S. 389) 

1.4. Demographie und Gliedrigkeit 

Es wurde ganz oben bereits gesagt, dass die demografische Entwicklung einer der Motoren ist, welche die 

Auflösung der noch vorherrschenden Gliedrigkeit des Schulwesens betreiben. Dazu an dieser Stelle ein paar 

allgemeine Zitate und anschließend die Betrachtung der speziellen Situation in Bayern.  

Demographische Entwicklungen werden die schulischen Probleme vergrößern 
Um sein demographisches Problem zu lösen, müsste Deutschland bis zum Jahr 2020 jährlich etwa eine Millionen Migranten 

integrieren. Die Betonung liegt auf integrieren und nicht auf einfach ins Land lassen. Mit anderen Worten: Unser Bildungssystem 

muss die Probleme, die es jetzt schon nicht bewältigt, in einer fast unvorstellbar größeren Dimension in den Griff bekommen. 

Die Herausforderungen werden auf allen Gebieten größer werden. Die Schulen werden mit einer größeren Heterogenität kon-

frontiert werden - und der müssen sie sich stellen. (Schleicher 2004) 

Gemeinschaftsschule für Baden-Württemberg alternativlos 
Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Tatsache, dass Gemeinschaftsschulen schulortnahe, vielfältige Abschluss-

möglichkeiten bieten, sind sie mindestens in ländlichen Regionen alternativlos - es sei denn, das Land wäre bereit, ganz erhebli-

che finanzielle Mittel bereitzustellen - selbst dann wäre jedoch der Trend 'Weg von der Hauptschule' kaum aufzuhalten, der sich 

mit der Abschaffung der Grundschulempfehlung nochmals verstärkt hat. (Bohl 2013, S. 110) 

1.4.1. Ende der Hauptschule 

Fehler der Bildungspolitiker 
Folgende Vorwürfe müssen sich viele Bildungspolitiker gefallen lassen: Sie wollten öffentlich den Eindruck erwecken, sie könnten 

mit dem Instrumentarium der Politik eine Wende zum Besseren erreichen. Die politischen Parteien haben sich nie ernsthaft ge-

fragt, (Zitat Beginn) warum ein Bildungsgang gestärkt werden soll, den nicht nur die Eltern aus guten Gründen ablehnen, sondern 

für den es keinerlei seriöse wissenschaftliche Begründung gibt. (Rösner 2007, S. 25) 

Gründe für den Niedergang der Hauptschule 
Die Hauptschule geht also vor allem deshalb zugrunde, weil sie Eltern nicht mit hinreichender Überzeugungskraft den Eindruck 

zu vermitteln vermag, Hauptschulabsolventen hätten genügend Chancen auf dem so genannten Arbeitsmarkt… Anstelle der 

Hauptschule ist folgerichtig für viele Eltern die Realschule zum Basisbildungsgang geworden, die Fachoberschulreife hat sich 

längst zur Mindestnorm unter den Zertifikaten des allgemeinen Schulwesens entwickelt. (Rösner 2007, S. 30) 
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Die Realschule als neuer Basisbildungsgang 
Die andere Seite dieses Prozesses ist die unausweichliche Metamorphose der Realschule zum neuen Basisbildungsgang. Ihre 

Apologeten wehren sich verzweifelt gegen die Übernahme dieser neuen Rolle. (Zitat Beginn) Und so ist es ersichtlich das Bestre-

ben vor allem der organisierten Realschullehrerschaft in Deutschland, das Auslaufen der Hauptschule zu verhindern. (Rösner 

2007, S. 34) 

Deutsches Schulsystem als "großes Freilichtmuseum" 
Deutschland beharrt… immer noch auf einem Schulsystem, das wissenschaftlich unbegründbar, leistungsschwach und zu allem 

Überfluss auch noch hochgradig sozial selektiv ist. Mit seinen jahrzehntelang beschworenen Qualitäten kann dieses größte Frei-

lichtmuseum der Welt also nicht mehr legitimiert werden... Das Elend der Hauptschule ist der Preis, der für den Fortbestand von 

Realschulen, vor allem aber für Gymnasien, zu entrichten ist. (Rösner 2007, S. 47) 

Die Abkehr von der Volksschule als stabiles Phänomen 
Die Abkehr von der Volksschule setzte schon in den frühen fünfziger Jahren ein. Man ist versucht zu sagen: Seit der Restauration 

des herkömmlichen Schulwesens gegen die ausdrücklichen aber nicht nachdrücklichen Direktiven der Siegermächte… (Rösner 

2007, S. 90) 

Folgen der Entwicklung für Gesamtschulen und Hauptschulen 
Auf der einen Seite war Gesamtschulen das kaum lösbare Problem überantwortet, unter intensiver öffentlicher Beobachtung eine 

negativ ausgelesene Schülerpopulation zu allen Abschlüssen zu führen, auf der anderen Seite fand sich in den verbliebenen, 

stark geschrumpften Hauptschulen eine extrem schwierige, noch homogenere Schülerschaft. Für beide Bildungsgänge hatte das 

eine prekäre Außenwirkung… (Rösner 2007, S. 102) 

Das dreigliedrige Schulsystem kollabiert 
Vertreter des dreigliedrigen Schulsystems erkennen mit Betroffenheit, dass das über Jahrzehnte stabile System eines angeblich 

nach Begabungen sortierenden dreigliedrigen Schulsystems instabil geworden ist und zu kollabieren droht... 

Die Kräfte, die den Niedergang der Hauptschule bewirken, sind, so hat es den Anschein, allemal stärker als alle bisherigen Ansät-

ze, diese Schulform durch Attraktivitätssteigerung wieder konkurrenzfähig zu machen. (Rösner 2007, S. 142) 

1.4.2. Bayern 

Im Zusammenhang mit dem Freistaat Bayern werden vor allem zwei Entwicklungen thematisiert, die einerseits eine 
Reaktion auf die unaufhaltsame demografische Entwicklung und das Schulwahlverhalten der Familien darstellen 

(Einführung der „Mittelschule“ und der Schulverbünde), andererseits die Krise der Hauptschulen – vermutlich 

unbeabsichtigt – noch verschärft haben (Einführung der sechsstufigen Realschule).  

Die Zitate beginnen mit einer von Professor Ipfling vorgetragenen grundsätzlichen Kritik.  

1.4.2.1. Grundsätzliche Kritik 

Profilierung der HS 
Der Deutsche Ausschuss behielt 1964 (Beginn Zitat) die Dreigliedrigkeit bei und wollte das Profil der Hauptschule vor allem 

durch die Arbeitslehre als didaktischem Zentrum bestimmt sehen. Mittlerweile wissen wir, dass diese Zielvorstellung bislang 

nicht erreicht ist. Trotzdem wird die Forderung nach Profilierung der Hauptschule permanent von den verschiedensten Seiten 

vorgetragen... manche Politiker reservieren die Hauptschule für die praktisch Begabten, haben aber immer noch nicht wahrge-

nommen, dass keine Selektion für die Hauptschule stattfindet und schon gar keine nach diesem Kriterium. So hat die Forderung 

nach Profilierung der Hauptschule bisher den Charakter einer Beschwörungsformel. (Ipfling 1991, S. 87) 
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Pragmatische Begründung der Dreigliedrigkeit 
Eine pragmatische Begründung der Dreigliedrigkeit (Beginn Zitat) geht nicht von gesellschaftlichen oder anthropologischen 

Zusammenhängen aus, sondern erschöpft sich in der Aussage, dass sich die Dreigliedrigkeit ‚bewährt‘ habe. Worin im Einzelnen 

diese  Bewährung liege, wird nicht deutlich. (Ipfling 1991, S. 90) 

Nicht Profiltypen prägen, sondern individuelle Profilierung ermöglichen 
Schule in einem demokratischen Staat muss jedem jungen Menschen gleiche Entwicklungschancen einräumen. Sie muss sich vor 

einer vorzeitigen Selektion und Allokation hüten. Ihre Aufgabe ist nicht die Prägung bestimmter Profiltypen, sondern die Ermög-

lichung individueller Profilierung. (Ipfling 1991, S. 91–92) 

Konstruktive Kritik an der Dreigliedrigkeit 
Die Disfunktionalität der Dreigliedrigkeit sollte durch konstruktive Kritik im Bereich der Schulstruktur gemildert oder beseitigt 

werden. (Ipfling 1991, S. 95) 

1.4.2.2. Einführung der R6 

Absinken der durchschnittlichen Leseleistung 
Nach der Reform ist die durchschnittliche Leseleistung in der Kontrollgruppe weiterhin leicht gestiegen, wohingegen sie in Bay-

ern gesunken ist. Dies deutet darauf hin, dass die Einführung der sechsstufigen Realschule in Bayern zu niedrigeren Leseleistun-

gen in den nicht-gymnasialen Schultypen geführt hat. (Piopiunik, S. 24) 

Anwachsen im unteren Kompetenzbereich 
Nach der Reform jedoch, zwischen PISA 2003 und 2006, ist der Anteil der 15-jährigen Schüler mit niedrigen Kompetenzen im 

Vergleich zu den Bundesländern in der Kontrollgruppe mit etwa 3 Prozentpunkten deutlich angestiegen. Somit scheint die R6-

Reform die Schülerleistungen gerade am unteren Ende verschlechtert zu haben. (Piopiunik, S. 25) 

Familiärer Hintergrund 
Die Leistungen der bayerischen Haupt- und Realschüler sanken um 10 PISA-Punkte. Gleichzeitig nahm die Streuung der Schüler-

leistungen um 5 PISA-Punkte zu. Da Schülerleistungen stark mit dem familiären Hintergrund korrelieren, deutet eine größere 

Streuung darauf hin, dass Schüler aus bildungsfernem Elternhaus relativ zu Schülern aus Familien mit höherem sozioökonomi-

schem Status schlechter geworden sind. (Piopiunik, S. 25) 

Gründe 
Durch die frühere Aufteilung haben Schüler in beiden Schulformen in der 5. und 6. Klasse deutlich weniger Anreize, sich beson-

ders anzustrengen, weil »die Würfel schon gefallen sind«. (Piopiunik, S. 26) 

Ein weiterer Effekt 
Ein weiterer Effekt ergibt sich durch die Übertrittsentscheidung: Diese Entscheidung ist umso unsicherer, je eher sie getroffen 

wird. Daher könnten durch die frühere Aufteilung mehr Schüler auf die für sie »falsche« Schule zugewiesen werden (in beide 

Richtungen), was wiederum zu schlechteren Schülerleistungen in beiden Schularten führen würde (). (Piopiunik, S. 26–27) 

Einfluss der Leistungsstärkeren 
Eine umfangreiche Literatur zeigt den positiven Einfluss leistungsstärkerer Schüler auf die Leistungen ihrer leistungsschwächeren 

Mitschüler (vgl. Sacerdote 2011) und legt somit nahe, dass die Hauptschüler wegen der zwei Jahre kürzeren Interaktion mit den 

leistungsstärkeren (späteren) Realschülern ihre Kompetenzen nicht so stark steigern konnten wie vor der Reform. (Piopiunik, S. 

27) 

Zusammenfassung 
Die zugrunde liegende Forschungsstudie zeigt, dass die flächendeckende Einführung der sechsstufigen Realschule in Bayern zu 

einem Rückgang der Schülerleistungen in Hauptschule und Realschule geführt hat. (Piopiunik, S. 27) 
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Sitzenbleiber nach Einführung der R6 
Nach der parlamentarischen Entscheidung für die flächendeckende Einführung der sechsstufigen Realschule war die Versagens- 

und Wiederholungsquote - anders als in der Aussage des ISB (siehe S. 60) - unerfreulich hoch. Laut BayLSD besuchten am An-

fang des Schuljahres 2000/01 insgesamt 6.173 Schüler die siebte Jahrgangsstufe der sechsstufigen Realschulen (vgl. BayLSD, 

Realschulen..., Schuljahr 2000/01, S. 17). Am Ende desselben Schuljahres haben 1.625 Schüler bzw. 26,3% das Klassenziel nicht 

erreicht. (Baik 2008, S. 136) 

Warum bekennt man sich nicht dazu? 
Warum bekennt man sich nicht dazu, dass nach der parlamentarischen Entscheidung für die flächendeckende Einführung der 

sechsstufigen Realschule 26%, 16,2% bzw. 9,9% der Schüler in der siebten Jahrgangsstufe der sechsstufigen Realschulen das 

Klassenziel nicht erreicht haben? (Baik 2008, S. 137) 

Große Leistungsüberlappung zwischen Haupt- und Realschülern 
Wie sollte man die Angaben des deutschen PISA-Konsortiums über den Freistaat Bayern einstufen, dass im nationalen PISA 

2000-Test 22,5% der Hauptschüler in der neunten Jahrgangsstufe Mathematikleistungen erreichten, welche über dem unteren 

Leistungsquartil von Realschülern lagen? (vgl. Baumert, Trautwein & Artelt, 2003, S. 296) Diese Hauptschüler hätten die Real-

schule ohne große Schwierigkeiten besuchen bzw. abschließen können, wenn sie ihr Leistungsniveau auch in den anderen Fä-

chern der Realschule erreicht hätten (vgl. ebd., S. 297). Im Schuljahr 1999/2000, in dem die Datenerhebung von PISA 2000 statt-

gefunden hatte, befanden sich insgesamt 49.957 Schüler in der neunten Jahrgangsstufe der bayerischen Hauptschulen (vgl. 

BaySTMUK, 2008, S. 23). Daraus folgt, dass 11.240 (22,5%) Schüler die Mathematikleistungen erreichten, die über dem unteren 

Leistungsquartil der Realschüler lagen. (Baik 2008, S. 170) 

Trennung nach Jgst 4 nicht notwendig 
Ist die Leistungsheterogenität der deutschen Grundschüler wirklich so groß, dass die Schuldifferenzierung am Ende des vierten 

Schuljahres stattfinden muss? Hierzu die Ergebnisse der 2001 durchgeführten Internationalen-Grundschul-Lese-Untersuchung 

(IGLU): „Schülerinnen und Schüler in Deutschland verfügen am Ende der vierten Jahrgangsstufe also nicht nur über vergleichs-

weise hohe Kompetenzen im Leseverständnis, sondern im internationalen Vergleich auch über eine in ihren Leistungen sehr 

homogene Schülerschaft“ (Bos, Landes, Schwippert, Valtin, Voss, Badel & Plaßmeier, 2003, S. 109)... 

Betrachtet man die Ergebnisse der 1995 durchgeführten TIMS-Studie, kann man die Notwendigkeit der ersten Schuldifferenzie-

rung nach dem vierten Schuljahr nicht unterstreichen.  (Baik 2008, S. 172f) 

Hüfner versus Heller 
Hüfner kann diese Schlussfolgerung nicht verstehen. Heller nehme seine Daten nicht zur Kenntnis oder versuche, sie umzuinter-

pretieren (vgl. Hüfner, 1998, S. 7). Die „Grundschüler im Einzugsgebiet der R6 empfinden nach Hellers Daten signifikant mehr 

Leistungsdruck, zeigen mehr Konkurrenzverhalten und weniger Kooperationsbereitschaft mit Mitschülern, haben geringere Auf-

merksamkeit im Unterricht, größere Prüfungssorgen und größere Schulunlust […]“ (ebd.). Diese negativen Auswirkungen der 

Sechsstufigen Realschule könne man aus der bereits 1997 durchgeführten Lehrerbefragung des BLLV erkennen (vgl. ebd.). (Baik 

2008, S. 187) 

Hüfner interpretiert Hellers Daten anders 
Diese Aussagen Hüfners scheinen richtig. Aus den Daten Hellers über die statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Schü-

lern inner- und außerhalb der Versuchsgebiete lässt sich der Schluss ziehen, dass der Schulversuch „sechsstufige Realschule“ die 

Lern- und Leistungsbedingungen der Schüler sowie das Unterrichtsund Schulklima an den Grundschulen negativ beeinflusste. 

Diese Beeinträchtigung beschränkte sich nicht auf einen bestimmten Bereich wie Leistungsdruck. 

Das Untersuchungsergebnis, dass innerhalb der Versuchsgebiete der Leistungsdruck der Grundschüler signifikant höher als 

außerhalb der Versuchsgebiete lag, ist ein Beleg für die Behauptung des BLLV (siehe S. 149). Andererseits wird dadurch die Feh-

lerhaftigkeit der theoretisch fundierten Annahme Hellers nachgewiesen (siehe S. 173). (Baik 2008, S. 189) 

Einführung der sechsstufigen Realschule in Bayern ist nicht nachvollziehbar 
Die Einführung der sechsstufigen Realschule in Bayern ist weder bildungspolitisch noch pädagogisch nachzuvollziehen. Seit 

geraumer Zeit steht das dreigliedrige Schulsystem in der Kritik. die Aufteilung der Kinder nach der vierten Klasse in die drei ver-

schiedenen Schularten gilt als überholt. Bei einem Großteil der zehnjährigen Kinder kann man nicht sicher einschätzen, wie sich 

ihre Leistungen noch entwickeln werden. Es gilt als Tatsache, dass die frühe Schuldifferenzierung die soziale Selektion unterstüt-

zen und vorhandene Leistungsunterschiede zwischen den Schülern noch verstärken kann. (Baik 2008, S. 196–197) 
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Differenzierung nach Jgst. 4 nicht notwendig 
Im Verlauf des Schulversuchs hat man aufgrund der Ergebnisse der TIMS-Studie behauptet, dass für eine bessere Leistungsför-

derung die Schuldifferenzierung nach der vierten Jahrgangsstufe notwendig sei. Nach Baumert, Köller und Roeder kann diese 

These wissenschaftlich nicht vertreten werden. In den Ländern Japan, Korea und Schweden - Spitzenreiter der TIMSS - erfolgt die 

Schuldifferenzierung erst nach der neunten Jahrgangsstufe. (Baik 2008, S. 193) 

1.4.2.3. Mittelschule und Schulverbünde 

Tumulte nach einer Expertise unter Schneider 
Ganz untätig blieb in dieser angespannten Situation das zuständige Ministerium unter dem damaligen Kultusminister Siegfried 

Schneider nicht. Schulexperten wurden beauftragt, schon einmal insgeheim über das Problem Hauptschule und über mögliche 

Problemlösungen nachzudenken. Als die Ergebnisse des Nachdenkens 2006 an die Öffentlichkeit gelangten, waren darin Sätze 

zu lesen wie „Hauptschulen sind eine von der Bevölkerung nicht mehr akzeptierte Schulform“ oder „Es hilft dieser Schulform 

nicht, wenn man unflexibel und unbeirrt an alten Hauptschulvorstellungen festhält“. Als die Grünen im Landtag aus dieser Exper-

tise zitierten, sei es, berichtet die „Tageszeitung“ am 30.11.2006, zu einem kleinen Tumult gekommen. Der CSU-

Fraktionsvorsitzende habe, um die Woge zu glätten, mitteilen lassen, niemand in der Fraktion kenne dieses Expertenpapier und 

die Hauptschule bleibe, „was sie immer war, die beliebteste Schule Bayerns“. (Merkelbach 2014) 

Hauptschule bei den Eltern nicht mehr akzeptiert 
Bundes- und landesweit ist die Richtung des Wandels gleichartig: Immer weniger Eltern akzeptieren den Basisbildungsgang 

Hauptschule als weiterführende Schule, auch nicht unter neuartigen Bezeichnungen wie „Mittelschule“ in Bayern oder „Werkreal-

schule“ in Baden-Württemberg. (Rösner 2014, S. 43) 

Möglichkeiten von Schulverbünden 
Für den Minister gehört die Mittelschule als „stark berufsorientierte Regelschule“ auch in Zukunft „zu den Säulen des differen-

zierten bayerischen Schulwesens, während die Gemeinschaftsschule, die die SPD im Wahlkampf 2013 fordere, wie bereits die 

Gesamtschule, „die leistungsstarken Schüler nicht ausreichend fordern und die leistungsschwächeren nicht genügend fördern“ 

könne. (http://bildungsklick.de/ 3.6.2013) (Merkelbach 2014) 

Forum Bildungspolitik: Prüfstein Nr.5 Das Dogma der starren Trennung 
Prüfstein Nr.5 („Das Dogma der starren Trennung von Schularten überwinden“): 

Unsere Schullandschaft muss vielfältiger werden, entsprechend den Bedürfnissen der Gemeinden und Regionen – ein demokra-

tischer Prozess. Anträge auf Schulversuche, die vor Ort gewünscht werden, müssen genehmigt werden, auch wenn sie nicht den 

bisherigen Strukturen entsprechen (z.B. Denkendorf, Kipfenberg u.a.). In andern Bundesländern wird vorgemacht, wie eine orga-

nische Schulentwicklung aussieht. Die Bildungspolitik verordnet keine einheitlichen Schulmodelle, sondern hilft den Schulen, die 

das wünschen, vor Ort bei der Entwicklung regional passgenauer Schulen. Hierzu müsste sich aber Bayern vom Dogma der aus-

schließlichen Drei- bzw. Viergliedrigkeit verabschieden und Schulentwicklung von unten zulassen. Gerade für kleinere Gemein-

den ist der gemeinsame Schulbesuch ihrer Kinder und Jugendlichen bis zur 10.Klasse wesentlich, da sie sie nur so vor Ort behal-

ten und lange Schulfahrten und leer stehende Schulhäuser vermeiden können. (S.14) (Merkelbach 2014) 

"Weiter so" oder vernünftige Weiterentwicklung? 
Bei soviel selbstbewusstem „weiter so“ der neuen CSU-Alleinregierung stellt sich die Frage, wie lange es gelingt, die schulpoliti-

schen Forderungen der Opposition im Parlament und außerhalb abzuwehren, um vor allem die letzte Bastion der traditionellen 

Dreigliedrigkeit des Schulsystems unter den 16 Bundesländern zu verteidigen. Wird das Bündnis der Opposition mit den Kom-

munen die Situation verändern, wenn nämlich Kommunen wie Denkendorf und Kipfenberg gar nicht mehr ihre Hauptschulen in 

Mittelschulverbünde retten wollen, sondern durch das Wahlverhalten der Eltern und durch rückläufige Schülerzahlen an einer 

Schule interessiert sind, die wohnortnah alle Abschlüsse, auch das Abitur, erreichbar macht? Bei Sicherung des Standortfaktors 

Schule spielen, wie das in anderen Bundesländern zu beobachten ist, parteipolitische Loyalitäten keine Rolle mehr. Es wäre dies 

eine Schule längeren gemeinsamen Lernens, in der auch alle Probleme des Sortierens der Grundschule sich erledigen – für die 

Kinder, die Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer. (Merkelbach 2014) 
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Zukunft der Reformbemühungen 
Wann die Regierung in der zentralen Strukturfrage gesprächs- und kompromissbereit sein wird, hängt wesentlich ab von der 

Entwicklung der Mittelschule und wann die Regierung sich zu der Einsicht jener vom Kultusministerium eingesetzten Experten-

gruppe aus dem Jahr 2006 wird durchringen können, dass die Hauptschule „eine von der Bevölkerung nicht mehr akzeptierte 

Schulform“ ist und es nicht weiterhilft, „unflexibel und unbeirrt an alten Hauptschulvorstellungen“ festzuhalten. Die Frage wird 

aber auch sein, ob neben der Opposition im Landtag auch die außerparlamentarische Opposition, wie sie sich im „Forum Bil-

dungspolitik in Bayern“ im Wahlkampf lautstark zu Wort gemeldet hat, sich vom Wahlausgang nicht wird einschüchtern lassen 

und den Reformdruck auf die Regierung aufrecht hält. (Merkelbach 2014) 

Nicht mehr individuelle Förderung 
Fakt ist aber nach Aussage von fast 90% der befragten Lehrkräfte, dass ihnen nicht mehr Zeit für eine individuelle Förderung der 

Schüler zur Verfügung steht als im Vorjahr. Nur 10% sehen in dieser Hinsicht eine Verbesserung. Die Aussage des Ministers 

kontrastiert mit der Realität an den Mittelschulen in diesem Punkt besonders krass. (Hüfner 2013, S. 9) 

Die Möglichkeit zu individueller Förderung von Schüler ist wenig zu spüren 
Die Möglichkeit zu individueller Förderung von Schüler ist in den Mittelschulen nur für eine von zehn Lehrkräften gegeben. Dies 

betrifft sowohl die Einrichtung von begleitenden Förderkursen als auch die für Individualisierung erforderlichen Gruppengrößen 

und die verfügbare Unterrichtszeit. Der Stoffdruck des Lehrplans tut ein Übriges, um sich nicht mehr Zeit für den einzelnen Schü-

ler nehmen zu können. Die Unterstützung, die eine Lehrkraft im Unterricht erhält, ist äußerst dürftig, sofern überhaupt vorhan-

den. Nur wenn besondere Umstände herrschen wie die Eingliederung von mehreren ausländischen Deutschsprachanfängern 

oder mehrerer Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in einer Klasse kann sie zum Tragen kommen. Von dem verkün-

deten Ausbau der individuellen Förderung ist an den Schulen sehr wenig zu spüren. (Hüfner 2013, S. 11) 

Durchlässigkeit 
Trotz vermehrter Anstrengungen und intensivierter Zusammenarbeit scheint sich Überzeugung nicht vermehrt einzustellen, dass 

damit die Durchlässigkeit des Schulsystems in aufsteigender Richtung nachhaltig gewährleisten lässt. (Hüfner 2013, S. 16) 

Summe 
Im Gegensatz zum Minister haben sich für die Befragten die Erwartungen nicht erfüllt, weder mit Blick auf die Möglichkeiten 

einer besseren Förderung der Schüler (84%) noch in Bezug auf Verbesserungen für die Lehrkräfte (91%). Diese hohe Unzufrie-

denheit könnte letztlich auch die Erwartungen und Hoffnungen des Ministers eintrüben. Als Erfolgsmodell vom Ministerium 

gepriesen, können 77% der Befragten dieser Einschätzung in keiner Weise folgen. (Hüfner 2013, S. 26) 

Merkelbach zitiert Rösner 
Kein empirischer Beleg stützt die Annahme, dass mit der Einführung eines modifizierten Basisbildungsgangs in Bayern, dessen 

innovativstes Merkmal die neue Bezeichnung ist, die Hinwendung der Eltern zu anspruchsvolleren Bildungsgängen aufgehalten 

oder gar umgekehrt werden könnte. Insofern ist es vom Grundsatz her eine richtige, zeitgemäße und zukunftsweisende Ent-

scheidung der Gemeinden Denkendorf und Kipfenberg, in schulischen Organisationsmodellen, die allen örtlichen Grundschulab-

gängern ein angemessenes Bildungsangebot bereitstellen, eine Alternative zu suchen. 

(E.Rösner: Gutachten zur Errichtung einer Gemeinschaftsschule als Modellversuch in Denkendorf und Kipfenberg, Dezember 

2010, S.7 f.) (Merkelbach 2014) 

Erwartungen erfüllt? 
Ohne seine Erwartungen explizit zu benennen, äußert Spaenle, dass seine Erwartung an die Mittelschule voll erfüllt seien. Die 

Befragten allerdings sind in ihrer großen Mehrheit anderer Meinung. Verbesserungen für die Schüler, z.B. mehr individuelle För-

derung, weniger Notenstress, mehr freiwillige Angebote nach Interesse der Schüler, kürzere Schulwege, verbesserte Aufstiegs-

chancen u. v. a. m. haben sich mit der Mittelschule für 84% der befragten Lehrkräfte nicht eingestellt. Nur 11% sehen Verbesse-

rungen für die Schüler. 

Noch deutlicher wir die Ablehnung, wenn der Bezug zu den Lehrkräften hergestellt wird. 91% empfinden durch die Einrichtung 

der Mittelschulen keine Verbesserungen für sich und ihre Möglichkeiten einen qualitätsvollen Unterricht zu halten bei einem 

erträglichen Umfang an Arbeitsbelastung. (Hüfner 2013, S. 23) 
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Der Glaubenssatz bayerischer Schulpolitik von der Vereinbarkeit 
Der Glaubenssatz bayerischer Schulpolitik von der Vereinbarkeit von Wohnortnähe und Schulqualität unter Beibehaltung der 

drei Schularten wird von fast einem Viertel der Befragten positiv bewertet. Grundlage dafür ist, dass Schulqualität und optimale 

Förderung ohne institutionelle Differenzierung in drei Schularten und ohne eine notenbasierte Zuweisung der Schüler nach der 

Grundschule für einen Teil auch der Befragten nicht vorstellbar ist und nicht realisierbar erscheint. Eine Mehrheit von 60% folgt 

jedoch diesem Credo nicht und erfährt in der eigenen Schulpraxis, dass das Festhalten an einer Verteilung der Schüler auf drei 

Schularten zu Lasten ihrer Schule geht und ihren Erhalt und damit ein dichtes, wohnortnahes Schulnetz in der Zukunft gefährdet. 

(Hüfner 2013, S. 22) 

Zusammenfassung 
Die Qualität des Bildungsangebots hat sich in den Augen der Lehrkräfte im Vergleich zur Hauptschule zuvor nicht in einem Maße 

verbessert. Die Mittelschule kann mit höherer Akzeptanz bei den Beteiligten, Eltern, Schüler, Ausbilder kaum rechnen. 60% teilen 

nicht die Auffassung, dass in einem dreigliedrigen auslesenden Schulsystem Schulqualität, die auch verbesserte Bildungschancen 

einschließt und Wohnortnähe verbunden werden können. Die offenen Antworten machen deutlich, dass der größte Teil, mehr 

Qualität und Bildungschancen nur in einem stärker integrierenden System sehen. Valide, über das Minimum hinausgehende 

Abschlussmöglichkeiten müssen an die Schulen vor Ort kommen, nicht die Schüler zu den Schulen, die bessere Abschlüsse an-

bieten. (Hüfner 2013, S. 23) 

Standortsicherung durch Schulverbünde? 
Im Gegensatz zum Ministerium schätzen mehr als die Hälfte der Lehrkräfte die Verbünde nicht als taugliches Instrument zur 

Sicherung der wohnortnahen Schulstandorte ein. 80% sehen darin nur eine zeitliche Verzögerung. (Hüfner 2013, S. 23) 

Eine neuere Umfrage des BLLV ergab dazu präzisere Ergebnisse: 

Immerhin noch etwas mehr als die Hälfte der Befragten (55%) ist der Meinung, dass die oben angesprochenen Schul-

verbünde auf langfristige Sicht die wohnortnahe Schulversorgung sichern. Dieses Ergebnis ist stark abhängig von der 

Größe des Schulverbundes: Je größer der eigene Schulverbund ist, desto weniger stimmen die Befragten der langfristi-

gen Sicherung einer wohnortnahen Schulversorgung zu. Während die Lehrerinnen und Lehrer von zwei Verbundschu-

len noch zu 60% zustimmen, sind es bei Verbünden bestehend aus fünf oder mehr Schulen nur noch 32%. (Hüfner und 

Schneider 2015, S. 15) 

25% der Mittelschullehrer fordern eine längere gemeinsame Schulzeit 
In 95 Vorschlägen (25%) wird eine längere gemeinsame Schulzeit gefordert, die mindestens sechs Jahre dauern soll: (Hüfner 

2013, S. 23) 

Die Zustimmung für längeres gemeinsames Lernen ist innerhalb von zwei Jahren gewachsen:  

Eine sehr große Zustimmung erhalten die Fragen nach einem längeren gemeinsamen Lernen der Schülerinnen und 

Schüler (82%), sowie der Notwendigkeit eines regionalen schulartübergreifenden Schulentwicklungsplans (84%). (Hüf-

ner und Schneider 2015, S. 20) 

30% der Mittelschullehrer fordern eine gemeinsame Schulzeit bis Jgst. 9 oder 10 
120 Befragte (30%) gehen noch einen Schritt weiter und fordern eine gemeinsame Schulzeit für alle Schüler bis zu Jahrgangsstu-

fe 9 bzw. 10 und damit auch die Abschaffung des Gymnasiums. (Hüfner 2013, S. 23) 

Mittelschule als "Restschule"? 
Um die Befindlichkeiten und Einstellungen der Lehrerinnen und Lehrer in Bezug auf die Mittelschule zu erheben, wurde Ihnen 

die Frage gestellt ob der Begriff „Restschule“ ihrer Meinung nach die Stellung der Mittelschule im bayerischen Schulsystem rich-

tig bezeichnet. 71% aller Befragten stimmten dieser Aussage zu bzw. eher zu. Je größer der Schulverbund ist und je größer der 

Schulort ist, desto größer fällt auch gleichzeitig die Zustimmung zu dieser Frage aus. Das Stigma als Schule der Leistungsschwa-

chen und Übriggebliebenen, das vormals die Hauptschule und ihre Schüler tragen mussten, wurde durch die Mittelschule dem-

nach nicht beseitigt. (Hüfner und Schneider 2015, S. 19)  
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1.5. Einschätzungen in Umfragen 

Damit sind wir bereits beim Unterpunkt „Umfragen“ zur Schulstruktur. Dies kann notwendigerweise nur ein kleiner 
Ausschnitt aus dem gesamten Spektrum sein. Um dennoch Allgemeingültigkeit beanspruchen zu können, wird ein 

Überblick zitiert, der zeigt, dass und wie die Antworten zur Schulstruktur von der jeweiligen Fragestellung bestimmt 
werden.  

Risiken durch eine tief verankerte Denkweise 
Risiken entstehen immer wieder durch eine tief verankerte jahrhundertealte Denkweise in Europa, dass SchülerInnen am besten 

lernen würden, wenn sie in gleichen Leistungsgruppen unter sich wären und dass der Unterricht in homogenen Gruppen für 

Lehrkräfte am effektivsten wäre. Unter Druck gewinnt diese Überzeugung die Oberhand. LehrerInnen erleben Heterogenität als 

Risiko für den eigenen Berufsstatus, Schulen geradezu als Risiko für die eigene Existenz und sie wehren sich durch Selektion. 

(Ratzki 2005) 

Eltern mehrheitlich gegen eine Aufteilung nach der 4. Jahrgangsstufe 
Die herrschende Praxis (Übergang nach der 4. Klasse) wird von drei Vierteln der Eltern abgelehnt. Eine deutliche Mehrheit von 

inzwischen 60% spricht sich für eine sechsjährige Grundschule aus, weitere 15% wollen den Übergang zeitlich noch weiter hin-

ausschieben. Damit wird erneut deutlich, dass Elterninitiativen, die eine sechsjährige Grundschule verhindern (wollen), eine Min-

derheitenposition vertreten. (Killus und Tillmann 2012, S. 32) 

Legitimationsdruck für sechsjährige Grundschule? 
Die Daten dieser Studien zeigen also, dass nur eine Minderheit der Eltern die jetzige Aufteilung nach der 4. Klasse für gut hält... 

Merkwürdigerweise werden in der öffentlichen Diskussion um die Dauer der Grundschule nicht die Anhänger der vierjährigen, 

sondern der sechsjährigen Grundschule unter Legitimationsdruck gesetzt. Dabei gibt es keine triftigen Gründe für eine nur vier-

jährige Dauer der Grundschule und eine frühe Aufteilung, sondern nur gute Gründe dagegen... (Killus und Tillmann 2012, S. 176) 

Überblick über Umfragen 2004-2009 
Umfragen zu Veränderungen der Schulstruktur 
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Zusammengestellt von Marianne Demmer, Dezember 2007 und September 2009 (Demmer 2009)  

Quelle: http://www.gew.de/Binaries/Binary53432/Umfragen%20Schulstruktur2009 
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1.6. Verfassungsfragen 

Es gibt pädagogische Experten, die das gegliederte Schulwesen für nicht mit der Verfassung vereinbar halten. Dies 
erscheint als eine scharfe Zuspitzung, darf aber in dieser Sammlung nicht unerwähnt bleiben.  

Mit der Verfassung nicht vereinbar 
Krohne und Meier (2004) haben die Versetzungspraxis auf Jungen und Migranten besonders untersucht. Die Studie legt nahe, 

dass ein pädagogisches Instrument, das derart ungleich in Schullaufbahnen interveniert, mit der Verfassung nicht vereinbar ist. 

(Füller 2013) 

Bayerischer Verfassungsauftrag eingelöst? 
In der Verfassung des Freistaates Bayern lautet Art. 128 (1) „Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch darauf, eine seinen erkennba-

ren Fähigkeiten und seiner inneren Berufung entsprechende Ausbildung zu erhalten.“ Dort ist in Art. 132 (Aufbau des Schulwe-

sens) geregelt: „für die Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlagen, seine Neigung, seine Leistung und 

sein innere Berufung maßgebend, nicht aber die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung der Eltern.“ (Herrmann 2009a) 

Widerspruch zur Verfassung 
Seit den ersten PISA-Veröffentlichungen im Jahre 2001 wissen wir einmal mehr, dass die derzeitige Struktur der Schulformen 

und die damit verbundene Verteilung von Schülerströmen im dreigliedrigen System nach der 4. Klasse unausweichlich zu viele 

falsche Prognosen und Zuordnungen zu Schullaufbahnen mit sich bringt. Damit verstößt dieses System nicht nur gegen den 

Grundsatz der Chancengerechtigkeit, den schon Condorcet 1792 als Rechtfertigung eines staatlichen öffentlichen Schulwesens 

ins Feld geführt hatte, sondern es wird aus seiner Systemlogik und -praxis heraus selber zur Quelle der Ungerechtigkeit, obwohl 

doch Verfassung und Gesetz genau dies verhindert wissen wollen. Streng genommen ist dieses Schulsystem nach Struktur und 

Praxis verfassungswidrig, denn es erzeugt in großem Stil Begünstigungen und Benachteiligungen mit lebenslangen Folgen. 

(Herrmann 2009a) 

Verfassungswirklichkeit: Chancenungleichheit 
Der Verfassungstheorie entspricht bekanntlich nicht immer die Verfassungswirklichkeit, und im Bereich des Schulwesens ist die 

Differenz von Anspruch und Wirklichkeit an der entscheidenden Sortierstelle – am Ende der Grundschulzeit – besonders krass. 

Die dort zu treffenden Entscheidungen sind in Deutschland in extrem hohem Maße abhängig von der sozialen Schichtzugehö-

rigkeit der Elternhäuser: Ein Kind aus der gebildeten Mittelschicht hat eine siebenmal größere Chance, eine Hochschule zu besu-

chen, wie ein Kind aus einer „unteren“ Schicht, von der noch stärkeren Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund 

gar nicht zu reden. (Herrmann 2009b) 

Sortiermaschinerie verfassungsfraglich 
Diese Sortiermaschinerie stellt auch juristisch-verfassungsrechtlich eine bedenkliche Praxis dar, weil sie mit den Rechten auf 

Bildung und Erziehung, auf schulische Ausbildung und berufliche Qualifizierung kollidiert, wie sie in Verfassungen, Gesetzen und 

ratifizierten UN-Konventionen fixiert sind. (Herrmann 2009b) 

Sortiermaschinerie abschaffen 
Die Forderung nach Abschaffung dieser Sortiermaschinerie entspringt keiner chimärischen „Idee der Chancengleichheit“ oder 

„sozialdemokratischer Gleichmacherei“ oder wie sonst noch ebenso abwegige wie ignorante Einwürfe lauten mögen. Diese For-

derung ergibt sich vielmehr aus der Einsicht in die Tatsache, dass dieses Sortiersystem selber eine Quelle sozialer Ungleichheit 

geworden ist, was wegen Verfassung und Gesetz in dieser Form nicht hingenommen werden kann. (Herrmann 2009b) 

Sortiermaschinerie verstößt gegen Gerechtigkeit 
Die Sortiermaschinerie verstößt gegen die Grundsätze der beschützenden und der Zugangsgerechtigkeit und darauf folgend 

gegen die Teilhabegerechtigkeit. (Herrmann 2009b) 
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2. Homogenität vs. Heterogenität 

Ein gegliedertes Schulwesen gründet sich auf die Annahme, dass homogene Gruppen prinzipiell besser lernen als 
heterogene. Diese Annahme wird in Frage gestellt durch nahezu einheitliche pädagogische Erkenntnisse der letzten 

20 Jahre, die besagen: Eine Separation der Schülerströme findet statt; sie gründet sich allerdings nicht auf 

Leistung oder Begabung, sondern – wie oben bereits dargestellt – wesentlich auf soziale Faktoren. Diese Aufteilung 
erzeugt eine lediglich fiktive Homogenität. Der internationale Vergleich zeigt, dass es aktuell darum geht, nicht der 

Homogenitätsillusion nachzulaufen, sondern die Heterogenität der Schülerschaft anzuerkennen.  
 

Motto 
Mischwald ist besser als Monokultur. (Meyer 2010) 

Irrglaube an die positive Wirksamkeit homogener Gruppen 

Bei uns herrscht die Vorstellung, in homogenen Gruppen ließe sich am besten lernen. Das System ist auf Abschottung angelegt. 

Und was einem fremd ist, das lehnt man schnell ab: ein Kind, das noch nicht richtig Deutsch kann, ein Kind, das langsamer be-

greift. Die Bereitschaft, sich solchen Menschen zu öffnen, ist eindeutig unterentwickelt. Wir sollten aber unseren Kindern schon 

früh beibringen, wie man mit Vielfalt lebt. Das ist eine wichtige Fähigkeit in einem Land, das sich als weltoffen verstehen will und 

seinen Bevölkerungsstand nur mittels Zuwanderung einigermaßen stabil hält. Sie lässt sich aber nicht lernen, wenn die Lern und 

Lebenswelten der Schüler so homogen bleiben wie bisher. (Allmendinger 2012) 

2.1. Begründung: Leistung 

Die zentrale Grundannahme ist falsch 
Die These, dass in leistungshomogenen Gruppen insgesamt bessere Leistungsergebnisse erzielt werden als in leistungshetero-

genen, wurde in der empirischen Forschung durchgängig nicht bestätigt. Die zentrale Legitimationsthese unseres gegliederten 

Schulsystems wird damit empirisch nicht gestützt. Die internationalen PISA-Ergebnisse haben dies noch einmal sehr deutlich 

gemacht. (Tillmann 2007, S. 11) 

Trennung nicht nach Leistung 
Die Leistungen der Kinder, die für unterschiedliche Sekundarschularten empfohlen werden, streuen jeweils über drei Kompe-

tenzstufen hinweg. Daraus folgt: Dem deutschen Bildungssystem gelingt nicht die beabsichtigte Form der Auslese, die Grundla-

ge des dreigliedrigen Schulsystems ist: Kinder nach Leistung zu sortieren, so dass homogene Gruppen in den weiterführenden 

Schulen entstehen (Valtin 2005, S. 245) 

Gewinner und Verlierer, fragwürdige Begründungen 
Unser mehrgliedriges allgemeinbildendes Schulsystem verweist auf diese Weise alle Kinder am Ende der Grundschule auf eine 

Gewinner- oder eine Verliererbahn. Dies geschieht mit den fragwürdigsten Begründungen, zum Beispiel mit dem Hinweis auf 

unterschiedliche Leistungen, obwohl die künftige Entwicklung von Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit im Zweifelsfall 

gar nicht abgeschätzt werden kann. Vor allem ist ja völlig widersinnig, die gut in Gang gekommene pädagogische Arbeit der 

Grundschulen abbrechen zu lassen und nicht fortzuführen. (Herrmann 2012) 

Trennung nicht nach Leistung 
Dass homogene Lerngruppen leistungsfähiger sind als heterogene hat sich für Klemm spätestens mit PISA als ein Mythos erwie-

sen. Dass dies auch für die Annahme gilt, das gegliederte System sortiere leistungsgerecht (oft heißt es auch noch: begabungs-

gerecht), dafür verweist Klemm auf PISA, IGLU und auf zahlreiche Studien, die schon vor 2000 nachgewiesen haben, dass "von 

einer 'leistungsgerechten' Verteilung der Schüler entlang ihrer individuellen Leistungsfähigkeit keine Rede sein kann". (S.79) 

(Merkelbach 2006, S. 8–9) 
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Trennung nicht nach Leistung 
Es scheint in Deutschland zwar immer um Leistungsheterogenität zu gehen, die durch die Auslese in Schulformen und Fachleis-

tungskurse verringert werden soll. Seit LAU, PISA und anderen Untersuchungen ist jedoch unbestreitbar, dass Selektion entlang 

der sozialen Trennungslinien verläuft und Bildungschancen in Deutschland in extremem Maß nicht von der Leistung, sondern 

von der Herkunft abhängen. (Ratzki 2005) 

Leistungshomogenisierung nur mit sozialer Homogenisierung 
Weil nun aber im deutschen Schulsystem die soziale (und ethnische) Herkunft ganz besonders stark mit der fachlichen Leistung 

zusammenhängt (vgl. Baumert/Schümer 2001), ist mit der Homogenisierung nach Leistung zugleich auch eine massive soziale 

Auslese verbunden. Deshalb stammen 82% aller  Gymnasialschüler(innen) aus der Oberschicht und der gehobenen Mittelschicht, 

während es in Hauptschulen nur 24% sind (vgl. Prenzel u. a. 2005, S. 244). Leistungs-Homogenisierung und soziale Homogeni-

sierung treten somit im deutschen Sekundarschulsystem immer gleichzeitig auf.  (Tillmann 2014, S. 43) 

Das Leistungsniveau ist nicht das alleinige Kriterium 
Das Leistungsniveau ist offensichtlich nicht das alleinige Kriterium für die Zuteilung zu einer bestimmten Schulart. Insbesondere 

trennt die Realschulempfehlung die unterschiedlichen Leistungsgruppen nicht deutlich. Dies gilt sowohl für die Lesekompetenz 

als auch für die mathematische Kompetenz – und es betrifft fast die Hälfte (44 Prozent) der Schülerschaft. (Blossfeld 2007, S. 47) 

Tillmann nach PISA 2000: integrierte Systeme sind leistungsfähig 
In der Struktur-Debatte, die PISA 2000 ausgelöst hat, verweist Tillmann noch einmal auf das von der Öffentlichkeit als Schock 

erlebte zentrale Ergebnis, dass im gegliederte System der Bundesrepublik „weder eine besondere Förderung von Spitzenleistun-

gen“ gelingt „noch eine hinreichende Sicherung von Basisqualifikationen im unteren Bereich“, bei einer nach wie vor „extrem 

scharfen sozialen Selektion“. Dagegen zeige der internationale Vergleich, dass es in durchweg integrierten Systemen der PISA-

Siegerländer möglich ist, „sehr gute Fachleistungen im oberen Bereich mit einer guten Basisqualifikation im unteren Bereich zu 

verknüpfen und zugleich nur eine moderate soziale Auslese zuzulassen“ (S.39). (Merkelbach 2006, S. 6) 

Unter- oder Überforderung 
Nichts deutet darauf hin, dass wegen der heterogenen Lerngruppen leistungsstarke Schüler unterfordert und leistungsschwache 

Schüler überfordert werden (vgl. Hovestadt & Klemm, 2002, S. 58). (Baik 2008, S. 174) 

Leistungsbewertung folgt nicht nur leistungsrelevanten Kriterien 
Die Befunde der vorliegenden Expertise konnten zeigen, dass Leistungsbewertung in Form von Schulnoten nicht ausschließlich 

leistungsrelevanten Kriterien folgt. Vielmehr zeigten sich auch Einflüsse leistungsfremder Merkmale. Hierzu zählen neben Refe-

renzgruppeneffekten insbesondere der soziale Hintergrund der Schülerinnen und Schüler sowie das Geschlecht. (Maaz et al. 

2011) 

Unerwünschte leistungsfremde Einflüsse auf die Selektion 
Unerwünschte leistungsfremde Einflüsse auf die Notenvergabe sind insbesondere dann potenziell problematisch, wenn die No-

ten ein wichtiges Selektionskriterium für den weiteren Bildungsverlauf darstellen. Dies ist beispielsweise am Ende der Grund-

schule der Fall, da für den Übergang auf das Gymnasium die Noten von besonderer Wichtigkeit sind. (Maaz et al. 2011) 

Benachteiligung von Kindern mit bildungsferner Herkunft 
Die kaum noch ernsthaft bestreitbare, weil empirisch gut belegte, Benachteiligung der Kinder mit bildungsferner Herkunft in 

unserem Schulsystem hat vor allem zwei Gründe. Zum einen sind hierzulande die schulischen Anforderungen an das Lernverhal-

ten, die Leistungsbereitschaft und die Motivation auf Kinder aus den bildungsorientierten Milieus zugeschnitten. Zum anderen 

sind die schulischen Selektionsmechanismen, die über die Bildungskarriere des Einzelnen entscheiden, weniger leistungs- als 

herkunftsorientiert. So haben zahlreiche empirische Untersuchungen den Nachweis erbracht, dass die Bewertung der Schüler 

durch das Lehrpersonal eher dem Herkunft bedingten Wissensstand des Einzelnen als seinen tatsächlichen kognitiven Fähigkei-

ten Rechnung trägt. Kinder aus bildungsfernen Milieus haben daher hierzulande weitaus geringere Chancen eine Empfehlung für 

den Besuch einer Realschule oder eines Gymnasiums zu bekommen, als solche mit gleicher Begabung aus bildungsorientierten 

Familien. (Weiner 2009b) 
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2.2. Begründung: Begabung 

Widerlegung durch PISA 
Trotzdem verteilen wir die Zehnjährigen im dreigliedrigen Schulsystem aufgrund der Vorstellung, dadurch die Verschiedenheit 

(Heterogenität) der Begabungen zugunsten einer Gleichheit (Homogenität) auflösen zu können. Eben dies hat sich aber als Illu-

sion erwiesen, wie die schon erwähnte PISA-Studie vor zehn Jahren belegte. (Herrmann 2012) 

Aufteilung nach Begabung ist nicht möglich 
Verfechter des gegliederten Schulsystems argumentieren gern damit, dass es »begabungsgerecht« sei, also die Kinder ihren 

Fähigkeiten und Talenten entsprechend fördere. Die Hauptschule für den praktisch-handwerklich Begabten, das Gymnasium für 

den theoretisch-wissenschaftlich Begabten und die Realschule für einen Begabungstyp, der irgendwo dazwischen liegt. 

An diese Aufteilung haben sich viele so sehr gewöhnt, dass sie sie als naturgegeben betrachten. Nun ist die Gewohnheit eine 

starke Macht, doch eine wissenschaftliche Begründung für die Gliederung des Schulsystems entlang der unterschiedlichen Be-

gabungen der Schüler gibt es nicht. (Stern 2006) 

"Begabungsgerechtigkeit"? 
Über das, was Begabung ist, besteht in der Psychologie als Bezugswissenschaft kaum Wissen und schon gar keine einvernehmli-

che Definition. Umso erstaunlicher ist es, mit welcher Unbefangenheit Bildungspolitiker einem ganzen Schulsystem ‚Begabungs-

gerechtigkeit' zuerkennen. (Rösner 2007, S. 57f) 

Aufteilung nach Begabung? 
Als die Aufteilung entlang der Grenzen von „Volk“, „Mittelstand“ und „Gebildete“ nicht mehr haltbar war, wurde ihr eine seltsame 

Begabungs„theorie“ unterlegt: volkstümliche, praktische, theoretische Bildung für drei Klassen von Menschen: die Ausführenden, 

die Organisierenden, die Planenden. (Herrmann 2012) 

Dieses System beruht auf dem Gedanken der Dreifaltigkeit 
Dieses System beruht auf dem Gedanken der Dreifaltigkeit der Begabung (der praktischen, der technischen und der abstrakten), 

wobei erschwerend hinzukommt, dass diese Begabungen als bildungsresistent (Lenhardt 2002) angesehen werden, vor allem die 

praktischen Begabungen. Diese Auffassung und Schulstruktur war funktional im 19. Jahrhundert für die Reproduktion des Stän-

destaates, ist aber ungeeignet für eine demokratische Wissensgesellschaft. (Valtin 2005, S. 243–244) 

Typologisierung nicht möglich 
Nun ließe sich einwenden, dass sich Menschen nicht nur in ihrer Intelligenz unterscheiden, sondern auch in speziellen Begabun-

gen und Interessen. Es gibt die Schöngeister mit zwei linken Händen, die künstlerisch oder handwerklich Begabten. Ließe sich 

daraus eine sinnvolle Gliederung des Schulwesens ableiten? Wir alle kennen doch den typischen Hauptschüler, der sich zwar mit 

abstrakten Themen schwer tut, aber praktische Probleme beherzt und kompetent anpackt. 

Den typischen Gymnasiasten, der sich auch ohne Hilfe in abstrakte Probleme einarbeitet und selbstständig Schlüsse zieht. Oder 

den typischen Realschüler, der praktische Probleme des Lebens mit Sorgfalt geistig durchdringen kann. Diese »typischen« Schü-

ler gibt es zwar, aber sie stellen doch nur eine kleine Minderheit dar. Die Wirklichkeit ist ungleich vielfältiger. Viele Hauptschüler 

werden genauso wie viele Gymnasiasten in der Schule geistig unterfordert. Über alle Schulformen hinweg gibt es Schüler, die 

Probleme mit der Sozialkompetenz haben. Es gibt keine wissenschaftlich begründete Typologisierung, die eine Zuordnung von 

Heranwachsenden zu einem ganz bestimmten Lernumfeld nahe legt. (Stern 2006) 

Dreigliedrigkeit führt nicht zur Begabungsförderung 
Schüler bringen also ein unterschiedliches Potenzial mit in die Schule, das sich nicht in Schubladen packen lässt. Um jeden Schü-

ler »begabungsgerecht« zu fördern, erweist sich die Gliederung des Schulsystems somit als untaugliches Instrument... Wo eine 

Differenzierung innerhalb der Lerngruppe nicht mehr möglich ist, muss man institutionell flexibler werden. In einigen Fächern 

kann man jahrgangsübergreifenden Unterricht anbieten, ausgewählten Schülern kann die Möglichkeit gegeben werden, Kurse 

an der Universität zu belegen. Die Anhänger des gegliederten Schulsystems müssen zur Kenntnis nehmen, dass sie keine wissen-

schaftlichen Argumente für die in Deutschland praktizierte Aufteilung ins Feld führen können. Den Verfechtern der Gesamtschule 

ihrerseits muss klar sein, dass die optimale Förderung jedes einzelnen Schülers nicht zu mehr Gleichheit, sondern zu mehr Un-
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gleichheit führt. Denn je größer die Chancengerechtigkeit, desto mehr schlagen die Gene durch. Eine gute Schule, das mag nicht 

jedem gefallen, produziert Leistungsunterschiede auf hohem Niveau. (Stern 2006) 

Mehrgliedriges Schulsystem schafft künstliche Grenzen 
Der Glaube, dass Kinder je nach Intelligenz in eine Schublade, also in einen bestimmten Schultyp, passen, führt in die Irre. Das 

mehrgliedrige Schulsystem schafft nur künstliche Grenzen und wird den bestehenden Unterschieden nicht wirklich gerecht. 

(Stern 2013) 

Die Normalverteilung der Intelligenz kann das dreigliedrige Schulsystem nicht rechtfertigen 
Die Unterschiede in den geistigen Eingangsvoraussetzungen stellen eine besondere Herausforderung für die Gestaltung von 

Lerngelegenheiten dar und wecken den Wunsch nach Separierung. Es ist unmittelbar einsichtig, dass Kinder, die am oberen 

Ende der IQ-Skala rangieren, und solche, die sich auf der gegenüberliegenden Seite befinden, nicht optimal profitieren würden, 

drückten sie vom ersten bis zum letzten Schultag ununterbrochen gemeinsam die Schulbank. Zugleich zeigt sich aber auch, dass 

sich das dreigliedrige Schulsystem nicht aus der Normalverteilung der Intelligenz rechtfertigen lässt. Denn wo sollte man bei 

einer kontinuierlich verteilten Variablen wie der Intelligenz die Grenze für die Zuweisung zum Gymnasium, zur Realschule und 

zur Hauptschule ziehen? Das ist aber nur ein problematischer Aspekt. Bedenkt man zudem, dass zwischen 30 und 40 Prozent der 

Schüler aufs Gymnasium übergehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass die schulische Trennung in einem Bereich der Intel-

ligenz vollzogen wird, in dem sich die Menschen gerade am ähnlichsten sind, also am »Buckel« der Normalverteilung. Die Dis-

krepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit zeigt sich darin, dass wir so tun, als sei das Gymnasium eine Eliteschule, tatsächlich 

aber ist es zu einer Massenschule geworden. Studien zeigen beispielsweise, dass Schüler, die einen IQ von 110 haben, mit etwa 

gleich großer Wahrscheinlichkeit auf dem Gymnasium wie auf einer anderen Schule landen. (Stern 2006) 

2.3. Fiktive Homogenität 

Andauernde Maßnahmen zur Herstellung einer fiktiven Homogenität 
Vom ersten Schultag an greifen in unserem Schulsystem institutionelle Maßnahmen, die auf die Sicherung einer fiktiven Homo-

genität ausgerichtet sind. Die meisten dieser Maßnahmen funktionieren als Ausschluss der jeweils Leistungsschwächeren. Produ-

ziert werden damit Erfahrungen des Versagens, des Nichtkönnens, des Ausgeschlossenwerdens – und dies in einem Ausmaß wie 

wohl in keinem anderen Schulsystem der Welt. (Tillmann 2007, S. 7) 

Opfer der fiktiven Homogenisierung 
Diese Vorstellung, man müsse Heterogenität reduzieren, müsse sich der Homogenität zumindest annähern, fordert sehr viele 

Opfer. Und das Ziel, Kindern bei Lernschwierigkeiten zu helfen, wird dabei weitgehend verfehlt. (Tillmann 2007, S. 8–9) 

Die Homogenitätsfiktion überwinden 
Wir müssen wegkommen von der Fiktion, eine homogene Lerngruppe sei erreichbar, sei gar real vorhanden. Und wir müssen 

ernsthafte Anstrengungen unternehmen, das Ausmaß des institutionellen Schulscheiterns zu reduzieren. (Tillmann 2007, S. 12) 

Homogenisierung gelingt nicht 
Doch die Bemühungen im deutschen Schulsystem, durch eine Fülle von Selektionsverfahren Homogenität herzustellen, mussten 

schon deshalb unbefriedigend bleiben, weil in jeder noch so ausgelesenen Schülergruppe immer noch eine Vielfalt von Individu-

en mit unterschiedlichen körperlichen, emotionalen und sozialen Erfahrungen und Entwicklungen vertreten ist, mit unterschiedli-

chen Interessen und Fähigkeiten, mit unterschiedlichen familiären Hintergründen und Lebensführungen. Der enge Blick auf Leis-

tungsheterogenität und das Verlangen nach Homogenität hat diese Vielfalt weitgehend ignoriert. (Ratzki 2005) 

Die Grundlage der Bildungsgangempfehlung bilden die Zensuren 
Die Grundlage der Bildungsgangempfehlung bilden die Zensuren. Diese sind, wie die Wissenschaft schon seit mehr als 30 Jahren 

beklagt, sehr trügerische Messinstrumente, die scheinbar objektiv, tatsächlich doch wenig zuverlässig und gültig sind. (Valtin 

2005, S. 244) 
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Fehlallokation in Bayern 
In einer neuen Arbeit, die von der Bertelsmann-Stiftung unterstützt wurde..., zeigte sich gerade für Bayern sehr deutlich: Die 

Wahrscheinlichkeit, dass bei gleicher Leistung ein Akademikerkind eine Gymnasialempfehlung bekommt, ist sechsmal höher als 

für ein Nicht-Akademikerkind. (Stern und Neubauer 2013, S. 251f) 

Fehlallokation (IQ) 
Es gibt sehr intelligente Kinder, die keine Gymnasialempfehlung bekommen. Auf der anderen Seite geht offensichtlich eine nicht 

unbedeutende Zahl von Kindern mit einem klar unterdurchschnittlichen IQ auf das Gymnasium. (Stern und Neubauer 2013, S. 

250) 

 

Verbaler IQ und Besuch eines Gymnasiums 

 

(Stern und Neubauer 2013, S. 251) 

Homogenisierung ist immer merkmalsbezogen 
Homogenisierung nach einem Merkmal hat zur Folge, dass die Bedeutung der anderen Merkmale zunimmt. Insofern lassen sich 

weder eine begabungsorientierte Dreigliederung der Schulstruktur noch geschlechtsspezifische Schulbücher rechtfertigen – aber 

auch keine unterschiedlichen Lehr-/ Lernformen nach „Lebenslagen“, wie Duncker sie fordert. Auch diese lassen sich nicht in 

wenigen Gruppen zusammenfassen. (Brügelmann 2010a, S. 95) 
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Große Überlappungen der mathematischen Kompetenz über die Schularten 

 

(Baumert 2002, S. 64) 

Erhebliche Überlappungen 
National und international zeigen sich in verschiedenen Studien schulartenübergreifend erhebliche Überlappungen der Schüler-

leistungen. Im Rahmen der TIMS-Studie wurde festgestellt, dass 41 Prozent der Abgänger/innen mit einem Realschulabschluss 

den Kernbereich der gymnasialen Leistungen erreichen- 22 Prozent bewegen sich sogar in der oberen Leistungshälfte der gym-

nasialen Oberstufe. Schüler/innen mit einem qualifizierten Hauptschulabschluss erlangen das Grundbildungsniveau schwächerer 

Oberstufenschüler/innen. (Watermann/Baumert 2000, S. 205). Im Rahmen von PISA 2003 (Schaffner et al. 2004, S. 104 ff.) wurde 

festgestellt, dass sich auf allen fünf Kompetenzstufen (Lesekompetenz) Schüler/innen aus allen Schularten befinden, beispiels-

weise 0,7 Prozent aus den Gymnasien sich auf oder unter Kompetenzstufe I befinden (Risikoschüler) und 3,2 Prozent aus der 

Hauptschule mindestens Kompetenzstufe IV erreichen. 25 Prozent aus Realschulen erreichen die beiden oberen Kompetenzstu-

fen IV und V und befinden sich damit im Leistungsbereich des Gymnasiums. Das Beispiel Schweiz (Morger/Bitto 2008) macht 

deutlich, dass die Überlappungen kein deutsches, sondern ein generell ungelöstes Problem von gegliederten Schulsystemen 

darstellen. Ähnliche Überlappungsbereiche zeigen sich auch, wenn statt domänenspezifischer Kompetenz die Intelligenz getestet 

wird (z. B. LOGIC-Studie, Weinert/Schneider 1999).  (Bohl 2013, S. 96) 

Homogenität eine Fiktion 
Das bedeutet, dass sich die Schülerschaften der drei Schulformen - gemessen am Leistungskriterium - deutlich überlappen: Die 

»besten« Hauptschüler(innen) erreichen das mittlere gymnasiale Niveau - und die »schwächeren« Gymnasiasten wären auch in 

vielen Hauptschulen nur Mittelmaß. Trotz der leistungsmäßigen und der sozialen Vorsortierung des gegliederten Schulsystems 

weist somit jede Schulform intern eine große Leistungsstreuung aus. Auch hier bleibt die Homogenität der Lerngruppe eine 

Fiktion. Und deshalb gilt auch für das gegliederte Schulsystem, dass die Lehrkräfte didaktisch auf die real existierende Heteroge-

nität eingehen müssen.  (Tillmann 2014, S. 43) 

Große Leistungsüberlappung zwischen Haupt- und Realschülern 
Wie sollte man die Angaben des deutschen PISA-Konsortiums über den Freistaat Bayern einstufen, dass im nationalen PISA 

2000-Test 22,5% der Hauptschüler in der neunten Jahrgangsstufe Mathematikleistungen erreichten, welche über dem unteren 

Leistungsquartil von Realschülern lagen? (vgl. Baumert, Trautwein & Artelt, 2003, S. 296) Diese Hauptschüler hätten die Real-

schule ohne große Schwierigkeiten besuchen bzw. abschließen können, wenn sie ihr Leistungsniveau auch in den anderen Fä-

chern der Realschule erreicht hätten (vgl. ebd., S. 297). Im Schuljahr 1999/2000, in dem die Datenerhebung von PISA 2000 statt-

gefunden hatte, befanden sich insgesamt 49.957 Schüler in der neunten Jahrgangsstufe der bayerischen Hauptschulen (vgl. 

BaySTMUK, 2008, S. 23). Daraus folgt, dass 11.240 (22,5%) Schüler die Mathematikleistungen erreichten, die über dem unteren 

Leistungsquartil der Realschüler lagen. (Baik 2008, S. 170) 
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Fiktive Homogenität als Reformbremse 
Die alltäglichen Selektionsmechanismen unserer Schule sind somit immer noch darauf ausgerichtet, eine fiktive Leistungshomo-

genität herzustellen oder zu verteidigen...  Die immer wieder angestrebte "Homogenisierung" der Lerngruppe erweist sich somit 

auch noch als Bremse für eine längst überfällige Unterrichtsreform. (Tillmann 2014, S. 40) 

Leistungshomogene Gruppen können nur sehr unvollständig erzielt werden 
Zu diesem Befund steht nicht im Widerspruch, dass auch die Klassen des gegliederten Schulsystems in sich leistungsheterogen 

sind; denn ebenfalls mit PISA-Daten lässt sich zeigen, dass das Ziel des gegliederten Systems - die Herstellung möglichst leis-

tungshomogener Gruppen - nur sehr unvollständig gelingt.  (Tillmann 2014, S. 43) 

Homogenisierung führt zu Problemkonzentration 
Anders formuliert: Kinder aus belasteten familiären Verhältnissen werden in ihren Leistungen zusätzlich gebremst, wenn sie in 

Lerngruppen eingewiesen werden, in denen sich solche Problemfälle häufen. Damit verweisen die Autoren zwar nicht explizit, 

aber doch implizit auf die Selektionsmechanismen des gegliederten Schulsystems - und auf die Problemkonzentrationen vor 

allem in Hauptschul- und Sonderschulklassen.  (Tillmann 2014, S. 43) 

Dieses System erzeugte die Illusion der Homogenität 
Dieses System erzeugte zwangsläufig auch die Illusion der Homogenität: dass nämlich die „richtigen“ Begabungen in die „richti-

ge“ Schule kommen. Stellte sich heraus, dass das nicht der Fall gewesen war, konnte ja „abgeschult“ werden: die „Versager“ 

wurden in die nächste untere Stufe des Systems „durchgereicht“, im Zweifel bis in die Sonderschule. (Herrmann, S. 5) 

PISA und Hirnforschung 
Die Illusion der Homogenität wurde vor zehn Jahren durch die PISA-Befunde zerstört: nach Klasse 4 wird etwa ein Drittel der 

Schüler falsch platziert! Und zu just diesem Zeitpunkt machte die Gehirnforschung darauf aufmerksam, dass nicht nur die „Bega-

bungs“-Theorie Unfug ist, sondern dass die Vorstellung, man könne leistungshomogene Schülerströme erzeugen, nichts anderes 

darstellt als den aussichtslosen Versuch „geistigen Klonens“. (Herrmann, S. 5) 

2.4. Negativauslese 

Geringes Anregungspotenzial bei Negativauslese 
Es lässt sich empirisch nachweisen: In solchen Gruppen der Negativauslese ist das Anregungspotential dürftig, ist der Kompe-

tenzerwerb gering (vgl. Schümer 2004), ist ein schul- und lerndistanzierte Haltung weit verbreitet. Deshalb wäre es gerade für 

solche Schülerinnen und Schüler wichtig, in heterogenen Lerngruppen mit solchen Schülern zu lernen, von denen sie auch Lern- 

und Leistungsanregungen bekommen. (Tillmann 2007, S. 9) 

Schwache Schüler brauchen heterogene Gruppen 
Gerade schwache Schüler, gerade problembelastete Kinder brauchen die sozial und leistungsmäßig heterogene Gruppe, brau-

chen die Anregungen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler. (Tillmann 2007, S. 11) 

Übereinstimmendes Ergebnis der schulischen Heterogenitätsforschung 
Wenn es ein übereinstimmendes Ergebnis der schulischen Heterogenitätsforschung gibt, dann dies: die Homogenisierung „nach 

unten“, die Zusammenfassung von lernschwachen und sozial belasteten Kindern und Jugendlichen in eigenen Lerngruppen, hat 

massiv negative Effekte beim fachlichen wie beim sozialen Lernen. (Tillmann 2007, S. 12) 

Lernhemmende Heterogenität am „unteren Ende“ 
Tillmann (Zitat Beginn) zu der Einschätzung, dass „die Vorteile eines integrierten Schulsystems deutlich hervortreten“. Dabei 

zeige der internationale Vergleich vor allem, „dass sich in einer ‚gemeinsamen Schule für alle’ insbesondere die Chancen der 

Kinder aus benachteiligten sozialen Verhältnissen deutlich verbessern, weil die lernhemmende Homogenität ‚am unteren Ende’ 

aufgelöst“ werde. (S.42) (Merkelbach 2006, S. 7) 
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2.5. Heterogenität international 

John C. Hattie über die Wirkungen der homogenisierten Lerngruppen 
The results show that tracking has minimal effects on learning outcomes and profound negative equity effects... 

The major finding was that many low-track classes are deadening, non-educational environments... 

... tracking limits students' schooling opportunities, achievements, and life chances. Students not in the highest tracks have fewer 

intellectual challenges, less engaging and supportive classrooms, and fewer well-trained teachers... And because we expect al-

most nothing of them, they learn very little. (Hattie 2009, S. 90) 

Heterogenität in Finnland 
Von allen Ländern, die ich kenne, scheint Finnland seinen erfolgreichen Umgang mit der Heterogenität seiner Schülerschaft am 

gründlichsten abgesichert zu haben 

 Durch eine Lehrerausbildung, die der Philosophie folgt: „die Schule muss mit dem Kind mitkommen, nicht das Kind mit 

der Schule“ und hohe fachliche und pädagogische Professionalität vermittelt 

 Eine Förder- und Forderpraxis, die die Schülerinnen zu einer starken Identifikation mit der Schule, einer hohen Motiva-

tion zum Lernen und zur Achtung vor den Lehrern führt 

 Einem Umfeld, das geprägt ist von schönen Gebäuden, guten Büchern und –last not least –gutem Mittagessen in der 

Schule. Die Kinder und Jugendlichen erleben, dass sie der Gesellschaft etwas wert sind, dass die Schule gut für sie sorgt. 

(Ratzki 2005, S. 5) 

Schweden vor Deutschland 
Der große Schritt, den Schweden vor Deutschland voraus hat, ist die konsequente Abkehr vom belehrenden Unterricht hin zu 

individuellem Lernen in heterogenen Gruppen in einer freundlichen, wertschätzenden und ästhetisch ansprechenden Umge-

bung. (Ratzki 2005, S. 8) 

Summe internationaler Erfahrungen 
Alle Erfahrungen weisen darauf hin, dass die Kinder und Jugendlichen immer die Gewinner von Heterogenität sind, wenn Schule 

und Gesellschaft die Heterogenität der Lernenden wollen und aktiv unterstützen und Heterogenität mit der Zuwendung zum 

einzelnen Lernenden verbunden ist.  

Ganz besonders profitieren die Kinder mit sozialen Benachteiligungen aus unterprivilegierten Schichten und Migrantenkinder 

sowie Kinder mit Behinderungen. (Ratzki 2005. S 11) 

Bezug auf PISA 2000, 2003 und 2006 
Offensichtlich werden also in anderen Ländern pädagogische Arrangements gefunden, in denen alle Schülerinnen und Schüler in 

leistungsheterogenen Lerngruppen Lernergebnisse erreichen, die denen in den eher leistungshomogenen Lerngruppen in 

Deutschland überlegen sind. (Klemm 2009, S. 8) 

In anderen Ländern 
In anderen Ländern, gerade auch den Gewinnern in PISA (Baumert u.a. 2001), TIMSS (Baumert u.a. 2000) und IGLU (Bos u.a. 

2003), existiert eine längere gemeinsame Grundschulzeit und die Differenzierungen im Sekundarschulbereich, sofern überhaupt 

vorhanden, bestehen in schulinterner Binnendifferenzierung (Köller & Baumert 2001). (Valtin 2005, S. 243) 

Homogenität im internationalen Vergleich 
Deshalb muss - so die PISA-Autoren - die 'in Deutschland häufig zu hörende Klage über die zu große Leistungsheterogenität in 

Sekundarschulen verblüffen. Im internationalen Vergleich gibt es kaum leistungshomogenere Sekundarschulen als in Deutsch-

land' (Baumert/Schümer 2001, S.454)." (Tillmann 2014, S. 42) 
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2.6. Frühe Befürworter eines gemeinsamen Bildungsgangs 

Wilhelm von Humboldt 
Deshalb hatte Wilhelm von Humboldt, der Mitbegründer der modernen Universität und des Gymnasiums des 19. Jahrhunderts, 

darauf hingewiesen, dass die schulische Laufbahn eines Kindes und Heranwachsenden sich nicht an Schulformen und auch nicht 

an seiner künftigen Berufstätigkeit orientieren dürfe, sondern nur an seinem Entwicklungsgang, d.h. an der der Entwicklung und 

Entfaltung seiner Talente. Deshalb wollte Humboldt im Prinzip auch nur eine Schulform für das Jugendalter vorsehen! (Herrmann 

2012) 

Schleiermacher 
Wer sozusagen „unten“ einsortiert worden sei, habe es trotz sich später zeigender Talente ungeheuer schwer, sich dann trotz-

dem noch emporzuarbeiten. Bis heute gelingt es ja auch den wenigsten. Deshalb plädierte auch Schleiermacher für eine Schule 

nach der Elementarschule, aber nicht aus Gründen der gleichmacherischen Nivellierung, sondern mit dem Auftrag, möglichst 

viele talentierte Schüler „empor zu bilden“. (Herrmann 2012) 

Humboldt 
Humboldt war – in heutiger Sprache – der Befürworter einer gemeinsamen Schule für alle Kinder nach der Elementarschule in 

der Form einer differenzierten Gesamtschule mit differenzierten Abgangsprofilen. (Herrmann 2009b) 

Schleiermacher 
Sein Mitstreiter, der Berliner Theologe Schleiermacher, wurde konkreter: „Ist einmal das Urteil [!] gesprochen, dass jemand sich 

nur für die niedere Lebenstätigkeit eigne: so ist er von allen anderen Geistestätigkeiten meist ausgeschlossen, und er hat, wenn 

nun nachher dennoch Höheres in ihm sich regt, unendliche Schwierigkeiten zu überwinden, ehe er sich durcharbeitet.“ „Die 

Hauptsache ist, dass die Erziehung ein gleichmachendes Prinzip ist, und also gegenwirkend gegen die fortwährend sich entwi-

ckelnde Ungleichheit. Gleichmachend ist sie aber nur, insofern sie erhebend ist, die niedere Klasse der höheren nähernd.“ (Herr-

mann 2009b) 

Der Deutsche Bildungsrat empfiehlt eine Gemeinschaftsschule 
Der Deutsche Bildungsrat veröffentlicht den 'Strukturplan für das Bildungswesen', der faktisch eine Gemeinschaftsschule emp-

fiehlt, nämlich (Zitat Beginn) die Tüchtigkeitsgruppierungen innerhalb eines gemeinsamen Sekundarschultyps sich bis zum Ende 

der gesetzlichen Schulpflicht entwickeln zu lassen. (Rösner 2007, S. 62) 

2.7. Heterogenität akzeptieren 

Heterogenität akzeptieren, um die deutschen PISA-Ergebnisse zu verbessern 
Wenn die deutschen PISA-Ergebnisse besser werden sollen, brauchen wir – als eine Maßnahme unter vielen - in allen Schulfor-

men eine Unterrichtsentwicklung, die die Heterogenität der Lerngruppen ernst nimmt. (Tillmann 2007, S. 13) 

Kernthese 
Fehlende Heterogenität verringert die Bildungschancen der Kinder aus sozial benachteiligten Familien. (Ratzki 2005, S. 3) 

Heterogenität beim Eintritt in die GS (zit. Baumert 2006) 
Wer sich ein Bild verschaffen wolle, „wie unterschiedlich kognitive Entwicklungen in familiären Milieus verlaufen“, müsse nur eine 

Anfängerklasse besuchen. Die Leistungs- und Lernvoraussetzungen dieser Kinder seien „trotz vergleichbaren Lebensalters so 

unterschiedlich, wie man sie sich nur denken“ könne. Die Entwicklungsdifferenzen entsprechen, wie Studien zeigten, drei bis vier 

Schuljahren und sie koviieren mit sozialer und ethnisch-kultureller Herkunft und werden im Laufe der Schulzeit in der Regel nicht 

kleiner, sondern größer. (S.42) (Merkelbach 2006, S. 2) 
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Zeit und Energie freisetzen 
Mit der Sekundarstufe I auch die Grundschule von der Last der Auslese endlich zu befreien, wird Zeit und Energie frei setzen für 

das von allen so vehement geforderte Fördern jedes einzelnen Kindes nach seinen Möglichkeiten. (Merkelbach 2006, S. 10) 

Aspekte der Verschiedenheit 
Intelligenz, Vorkenntnisse, Motivation und Interessen sind die Schülermerkmale, die den Lernprozess stark beeinflussen - und 

die deshalb vor allem genannt werden, wenn es darum geht, die Heterogenität einer Lerngruppe zu beschreiben. Dies ist freilich 

kein abgeschlossener Katalog, er lässt sich vielfältig erweitern z. B. durch Arbeitstugenden, Lernstrategien, Sprachverhalten. Lese-

fähigkeit. Kurz: Die Zahl der lernrelevanten Merkmale, nach denen eine Gruppe heterogen sein kann, ist nur schwer einzugren-

zen.  

Ein solcher Blick zeigt, dass jede Gruppe ein hochkomplexes Gebilde ist - und dass bereits mit einer solchen Beschreibung hohe 

diagnostische Ansprüche verbunden sind.  (Tillmann 2014, S. 38) 

Keine Schwächung der guten Schüler 
Als übereinstimmendes Ergebnis lässt sich zunächst fest halten, dass die nicht-beeinträchtigten Kinder keine schwächeren Leis-

tungen zeigen, wenn sie mit den Beeinträchtigten gemeinsam unterrichtet werden (vgl. z. B. Preuss-Lausitz 2002; Kro-

nig/Haeberlin/Eckhart 2000).  (Tillmann 2014, S. 43) 

Fazit 
Im allgemeinen Schulwesen werden in heterogenen Lerngruppen vor allem dann gute Leistungsergebnisse erzielt, wenn der 

Unterricht hinreichend differenziert verläuft. Negative Auswirkungen stellen sich vor allem dann ein, wenn leistungsschwache 

und sozial belastete Kinder zu homogenen Gruppen am »unteren Ende« zusammengefasst werden.  (Tillmann 2014, S. 43) 

Widerstand der Lehrkräfte gegen heterogene Gruppen  
Die große Mehrheit der Lehrkräfte (63% bei Baumert / Lehmann 1997, S. 41; 90% bei Solzbacher 2008, S. 41) sieht in den Leis-

tungs- und Begabungsunterschieden in den Klassen vor allem eine besondere Berufserschwernis. Und die große Mehrheit ist der 

Meinung, dass unter den gegenwärtigen schulischen Rahmenbedingungen - insbesondere bei den jetzigen Klassengrößen - die 

geforderte individuelle Förderung kaum realisierbar ist (vgl. Solzbacher 2008).  (Tillmann 2014, S. 44) 

Strukturelle Gründe für wachsende Heterogenität 
Strukturelle Gründe werden dazu führen, dass zukünftig die Schulklassen in Deutschland - was Leistungspotentiale und soziale 

Herkunft angeht - immer heterogener werden. Das beginnt im Grundschulbereich, in dem immer mehr Schulen aus demogra-

phischen Gründen mit jahrgangsübergreifenden Klassen arbeiten müssen. Das setzt sich in der Sekundarstufe fort, in der die  

Schulklassen in einem zweigliedrigen Systems zwangsläufig bunter zusammengesetzt sein werden als in einem drei- oder vier-

gliedrigen; der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund wird in allen Schulformen weiter steigen; auch die Inklusionsrate 

wird weiter steigen, denn immer mehr Eltern von beeinträchtigten Kindern werden durchsetzen, dass ihr Kind eine Regelschule 

besucht.  (Tillmann 2014, S. 44) 

2.8. Umgang mit Heterogenität 

Leistungsmöglichkeiten von heterogenen Gruppen 
Heterogen zusammengesetzte Klassen – so erneut Helmke/Weinert – führen zu Leistungsvorteilen bei den „Starken“ wie bei den 

„Schwachen“, wenn Lehrkräfte sich auf diese Heterogenität didaktisch bewusst einstellen: durch unterschiedliche Aufgabenstel-

lungen, durch Partnerschaften, auch durch gelegentliche Bildung homogener Gruppen. (Tillmann 2007, S. 11) 

Erfolgreich heterogene Gruppen unterrichten 
Kurz: Ein – unter Leistungsaspekten – erfolgreicher Unterricht in heterogenen Gruppen ist möglich, er wird aber nur von 15% der 

Lehrkräfte praktiziert. (Tillmann 2007, S. 12) 
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Lehrkräfte für heterogene Gruppen schulen 
Die Forderung, dass der Unterricht in allen Schulformen der Sekundarstufe die Heterogenität akzeptieren müsse, und dass Leh-

rerinnen und Lehrer darauf didaktisch angemessen reagieren sollen, diese Forderung halte ich für berechtigt. Nur: Man muss 

Lehrkräfte auch in den Stand setzen, ihren Unterricht entsprechend zu entwickeln (Tillmann 2007, S. 13) 

Heterogenität als notwendige aber nicht hinreichende Bedingung für hohe Leistung   
Heterogenität ist die notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für eine hohe Leistungsfähigkeit der gesamten 

Schülerschaft und damit die Basis für Chancengleichheit. (Ratzki 2005, S. 12) 

Damit Heterogenität gelingt 
Damit die Chancen der Heterogenität im Interesse der SchülerInnen –und auch der LehrerInnen- erfolgreich genutzt werden 

können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Eine Ausbildung und Befähigung der Lehrkräfte zum professionellen Umgang mit Heterogenen Schülergruppen: Abkehr 

vom belehrenden Unterricht, wertschätzendes Verhalten, Diagnosefähigkeit, Förderfähigkeit, Individualisierende Unter-

richtsverfahren, Kooperation, Gestaltung der Lernumgebung, hohe Professionalität im Classroom management. 

 Allgemeiner –und nicht nur punktueller - Verzicht auf alle Selektionsinstrumente: das ist eine Forderung an die Politik  

 Investitionen in die Förderung während der gesamten Schulzeit, insbesondere in der Vorschule und Grundschule.  

 Sehr behutsamer und vertrauensvoller Umgang mit Evaluationsverfahren, Standards, Prüfungen und Tests. (Ratzki 2005, S. 

12) 

Methodenvielfalt 
Aber eines ist aufgrund der empirischen Unterrichtsforschung schon jetzt klar. Es besteht nicht der geringste Anlass, im Blick auf 

alltäglichen Unterricht vor einem Zuviel an Methodenvielfalt zu warnen. (Meyer 2010) 

Gleichheit 
Da Schülerinnen und Schüler nicht allen Erwartungen der Schule gerecht werden können, muss der demokratische Grundsatz 

gelten: Gleichheit bedeutet, dass Ungleiches ungleich behandelt werden muss. Leicht und langsam lernende Schüler, vielseitig 

interessierte und noch sehr förderungsbedürftige müssen jeweils unterschiedliche Lern-, Arbeits-, Erfahrungs- und Bewährungs-

formen finden, die ihnen ihre jeweils optimalen Qualifikationen ermöglichen. (Herrmann 2012) 

Steigende Leistungsheterogenität sei so Ergebnis erfolgreichen Unterrichts … 
Steigende Leistungsheterogenität sei so „Ergebnis erfolgreichen Unterrichts“. (S.43) Wenn das so ist, kann für Baumert „Ergeb-

nisgleichheit kein sinnvolles Bildungsprogramm“ sein und „der Umgang mit Heterogenität im Sinne von Akzeptanz und Förde-

rung von Unterschiedlichkeit“ gehöre „zum Kern der schulischen Arbeit“. (Merkelbach 2006, S. 2) 

Ungleiches ungleich behandeln 
Länger gemeinsam lernen setzt aber auch Innere Differenzierung voraus, denn der demokratische Grundsatz der Gleichheit und 

Gleichberechtigung bedeutet praktisch, dass Ungleiches ungleich behandelt werden muss, weil sonst grobe Ungerechtigkeiten 

entstehen können. (Herrmann 2009b) 

Differenzierung 
Deshalb gilt drittens als Strukturprinzip der Sekundarschule: Individuelle Differenzen der Schüler und inhaltliche Differenzierun-

gen der Schulangebote und Schulabschlüsse müssen einander entsprechen. (Herrmann 2009b) 

Ungleiches ungleich behandeln - Hinweise 
Selbst wo die Schule im Sinne einer Allgemeinbildung gleiche Ziele für alle anstrebt, stellt sich nämlich erstens die Frage, ob dies 

bedeutet, allen 'dasselbe' auf dieselbe Weise zu vermitteln. SchülerInnen bringen verschiedene Voraussetzungen, Hintergrunder-

fahrungen, Lernweisen in die Schule mit. Sollen Lernangebote anschlussfähig sein, müssen sie Raum für ein Eingehen auf diese 

Unterschiede schaffen. Zu bedenken ist, dass man dasselbe an unterschiedlichen Inhalten und Aufgaben lernen kann und dass 

umgekehrt verschiedene Personen aus der Auseinandersetzung mit demselben Inhalt bzw. derselben Aufgabe Unterschiedliches 

mitnehmen. (Brügelmann 2010b) 
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Lehrer auf zunehmende Heterogenität nicht vorbereitet 
Und die Hauptschule - soweit sie noch existiert - ist endgültig zur Restschule geworden. Das bedeutet, dass in jeder Schulform 

die Lehrkräfte den Eindruck haben, die Schülerzusammensetzung sei über die Jahre »schlechter«, die Schülerschaft sei »schwie-

riger«, die Arbeit sei deutlich belastender geworden. Der Begriff der Heterogenität ist für viele Lehrkräfte mit dieser Entwicklung 

verbunden. Und sie ist verknüpft mit der Anforderung, in diesen heterogenen Gruppen auf die unterschiedlichen Fähigkeiten der 

Schüler(innen) einzugehen - sich also um »individuelle Förderung« zu bemühen. Hierauf reagieren viele Lehrer(innen) mit dem 

klassischen Satz: »Dafür bin ich nicht ausgebildet«. (Tillmann 2014, S. 44) 

Vielfalt/Heterogenität ist eine Herausforderung 
Vielfalt/Heterogenität ist ein Sachverhalt, der zunächst einmal keineswegs eine Chance, sondern eine eminente Herausforderung 

darstellt: jedem/jeder einzelnen Schüler/-in mit seinen/ihren Talenten und Benachteiligungen, Stärken und Schwächen einiger-

maßen gerecht zu werden. (Herrmann, S. 4) 

Dilemma für die Lehrkräfte 
Die Lehrer/-innen sollten sich aber nicht täuschen über das Dilemma, in das sie kommen, wenn sie Heterogenität ernst nehmen: 

es ist das Dilemma zwischen dem Gerechtigkeitserfordernis der Gleichartigkeit von Leistungsanforderungen auf der einen und, 

auf der anderen Seite, dem Gerechtigkeitserfordernis der Ungleichheit der Maßstäbe für Leistungsbewertungen aufgrund un-

gleicher Voraussetzungen der Leistungserbringung, die die Schüler nicht zu vertreten haben. (Herrmann, S. 6) 

Hindernis: Keine Differenzierung der Leistungsziele im Lehrplan 
18. Keine Differenzierung der Leistungsziele im Lehrplan 

Mögliche Lösungen: 

Verzicht auf einheitliche Zielvorgaben für alle  

Einführung von Mindeststandards 

Anpassung der Lehrpläne an diese Strategie 

Machbarkeit: langfristig; Kostenfolgen: hoch (Bertelsmann Stiftung 2009, S. 21) 
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3. Strukturprobleme im Reflex von PISA 2012 

Dieses Kapitel habe ich neu eingefügt, als der Aufsatz von Johannes Lohmann, dem ehemaligen Stadtschulrat in 
Kiel, Landtagsabgeordneten und Staatssekretär in Schleswig-Holstein und Vorsitzenden der Gemeinnützigen 

Gesellschaft Gesamtschule., Anfang 2015 veröffentlicht wurde. 

PISA 2012 attestiert Deutschland extreme Leistungsunterschiede 
Die PISA-Ergebnisse 2012 haben Wissenschaft und Politik in Deutschland als Erfolg gewertet. Grund sind verbesserte Leistungen 

in der Sekundarstufe I gegenüber 2000. Doch gravierender sind andere PISA-Ergebnisse: die extremen allgemeinen und sozialen 

Leistungsunterschiede. Weitere PISA-Daten belegen: Diese dramatischen Ergebnisse für Deutschland sind nicht zufällig, sie lie-

gen am Schulsystem. (Lohmann 2014, S. 3) 

Krebsschaden des deutschen Schulwesens 
Der Krebsschaden des deutschen Schulwesens ist dessen soziale, ethnische und sonderpädagogische Diskriminierung. Damit 

kann dieses die drastisch steigende gesellschaftliche Ungleichheit weniger ausgleichen als andere Staaten. Wer dieses Desaster 

bekämpft, kann auch am wirkungsvollsten die Schülerleistung weiter steigern und das Qualifikationsniveau anheben. (Lohmann 

2014, S. 13) 

3.1. Sitzenbleiben 

Sitzenbleiber 
Die Bereitschaft, sich dem umfassenden Förderauftrag zu stellen, ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt teilweise leistungs-

mäßig führende Länder wie Japan und Norwegen, die auf eine Klassenwiederholung völlig verzichten. Dagegen lassen mehrere 

Länder mehr als jeden dritten Jugendlichen sitzen. Deutschland gehört zum schlimmsten Viertel. (Lohmann 2014, S. 20) 
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Sitzenbleiber 

 

(Lohmann 2014, S. 20) 

3.2. Selektionskultur 

Selektionskultur 
Je mehr Schulformen existieren und je früher das erste Mal selektiert wird, umso höher ist die Sitzenbleiberquote, umso häufiger 

wird die Auf- bzw. die Abschulung nicht nur überlegt, sondern auch wahrscheinlich. Der Umfang des Sitzenbleibens erklärt sich 

zu einem Sechstel durch diese beiden Faktoren, die Auf- und vor allem die Abschulung zu über 40 %. Die Selektionsstruktur 

führt eben auch zu einer Selektionseinstellung, zu einer Selektionskultur. (Lohmann 2014, S. 21) 
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Abschulung 

 

(Lohmann 2014, S. 21) 

Vier Formen schulischer Selektion 
Es gibt im Wesentlichen vier Formen schulischer Selektion: 

 auf Grund der Siedlungsstruktur, die faktisch zu getrennten Schuleinzugsbereichen führt; 

 über Privatschulen und Schulen besonderer Prägung; 

mehr Wettbewerb zur Stimulierung schulischer Leistung untermauert wird, und 

 (Lohmann 2014, S. 32) 

Die vertikale Separation diskriminiert am schärfsten 
Das Vertikalsystem ist das ursprüngliche Schulsystem in den meisten Staate gewesen, ist aber überwiegend zugunsten eines 

einheitlichen, horizontalen Schulsystems aufgegeben worden. In Deutschland ist die Vertikalstruktur besonders krass. Innerhalb 

der OECD hat nur Österreich einen gleich frühen Übergang in die Mehrgliedrigkeit und nur die Niederlande haben mehr paralle-

le Schulformen als zur Zeit noch Deutschland. 

Das vertikale Schulsystem ist das Selektionssystem mit der schärfsten sozialen Selektion. Beim Vergleich der sozialen Streuung 

von Schulen und Schülern schneidet die vertikale Schulstruktur am schlechtesten ab. Am kritischsten ist vor allem die frühe Se-

lektion, nicht ganz so unerträglich die Anzahl von Schulformen. Das Vertikalsystem führt damit am stärksten zu einer sozialen 

Diskriminierung der Schulen. Je mehr sie diskriminiert werden, desto schärfer ist - wie oben ausgeführt - das allgemeine und das 

soziale Leistungsgefälle zwischen den Schülerinnen und Schülern. Gleichzeitig sinkt auch das durchschnittliche Leistungsniveau. 

(Lohmann 2014, S. 38) 

Fehlinterpretation der Hattie-Studie 
Im Zentrum der Schulreform in Deutschland sollte also das Vertikalsystem mit seiner Struktur, aber auch seiner Kultur stehen. 

Diese Forderung steht im Gegensatz zu vielen Hattie-Interpreten. Nach ihrer Interpretation von Hattie komme es nicht auf die 
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Strukturen, sondern allein auf den Lehrer an. Einer der besten Hattie-Kenner Ulrich Steffens hat dagegen gehalten. (Lohmann 

2014, S. 39f) 

Frühe Weichenstellungen 
Weichenstellungen in Richtung Studium erfolgen der Hochschule zeitlich weit vorgelagert bereits während der Schulzeit. (Mid-

dendorff et al. 2013, S. 8) 

Bildungstrichter 

 

(Middendorff et al. 2013, S. 9) 

3.3. Das Ideal der homogenen Zusammensetzung 

Ideologie des Vertikalsystems 
Die Leistungsstreuung zwischen den Staaten ist so gut wie nicht durch das innerschulische Gefälle verursacht, es erklärt nur 4 % 

der Differenzen. Es führt auch nicht zu einer Leistungssenkung, im Gegenteil: es ist verbunden mit einer Leistungssteigerung von 

5 % (T II.2.8a). Es ist vielmehr das zwischenschulische Gefälle, das für ein Drittel der Leistungsstreuung innerhalb der OECD ver-

antwortlich ist. Die Leistungshomogenität bewirkt also das Gegenteil dessen, was sehr viel von ihr erwarten. Die Ideologie des 

Vertikalsystems erweist sich als falsch. (Lohmann 2014, S. 27) 

Homogenität ist sozial unverantwortlich 
Die Angst von Lehrkräften wie Eltern vor der Heterogenität ist nicht berechtigt; denn diese verschärft die sozialen Leistungsdiffe-

renzen nicht. Es gibt keinen mathematischen Zusammenhang (r²=0). Die Ideologie der Homogenität ist sozial unverantwortlich. 

(Lohmann 2014, S. 29) 
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Heterogenität verhindert Leistung nicht 
Eine steigende soziale Integration verringert auch nicht die Leistung. Die Ideologie der vertikalen Schulsystem, dass Heterogeni-

tät mit geringerer Leistung bezahlt werde, ist falsch. Die Durchschnittsleistung steigt nicht bei Homogenität (r²= 0 %), stattdes-

sen leicht bei Heterogenität an (r²= 0,05). (Lohmann 2014, S. 30) 

3.4. Sozial geschichtete Schulen 

Die soziale Zusammensetzung begründet Leistungsunterschiede 
Hauptgrund für die Leistungsunterschiede zwischen den Schulen sind deren soziale Zusammensetzung. PISA hat die Schulen 

eines Landes nach der Sozialschichtung ihrer Schüler sortiert: die Leistungsunterschiede zwischen dem sozial privilegiertesten 

und dem sozial unterprivilegiertesten Viertel von Schulen sind dramatisch. Im OECD-Durchschnitt differieren sie um 2 ½ Jahre. 

Doch solche Unterschiede müssen nicht sein, in Finnland beträgt er nur knapp ein Jahr, dagegen ist er in Tschechien mit 3 ¾ 

Jahren am größten, dicht gefolgt von Deutschland mit fast 3 ½ Jahren. (Lohmann 2014, S. 27) 

Leistungsunterschiede zwischen privilegierten und unterprivilegierten Schulen 

 

(Lohmann 2014, S. 28) 

Soziale Unterschiede zwischen den Schulen 
Die Ursache wirkt grotesk: Für die Leistungsdiskrepanzen sind nicht primär die sozialen Unterschiede zwischen den Schülern 

verantwortlich, sondern die sozialen Unterschiede zwischen den Schulen. Die soziale Zusammensetzung der Schülerinnen und 

Schüler erklärt weniger als 30 % der Leistungsunterschiede, der soziale Status der Schulen dagegen mehr als 60 %. In Deutsch-
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land ist der Verantwortung der Schule noch dramatischer: Nicht einmal 15 % der Leistungsunterschiede lassen sich auf die Sozi-

alstruktur der Schülerinnen und Schüler zurückführen, aber mehr als 70 % auf die der Schule. Gut 5x so stark trägt das Schulwe-

sen die Verantwortung für soziale Leistungsdiskriminierung. (Lohmann 2014, S. 28) 

Ständische Schulstrukturen 
Dass die Schule die Hauptverantwortung für die soziale Leistungsdiskriminierung ihrer Schülerinnen und Schüler hat, kann nur 

an ihrer unterschiedlichen Privilegiertheit liegen. Schulen eines Landes können weitgehend gleichgestellt sein, sie können aber 

auch in der Ausstattung, dem Ansehen oder den Abschlüssen, Berechtigungen und Protektionen privilegiert sein. In den am 

stärksten betroffenen Ländern ist das Schulwesen sozial geschichtet, hat also noch ständische Strukturen. (Lohmann 2014, S. 29) 

Ständische Schulstrukturen 

 

(Lohmann 2014, S. 29) 

Zweigliedrige Struktur bedeutet Chancenverbesserung 
Die zweigliedrige Konkurrenzstruktur bedeutet eine erhebliche Chancenverbesserung für bisherige Haupt- und Realschüler: In 

der Gemeinschaftsschule sind sie nicht mehr als Haupt- oder Realschüler stigmatisiert und ihr Bildungsgang bleibt länger offen. 

Wie an den Gesamtschulen werden auch an den Gemeinschaftsschulen viele Schülerinnen und Schüler entgegen ihren Grund-

schul-Empfehlungen höhere Abschlüsse erreichen und nicht wenigen bleibt deshalb das Übergangssystem erspart. Allein aus 

diesen Gründen ist die zweigliedrige Konkurrenzstruktur mehr als gerechtfertigt, selbst wenn die Gemeinschaftsschule die 

Durchsetzung der gemeinsamen Schule für alle erschweren sollte. 

Das Konkurrenzsystem verbessert zugleich den Status der Schulen des gemeinsamen Lernens. Die Gemeinschaftsschule ist keine 

Minderheiten-, sondern die Mehrheitsschule, auf welche die Politik viel stärkere Rücksicht nehmen muss. (Lohmann 2015, S. 3) 
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3.5. Gemeinschaftsschule als Antwort auf die Strukturprobleme 

Überlegenheit des Gemeinschaftsschulwesens 
International ist ein homogenes Schulwesen einem hierarchischen in doppelter Hinsicht überlegen. Von Vorteil ist nach PISA 

sowohl seine Struktur als auch seine Schulkultur, wobei beide Elemente eng zusammenhängen: Je später ein Schulsystem der 

Sekundarstufe I selektiert und je weniger Schulformen angeboten werden, umso höher sind die Leistungen sowohl der Schwä-

cheren als auch der Leistungsstärkeren und umso geringer sind das allgemeine als auch das soziale Leistungsgefälle. Zugleich 

verbessern sich das Lehrer-Schüler-Verhältnis, das soziale Verhalten von Schülerinnen und Schülern sowie das der Lehrkräfte. 

Das gilt unabhängig von der Sozialstruktur der Schülerschaft eines Landes (Lohmann 2014). (Lohmann 2015, S. 4) 

Zukunftsperspektiven 
Das Gymnasium wird weiter versuchen, Schülerinnen und Schüler beim Übergang auszulesen und ungeeignete Gymnasiasten 

abzuschulen. Es wird vor der doppelten Herausforderung der Inklusion versagen, Unterprivilegierte in angemessenem Umfang 

zu fördern und Solidarität ihnen gegenüber von seinen Schülerinnen und Schüler zu verlangen. Den Gemeinschaftsschulen bleibt 

die Hauptlast der Integration: Sie sollen die sozial, ethnisch und sonderpädagogisch Benachteiligten fördern und teilhaben las-

sen sowie alle Schülerinnen und Schüler zu Sozialverhalten erziehen. 

Diese ungerechte und unsolidarische Aufgabenverteilung zwischen Gemeinschaftsschule und Gymnasium wird ein Stein des 

Anstoßes bleiben. Die Gemeinschaftsschulen und ihre Anhängerschaft werden sich dagegen auflehnen. Die Schulleiter und Lehr-

kräfte werden gegen die erschwerten Bedingungen protestieren, unter denen sie arbeiten müssen. Die Eltern und Jugendlichen 

der Gemeinschaftsschule werden den Bildungsaufstieg fordern und gegen jegliche Belastung ihres Bildungsganges im Vergleich 

zum Gymnasium aufbegehren. (Lohmann 2015, S. 5) 

 



 

 

62 

4. Alternative Schulstruktur 

Nachdem in den obigen Ausführungen deutlich geworden sein sollte, dass die Gliederung des Schulwesens 
zahlreiche und schwerwiegende systemimmanente Probleme mit sich bringt und fehlerhafte Weichenstellungen zur 

Folge hat – ganz zu schweigen von der nicht möglichen Begründung im Sinne homogener Lerngruppen –, folgen 

nun Zitate zur Begründung und Gestaltung längeren gemeinsamen Lernens.  

4.1. Anlauf nehmen mit Helmut Fend 

Ab 1968 war Helmut Fend lt. Wikipedia am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Konstanz und am 
Zentrum für Bildungsforschung tätig. In den Jahren 1978/79 war er Leiter des Landesinstituts für Schule und 

Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Ab 1987 wirkte er als Ordinarius für Pädagogische 

Psychologie an der Universität Zürich. Er ist seit 2006 emeritiert.  

Helmut Fend gilt als einschlägiger Experte (und das mit internationalem Ruf!) in Sozialisationstheorie (siehe hier u. 

a. seine aktuell noch laufende Längsschnittstudie, beginnend in den 1970er Jahren = LifE-Studie), 
Adoleszenzforschung und Theorie der Schule. Weil Ergebnisse seiner LifE-Studie immer wieder mit der Behauptung 

zitiert werden, sie würden das gegliederte Schulwesen bestätigen, lohnt es sich, genauer auf seine Ausführungen 

zu hören. 

Fazit: Im Sinne der optimalen pädagogischen Förderung nach pragmatischen Lösungen auch in der Organisations-

struktur suchen 
Insgesamt legen die Forschungsergebnisse pragmatische Optionen nahe. Verschiedene Organisationslösungen der Bildungs-

gänge sind akzeptabel, wenn sie zu Durchlässigkeit und einer optimalen pädagogischen Förderung führen. Sie fordern auch 

dazu auf, nach einer pädagogischen Gestaltung der Schule zu suchen, die mehr umfasst als die Organisationsstruktur von Bil-

dungsgängen. (Fend 2008) 

Varianzerhöhung der Qualität der Bildungseinrichtungen 
Damit zeigt sich als Nebeneffekt einer Konzentration des Wertvollen in wenigen Schulen eine Varianzerhöhung der Qualität der 

Bildungseinrichtungen insgesamt. Sie kann gleichzeitig mit einem Rückgang der Qualität jener Bildungssegmente verbunden 

sein, die nicht von finanzkräftigen Nachfragegruppen aufgesucht werden. Das allgemeine Niveau des Bildungswesens erhöht 

sich dann nicht, die Verbesserung ist auf bevorzugte Segmente beschränkt. Im problematischen Segment von Schulen entsteht 

auch kein Druck auf die verantwortlichen Instanzen, die Qualität des Angebotes zu verbessern, da die bildungsbewussten und 

meinungsbildenden Eltern Schulprobleme durch Selektion, durch die »Auswanderung« in gute Schulen lösen. (Fend 2001, S. 43) 

Folgen der Marktorientierung von Schulen: Wettbewerb um die guten Schüler 
Es setzt somit ein Wettbewerb um gute Schüler ein, die über spätere Studienerfolge den Erfolg der Schule vorzuzeigen helfen. 

Die Anstrengungen der Schule richten sich hier dann darauf, das eigene Angebot so zu »verkaufen«, dass möglichst finanzkräfti-

ge, interessierte und bildungsorientierte Elternhäuser ihre Kinder in solche Schulen schicken. Die Fähigkeit, problematische Kin-

der »draußen« zu halten, wird zur zentralen Voraussetzung, ein hohes Niveau von Schulleistungen zu erzielen und sich somit in 

der Öffentlichkeit als »gute Schule« zu präsentieren. Die Folgefrage liegt auf der Hand: Was geschieht mit den »schwächeren« 

Schülern? Sie finden sich gehäuft in »problematischen« Schulen, die eingerichtet werden, um den Gesetzen der allgemeinen 

Schulpflicht zu genügen. (Fend 2001, S. 43) 

Stärkung eines Bildungssystems 
Wer ein Bildungssystem insgesamt »stark« machen möchte und daran interessiert ist, dass auch weniger privilegierte Bevölke-

rungskreise in den Genuss eines gut ausgestatteten Bildungswesens kommen, der muss für »starke« Rahmenbedingungen sein: 

– für klare curriculare Vorgaben, 
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– für eine kontinuierliche Leistungsprüfung in curricular abgestimmter Weise, also für eng an das Unterrichtete angelehnte Prü-

fungen, 

– für extern abgesicherte Leistungsniveaus, die nicht durch ein standardisiertes Testsystem zu lehrplanfernen Prüfungen degene-

rieren, und 

– für ein System der Gleichversorgung der einzelnen Schulen in personeller und materieller Hinsicht. (Fend 2001, S. 45) 

Fend Ergebnisse falsch zitiert 
Herr Fend, 2008 lösten Sie einen kleinen Sturm in der deutschen Schulstruktur-Debatte aus. An Gesamtschulen gehe es auch nicht 

sozial gerechter zu als im dreigliedrigen System: Das hätten Sie herausgefunden, hieß es. 

So wurde ich in der aufgeheizten Diskussion zuweilen zitiert. Aber gesagt habe ich das nie. Herausgefunden habe ich es auch 

nicht. (Fend 2009) 

Was hat die Studie gezeigt? 
In der Frage, ob sie eine Lehre gemacht oder einen akademischen Abschluss erworben haben, unterscheiden sich die ehemali-

gen Gesamtschüler nicht von ihren Altersgenossen. Ihre Berufswahl ist ebenso eng gekoppelt an den Status ihres Elternhauses 

wie die anderer Menschen. Insofern schaffen Gesamtschulen es nicht, Kinder aus unterprivilegierten Schichten zu einer höheren 

Ausbildung zu verhelfen. Allerdings: Während der Schulzeit fielen die familiären Unterschiede an Gesamtschulen durchaus weni-

ger ins Gewicht. (Fend 2009) 

Schlüsse aus der Studie 
Der Einfluss der Herkunft ist offenbar so groß, dass die Schulform ihn nicht brechen kann. Sie kann ihn abmildern  auf Dauer 

aber treten die familiären Ressourcen wieder in den Vordergrund. Für die Debatte über Bildungsgerechtigkeit ist das zentral. Um 

sie zu verbessern, reicht es nicht, das Schulsystem zu betrachten. Wir müssen die gesamte Bildungsbiographie in den Blick neh-

men und schauen: Wo sind die Übergänge und Schwellen, an denen Kinder aus unterprivilegierten Familien sozusagen heraus-

fallen? (Fend 2009) 

Erste Untersuchungsphase: Gesamtschulen reduzieren die Ungleichheit der Bildungsverläufe deutlich 
Die erste Phase bestand in den 1970er Jahren in vergleichenden Untersuchungen von Gesamtschulen mit dem dreigliedrigen 

Bildungswesen (s. Fend: Gesamtschule im Vergleich). Dabei haben wir untersucht, wie sich die soziale Herkunft in unterschiedli-

chen Bildungssystemen auf die  Bildungsverläufe und auf die Leistungen auswirkt. In dieser ersten Forschungsphase konnte 

gezeigt werden, dass die Gesamtschulen den erhofften Effekt hatten: Sie reduzierten die Ungleichheit der Bildungsverläufe deut-

lich. (Fend) 

Zweite Untersuchungsphase: Bis zum 35. Lebensjahr verflüchtigen sich die Vorteile wieder 
Es zeigte sich nun, dass während der Schulzeit, also in der Kurzzeitperspektive, wiederum die integrierten Systeme, was die Bil-

dungsgerechtigkeit angeht, im Vorteil waren. 

Aber in der Langzeitperspektive, also was die weiteren Lebensverläufe bis zum 35. Lebensjahr angeht, verflüchtigten sich diese 

Auswirkungen zunehmend.  (Fend) 

Eine frühe Trennung verfestigt Chancenungleichheit 
Eine frühe Trennung der Schüler bei geringer späterer Durchlässigkeit der Bildungsgänge verfestigt herkunftsbedingte Chancen-

ungleichheit. (Fend) 
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4.2. Auf dem Weg in die neue Gliedrigkeit 

Schulen der Zukunft 
Schulen der Zukunft werden daraus nur, wenn sie die Kriterien des Deutschen Schulpreises der BOSCH-Stiftung erfüllen: Leis-

tungen müssen sich an den Ausgangslagen der Schüler bemessen; produktiver Umgang mit Verschiedenheit; die Schüler sollen 

lernen, ihr Lernen selber in die Hand zu nehmen; Förderung von Gemeinsinn und achtsamem Umgang miteinander; ein anre-

gungsreiches Schulklima. (Herrmann 2012) 

Schule der Zukunft 
In der Schule der Zukunft ist jedes Kind, jeder Jugendliche willkommen; alle helfen allen weiter; jeder wird Subjekt seines Lernens 

und Leistens; jeder trägt aus seine Weise zum Funktionieren und Ansehen der Schulgemeinde bei; auf jede erdenkliche Weise 

wird Unterstützung von Vielfalt organisiert. (Herrmann 2012) 

4.2.1. Strukturelle Aspekte 

Es gibt keine theoretische Legitimation für gegliederte Systeme 
Heute können jedoch weder Begabungsmodelle noch schicht- oder berufsspezifische Begründungen herangezogen werden. 

Gerade angesichts des hohen Stellenwerts der Verringerung von Bildungsungleichheit, angesichts der hohen Bedeutung von 

Bildung generell und einem hohen Bildungsniveau, angesichts von gesellschaftlichen Individualisierungstheorien (mit hohem 

Anspruch an die individuelle Flexibilität und Eigenständigkeit) und Globalisierungstendenzen, wäre eine frühzeitige Festlegung in 

gegliederten Systemen kontraproduktiv. In Anbetracht der Überlappungskurven, der Lernmilieus oder des Schereneffektes fällt 

es äußerst schwer, hier eine theoretische Legitimation für gegliederte Systeme zu formulieren. Integrierte Systeme mit intern 

flexiblen und differenzierten Angeboten hingegen können aufgrund der hohen Bedeutung von gesellschaftlichen Integrations-

modellen und -prozessen in unterschiedlichen Bereichen (...) eher begründet werden, weil sie flexibler an individuelle Verläufe 

adaptieren können. (Bohl 2013, S. 102f) 

Gemeinschaftsschule als die bessere Alternative 
Insgesamt zeigt sich trotz uneinheitlicher Befunde, dass eine längere, über die Grundschulzeit hinausgehende gemeinsame Lern-

zeit oder die Einführung einer integrierten Schulart wie die Gemeinschaftsschule einen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit 

darstellen, weil Effekte leistungsfremder und stark schichtspezifisch oder migrationsbedingt geprägter Bildungsentscheidungen 

abgeschwächt werden (zusammenfassend Fend 2009, S. 45ff.). Es bleibt schlicht mehr Zeit, um individuell dynamische oder sich 

verändernde Entwicklungen berücksichtigen zu können, wovon insbesondere Kinder und Jugendliche mit einem niedrigen sozi-

oökonomischen Hintergrund profitieren. (Bohl 2013, S. 104) 

Keine Basis mehr für gegliedertes Schulwesen 
Es lässt sich festhalten, dass die demografische Entwicklung einem vielfach gegliederten Schulwesen die existenzberechtigende 

Basis entzieht (vgl. dazu das Gutachten von Bargel/Bargel 2010, die differenzierte Daten zum Zusammenhang von Schulstandor-

ten und demografischer Entwicklung liefert). Schulstandorte der Sekundarschulen sind infolge zurückgehender Übergangszahlen 

aus den Grundschulen vielerorts gefährdet. Diese Entwicklung fällt für die Werkreal- und Hauptschulen besonders ins Gewicht, 

denn die demografisch bedingte Reduktion der Übergangszahlen geht einher mit einer zunehmenden Abwendung von diesen 

Schulen. Schließlich zeichnet sich ab, dass in dem Maße, in dem die Übergangsquoten gesunken sind, zunehmend eine Schüler-

gruppe gemeinsam lernt, die sich beim schulischen Lernen - bedingt durch ihren sozialen und ethnischen Hintergrund - schwer 

tut. Das anregungsärmere Entwicklungsmilieu dieser Schulart führt immer mehr dazu, dass sich die Schüler/innen weniger güns-

tig entwickeln, als sie es würden, wenn sie in einem anregungsreicheren Milieu lernen könnten (Kap. 6). »Eine zunehmende 

schulstrukturelle Differenzierung erhöht intentionswidrig das Risiko, dass an einzelnen Schulen Lern- und Entwicklungsmilieus 

entstehen, die zu einer kumulativen Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern führen. Diese Problemgruppe ist in zwei-

gliedrigen Schulsystemen praktisch nicht anzutreffen« (Baumert/Stanat/Watermann 2006, S. 177).  (van Ackeren 2013, S. 117) 

Schulversuche in der Sekundarstufe I sind angebracht 
In der deutschen Diskussion ist nach Veröffentlichung der ersten PISA-Studie (2001) erneut eine heftige Diskussion entbrannt, 

inwieweit die bestehende Schulstruktur das zentrale Hindernis auf dem Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit und einer intensi-

ven Förderung aller Schülerinnen und Schüler darstellt. Im Laufe dieser Diskussion sind ideologische Positionen wiederholt wor-

den, die aus der Geschichte des Problems hinlänglich bekannt sind, jedoch noch nie einen wirklichen Fortschritt erbracht haben 
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(Oelkers 2006). Soll das anders werden, dann sind Versuche angebracht, die vor allem die Sekundarstufe I betreffen. (Bertels-

mann Stiftung 2009, S. 32) 

Jetzige Schulstrukturen lassen sich nicht halten 
Zur Resignation besteht kein Anlass, denn die Schulstrukturen in der jetzigen Form sind nicht zu stabilisieren. So lassen sich 

weder die verbliebenen Haupt- noch Realschulen halten. Sie werden an dem wachsenden Bildungswillen von Eltern und der 

Jugendlichen, am steigenden Bedarf der Wirtschaft nach höheren Qualifikationen sowie an den rückgehenden Schülerzahlen 

scheitern. (Lohmann, S. 41) 

Integrative System sind leistungsfähiger 
Systeme, die hohe Leistungen und eine ausgewogene Verteilung der Bildungserträge aufweisen, sind in der Regel integrativ, was 

bedeutet, dass Lehrkräfte und Schulen unterschiedliche Schülerpopulationen über individuell angepasste Bildungswege einbin-

den müssen. Demgegenüber erreichen Schulsysteme, die von vornherein unterstellen, dass die Schülerinnen und Schüler für 

unterschiedliche Laufbahnen bestimmt sind, und die dementsprechend unterschiedliche Erwartungen an sie richten und sie in 

unterschiedliche Schulen, Klassen und Klassenstufen einteilen, oft weniger ausgewogene Ergebnisse, ohne dass die Gesamtleis-

tung besser ausfiele. (OECD 2010, S. 18) 

Gymnasiale Abschlüsse an Gemeinschaftsschulen 
Gemeinschafts- bzw. Gesamtschulen haben nur dann eine systemverändernde Wirkung, wenn die Gleichberechtigung der Ab-

schlüsse mit dem Gymnasium gegeben ist. (Herrmann 2012) 

Kein Kind soll zurückbleiben 
Kein Kind soll zurückbleiben - aber wie? 

Nur so: 

 Das Prinzip der gewollten Begünstigung/Benachteiligung – die Vorverlegung des Zugangs zu späteren Lebenschancen 

durch Schulnoten (was Reformschulen seit etwa 1900 geändert haben!) – ist außer Kraft zu setzen 

 Die Schullaufbahnorganisation muss inklusiv werden, was bedeutet: Länger gemeinsam lernen, vor allem auch Integration 

der behinderten Kinder 

 Nicht Leistungsnormen (im Falschwörterbuch „Bildungsstandards“) sind angesagt, sondern die Förderung individueller Po-

tentiale, die für nachschulische Anforderungen anschlussfähig sind 

 Nicht Differenzierung, sondern Individualisierung ist angesagt: dies ist die Voraussetzung für Zugangs- und Teilhabe-

Gerechtigkeit. 

Der Weg dahin ist die Sekundarschule für alle Kinder, herkömmlicherweise Sek I genannt; sie umfasst die (herkömmlichen) 

Klassenstufen 5 – 10. (Herrmann 2009a, S. 16) 

Die Sekundarschule als Sek I 
Die Sekundarschule als Sek I 

 ist die Pflicht-/Regelschule für alle Schüler/innen bis zum Mittleren Abschluss, der prinzipiell für alle Schüler erreichbar sein 

muss, weil er das Eintrittsbillett in die Berufsausbildung im Dualen System darstellt 

 arbeitet mit einem Kerncurriculum von Mindestanforderungen, die alle Schüler erfüllen können 

 bietet Vertiefungen, Ergänzungen, Verzweigungen für jeweilige Schüler auf ihren jeweiligen Profil-/Leistungsgebieten an, dabei 

nach Möglichkeit auch auf handwerklichem und technischem, auf musischem und kaufmännischem Gebiet..., sowohl für den 

Mittleren Abschluss als auch für den Übertritt in die Sek II („gymnasiale Oberstufe“) 

 üh-

rende Schulen (neben der Sek II). (Herrmann 2009a, S. 17) 

Tillmann und Klemm: sich vom System der Sek I verabschieden 
Auch wenn Klaus-Jürgen Tillmann und Klaus Klemm angesichts der Leistungsschwäche unseres gegliederten Systems gegenüber 

den integrierten Systemen der PISA-Siegerländer vor „monokausalen Argumentationsfiguren“ warnen, so überwiegen für sie 

dennoch die Erkenntnisse der nationalen und internationalen Bildungsforschung, um ihre Zurückhaltung als Wissenschaftler 
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aufzugeben und der Politik zu raten, sich von dem leistungsschwachen, sozial selektiven und zunehmend schwerer finanzierba-

ren System der Sekundarstufe I zu verabschieden. (Merkelbach 2006, S. 10) 

Deutschland hat kein dreigliedriges Schulsystem mehr 
Die Aussage, Deutschland habe ein dreigliedriges Schulsystem, mag noch vor zehn Jahren gültig gewesen sein. Heute trifft sie 

nicht mehr zu. (Blossfeld et al. 2011, S. 93) 

Übertritt erleichtern reicht nicht 
Politisch könnte ein erster, wenn auch wohl nur kleiner Schritt in die richtige Richtung darin bestehen, den Übertritt zwischen 

den verschiedenen Schulformen durch eine bessere Abstimmung weiter zu erleichtern. Aber letztlich lassen sich wirkliche Fort-

schritte nur dann erzielen, wenn die Aufteilung der Schüler signifikant nach hinten verlagert wird. (Wößmann 2013, S. 53) 

Demographische Entwicklung macht eine flächendeckende Versorgung mit drei Schulformen fraglich 
Die demographische Entwicklung tut das Ihrige hinzu: In vielen ländlichen Gebieten wird es in absehbarer Zeit gar nicht mehr 

genügend Schülerinnen und Schüler geben, als dass eine flächendeckende Versorgung mit drei Schulformen sichergestellt wer-

den könnte. (Wößmann 2013, S. 54) 

Die UN-BRK stellt das gegliederte Schulwesen infrage 
Beim Ausbau eines inklusiven Schulsystems stellt das dem deutschen gegliederten Schulsystem zugrunde liegende Leitbild der 

(Leistungs-) Homogenisierung von Lerngruppen die Bundesländer vor ein schwer auflösbares Paradox: (Wie) kann der Anspruch 

auf Inklusion innerhalb eines auf Leistungsauslese basierenden, stratifizierten Schulsystems überhaupt eingelöst werden? Das 

Paradigma der Inklusion, und damit u. a. die Wertschätzung von Heterogenität innerhalb von Lerngruppen, stellt nicht nur die 

Sonderschule, sondern - zumindest in letzter Konsequenz - die Legitimitätsgrundlage des gegliederten allgemeinen Schulsys-

tems insgesamt in Frage (Powell 2011). Damit berührt die Umsetzung der UN-BRK unweigerlich die Schulstrukturdebatte und 

damit einen Kernkonflikt der deutschen Schulpolitik, der seit Jahrzehnten heftige politische Auseinandersetzungen und Reform-

blockaden hervorruft. (Blanck et al. 2013, S. 2) 

Die Abschaffung der Sonderschule würde Leistungsauslese und Homogenisierung infrage stellen 
Die Abschaffung der Sonderschule als unterstes Glied des stratifizierten Systems würde dies – genauer gesagt, die in ihm institu-

tionalisierten Prinzipien der Leistungsauslese und Homogenisierung von Lerngruppen – in seiner Gesamtheit in Frage stellen 

(Powell 2011). (Blanck et al. 2013, S. 12) 

Gemeinschaftsschule als mögliche Antwort auf die Strukturfrage 
Eine Schulformenzusammenlegung ist somit nicht automatisch förderlich für die inklusive Schulgestaltung. Dagegen begünstigt 

der quantitative Ausbau von Schulformen, die vorrangig mit Binnendifferenzierung arbeiten (etwa die Gemeinschaftsschule), den 

Gemeinsamen Unterricht von Schülern mit und ohne SPF, denn hier wird ohnehin in heterogenen Gruppen gelernt. (Blanck et al. 

2013, S. 12) 

Fend: Vor Ort die Gliedrigkeit bestimmen 
Sie sind Mitglied der Schulkommission der HeinrichBöllStiftung, die ihre Empfehlungen jüngst in Berlin zur Diskussion stellte. Sie 

favorisiert eine vereinfachte und regional angepasste Schulstruktur - mit Hang zur Zweigliedrigkeit. Welche Vorteile sehen Sie da-

rin? 

Zentral ist, dass wir eine angemessene Antwort auf die demographische Entwicklung brauchen. Nur wenn vor Ort entschieden 

wird, ob es eine oder zwei Schulformen gibt, wird das der Bevölkerung und dem wohnortnahen Unterricht gerecht. Eine Zusam-

menlegung von Haupt- und Realschulen kann zudem dazu führen, die an vielen Orten immens gewordene Zusammenballung 

sozial schwieriger Schüler in einer Schulform abzumildern. Vorausgesetzt, es wird didaktisch gut gemacht und pädagogisch gut 

begleitet. (Fend 2009) 

Gefahr historisch bewährter Abwehrreflexe 
Auffällig ist, dass die positiven Leistungsdaten für die Grundschule auf der Sekundarstufe I nicht fortgesetzt werden können, was 

nicht nur mit der frühen Selektion zusammenhängen dürfte, sondern zugleich eine Ursache auch in den unterschiedlichen Schul-

kulturen hat. Elastische Modelle für die Sekundarstufe I liegen im Ausland vor. Ihre Einführung ist in Deutschland hoch umstrit-
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ten und dürfte auch von den Kosten her Widerstand erzeugen. Bildungspolitische Versuche zur Strukturveränderung wie in 

Hamburg, Bremen oder Berlin bleiben ebenso abzuwarten wie die Neugestaltung des dreigliedrigen Systems. Die Gefahr jedoch, 

dass lediglich die historisch bewährten Abwehrreflexe neu belebt werden und dann nichts geschieht, ist durchaus gegeben. 

(Bertelsmann Stiftung 2009, S. 32f) 

Empfehlungen zum Übergang in die Sekundarstufe I 
Der Sekundarbereich I wird zweigliedrig (Sekundarschule und Gymnasium) angeboten. Die Überführung in den Sekundarbereich 

I findet nicht, wie bisher, nach dem vierten Lernjahr, sondern frühestens nach sechs Jahren (unter Einschluss der Vorschulzeit) 

statt. (Blossfeld 2007, S. 147) 

Hindernis: Keine Veränderung der historischen Schulstruktur … 
25. Keine Veränderung der historischen Schulstruktur 

Mögliche Lösungen: 

Uneingeschränkte Bildungsziele für alle 

Ausbau der Grundschule zur Primarschule 

Einführung eines elastischen Systems mit Stammgruppen und Leistungskursen auf der Sekundarstufe I 

langfristige Entwicklung von zwei in etwa gleich starken Säulen nach der Primarschule 

Machbarkeit: langfristig; Kostenfolgen: hoch. (Bertelsmann Stiftung 2009, S. 23) 

Dringend: Reform der Vertikalstruktur 
Die Reform der Vertikalstruktur ist mithin das dringendste schulische Reformvorhaben für Deutschland. Die Dringlichkeit wird 

auch nicht durch die Gefahr geschmälert, dass ein Teil bildungsbewußter Eltern der gemeinsamen Schule für alle ausweichen will 

und wird. (Lohmann 2014, S. 40) 

Das Vertikalsystem ist reformierbar 
Das Vertikalsystem ist dennoch reformierbar. Das zeigt die jüngste Vergangenheit. Zu keiner Zeit in Nachkriegs-Deutschland ist 

es stärker reformiert worden als nach der Einheit und dem PISA-Schock. 

Reformschwerpunkt seit den 90er Jahren war die Struktur. Ihm hat die 3-Gliedrigkeit nicht standgehalten. Sie scheiterte an der 

deutschen Einheit, der Gesamtschul-Herausforderung und dem Bildungswillen der Eltern: 

ändern verzichteten auf die 3-Gliedrigkeit und haben nur noch eine hierarchische 2-Gliedrigkeit, ergänzt um die 

Gemeinschaftsschule. 

-Holstein ist vom Vertikalsystem nur noch das Gymnasium verblieben: in 

diesen 6 Bundesländern konkurriert das Gymnasium mit der gleichberechtigten und ähnlich stark besuchten Gemeinschaftsschu-

le, die ebenfalls zur Hochschulreife führt. 

undesländern - Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen - wird die Gemeinschaftsschule 

zügig ausgebaut. (Lohmann 2014, S. 40) 

Abwahl der Hauptschule 
Politisch wird die weitgehende Aufhebung von Haupt- und Realschulen zumeist mit den generell zurückgehenden Schülerzahlen 

begründet, doch das ist nur z. T. richtig. Viel gravierender ist die Abwahl der Hauptschule. Dem wachsenden Bildungswillen hat 

die hierarchische Schulstruktur nicht standgehalten. (Lohmann 2015, S. 2) 

Elternwille 
Kein parteipolitisch geimpfter Gegner der Gemeinschafts- bzw. Gesamtschule kann sich im Gemeinderat bzw. in seinem Schul-

ausschuss gegen diese Schulform wenden, wenn die Mehrheit der Eltern hier eine besondere Chance für ihre Kinder sieht. 

(Herrmann 2012, S. 10) 
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Inkludierendes Bildungswesen gegen die Spaltung der Gesellschaft 
Das langfristig wirksamste Mittel gegen die zunehmende Spaltung der Gesellschaft ist ein inkludierendes Bildungswesen. Keine 

Schule, keine Schülerinnen und Schüler dürfen bei der Inklusion ausgenommen werden. Das formuliert schon das Grundgesetz... 

(Lohmann 2015, S. 1) 

Missverständnis der Inklusion 
Manche Kultusministerien meinen, ein inklusives Bildungswesen sei nichts weiter als das deutsche allgemein bildende Schulwe-

sen ohne Förderschule. Die UN-Konvention meint mit einem inklusiven Bildungswesen jedoch mehr: Jede Schule soll umfassend 

sozial, ethnisch und kulturell integrieren und alle Schülerinnen und Schüler individuell fördern. (Lohmann 2015, S. 1) 

Inklusion ist nicht leistungsfeindlich 
Verteidiger der hierarchischen Schulgliederung unterstellen, dass die Inklusion das Recht auf individuelle Entfaltungsmöglichkei-

ten einschränke. Doch das Gegenteil ist der Fall: Für die Sekundarstufe I belegt PISA: Je später und je weniger ein Schulsystem 

separiert, desto mehr leisten die Jugendlichen, sowohl die Schwächeren als auch die Stärkeren. Außerdem verringert mehr Inklu-

sion die in Deutschland besonders hohe allgemeine und soziale Leistungsdiskriminierung (Lohmann 2014). Es gibt mithin keinen 

Grund, sich der Inklusion zu entziehen, sie ist vielmehr eine Aufgabe für alle: Alle Schülerinnen und Schüler einer Altersstufe 

gehören zusammen. (Lohmann 2015, S. 1) 

4.2.2. Spätere Selektion 

Länger gemeinsam lernen 
Der erste Grundsatz des Schulumbaus lautet: Länger gemeinsam lernen. Die Grundschule muss vom Druck der zweifelhaften 

Empfehlungen befreit werden. Den Kindern muss besonders beim Übergang ins Jugendalter die Erfahrung der schützenden und 

stützenden Solidargemeinschaft der Gleichaltrigen ermöglicht werden. Kinder mit Handicaps müssen erfahren, dass sie mitge-

nommen werden; gesunde Kinder dürfen die beglückende Erfahrung machen, als Helfer nützlich zu sein. (Herrmann 2009b, S. 8) 

Frühe Selektion wirkt sich negativ auf die Chancengerechtigkeit aus und ist nicht die Voraussetzung für ein höheres 

Leistungsniveau 
Zahlreiche Länder, die früher ebenfalls eine schulische Selektion in jungen Jahren hatten, wie etwa Finnland, Großbritannien oder 

Schweden, haben diese spätestens in den 1970er Jahren aufgegeben... 

Trotz der vielfach beschworenen Durchlässigkeit zwischen den Schulformen hat die frühe Selektion offensichtlich bleibende 

negative Konsequenzen für die Chancengerechtigkeit in der Gesellschaft.  

Gleichzeitig geht eine geringere Selektion nicht auf Kosten des Leistungsniveaus... Auch nicht auf Kosten der Spitzenleistungen. 

(Wößmann 2013, S. 52) 

Frühe Aufteilung betont den familiären Hintergrund und hat keinen positiven Effekt auf das Leistungsniveau 
Die Ergebnisse der Analysen verschiedener internationaler Schülerleistungstests belegen einheitlich: Je früher die Kinder aufge-

teilt werden, desto stärker hängt der spätere Bildungserfolg vom jeweiligen familiären Hintergrund ab. Die Datenlage zeigt deut-

lich, dass spätere schulische Selektion die Chancengleichheit erhöht. Gleichzeitig geht spätere Selektion nicht mit einem gerin-

geren Leistungsniveau einher, so dass sich kein Hinweis auf einen Zielkonflikt zwischen Gleichheit und Effizienz in der Organisa-

tion des Schulsystems ergibt. (Wößmann 2008, S. 516) 

Frühe Trennung verstärkt Leistungsunterschiede 
The results consistently indicate that early tracking increases inequality in achievement. (Hanushek und Wößmann 2005, S. 12) 

Ergebnis zahlreicher bildungsökonomischer Studien 
Zahlreiche bildungsökonomische Studien belegen, dass die Schülerleistungen umso stärker vom familiären Hintergrund abhän-

gen, je früher Schüler in unterschiedliche Schultypen selektiert werden (Wößmann 2013 für einen Überblick). (Piopiunik, S. 22) 
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Vielfältige Argumente für längeres gemeinsames Lernen 
Dafür gibt es vielfältige Argumente, von denen ich nur einige nennen möchte, zumal sich viele aus den oben genannten von 

selbst ergeben:  

1. Elternwunsch: Eine längere gemeinsame Schulzeit ist auch der Wunsch der Eltern aus den neuen Bundesländern (vgl. u.a. Val-

tin/Rosenfeld 2001). Viele bedauern, dass die neuen Länder zu schnell die Schulstruktur der DDR aufgegeben haben.  

2. Entwicklungs- und lernpsychologische Erkenntnisse: Mit zehn Jahren, so weiß seit Piaget jeder Entwicklungspsychologe, sind 

Kinder in einem Alter, in dem wenig Verlässliches über die späteren intellektuellen Entwicklungsmöglichkeiten und ihre Bega-

bungen ausgesagt werden kann. 

3. Erhöhung der Chancengleichheit. (Valtin 2005, S. 246–247) 

"Untergang des Abendlandes"? 
Befürworter des derzeitigen Systems sehen in einer möglichen Abkehr von der frühen Aufteilung im deutschen Schulsystem 

zumeist den sich ankündigenden Untergang des Abendlandes. Um es vorwegzuschicken: Der Rest des Abendlandes hat ein 

solches System schon längst nicht mehr. Außer bei unseren österreichischen Nachbarn gibt es kein weiteres Bildungssystem, das 

die Kinder in einem so jungen Alter auf verschiedene Schulformen aufteilt wie Deutschland (siehe Abb. 1). (Wößmann 2013, S. 

52) 

Wößmann-Tabelle des Aufteilungsalters 

 

(Wößmann 2013, S. 52) 

Frühe Trennung bewirkt Verringerung der Chancengleichheit 
Aber die frühe Aufteilung ist nicht deshalb problematisch, weil sie sonst niemand mehr macht, sondern weil es klare empirische 

Belege dafür gibt, dass sie zu einer Verringerung der Chancengleichheit für Kinder mit benachteiligtem Hintergrund führt, ohne 

dass andere Schülerinnen und Schüler davon profitieren würden. (Wößmann 2013, S. 52) 

Spätere Trennung reduziert den Einfluss des familiären Hintergrundes 
Auch erweist sich die Abhängigkeit der individuellen Schülerleistungen vom jeweiligen familiären Hintergrund sowohl im Bun-

desländer- als auch im internationalen Vergleich als umso geringer, je später die Selektion in unterschiedliche Schulformen er-

folgt und je geringer die dann einsetzende Anzahl an Schulformen ist (siehe Abb. 2). (Wößmann 2013, S. 52) 
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Einfluss des familiären Hintergrundes auf die TINNS-Leistungen in Punkten 

 

(Wößmann 2013, S. 53) 

"Untergang des Abendlandes"? 
In der ideologiegeschwängerten deutschen Bildungsdebatte scheint es schwer vermittelbar, dass man in einer späteren und 

weniger intensiven Aufgliederung der Schülerinnen und Schüler nicht gleich den Untergang des Abendlandes sehen muss – 

oder den Einzug der sozialistischen Einheitsschule. Die »bürgerliche« Einheitsschule, die allen Schichten ein Recht auf Teilhabe 

an guter Bildung gewährt, hat aber überall in Europa längst Einzug gehalten – außer bei uns. (Wößmann 2013, S. 54) 

Frühe Mehrgliedrigkeit verhindert Durchlässigkeit der Gesellschaft 
Wer eine durchlässige Gesellschaft will, aber gleichzeitig vehement die frühe Selektion in unserem Schulsystem verteidigt, der 

verkennt die Realität. Die frühe Mehrgliedrigkeit ist eine wichtige Ursache dafür, dass Kinder aus bildungsfernen Schichten in 

unserem Land viel zu selten den Weg in die höhere Bildung finden. Dass dies in anderen Ländern ganz anders ist, belegt, dass 

dies keine Frage mangelnder Fähigkeitspotenziale ist; es ist eine Frage der Struktur unseres Schulsystems. (Wößmann 2013, S. 

54) 

Sortierung erst mit 16 Jahren 

Es geht mir nicht um die Einheitsschule. Es wäre sinnvoll, bei Schülern erst mit 16 die Leistung breit zu sondieren und für einige 

eine gymnasiale Oberstufe anzubieten. Bis dahin sollten wir die Kinder zusammen lernen lassen. (Allmendinger 2012) 
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4.3. Eine Schule für Alle 

Der letzte Teil der Zitatensammlung befasst sich mit der Gemeinschaftsschule als Schule für alle Kinder. Es werden 
explizite Begründungen für diese Schulart vorgestellt und die Entwicklung in Finnland nachgezeichnet. Den 

Abschluss bilden Aussagen des derzeitigen (2014) bayerischen Kultusministers, die den wertvollen Beitrag der 
Kommunen zur Schulentwicklung betonen.  

4.3.1. Begründungen 

Rolff spricht sich für eine gemeinsame Schule aus 
Zuerst möchte ich klarstellen, wofür ich eintrete: Für die gemeinsame Schule für alle bis zum Ende der Pflichtschulzeit, also für 

eine Gemeinschaftsschule bis zur 9. oder 10. Klasse.  (Rolff 2005) 

Rolff nennt eine Reihe von Gründen für die gemeinsame Schule 
Pädagogische Gründe:  

 Die Gemeinschaftsschule kann jedes einzelne Kind fördern, ohne andere zu vernachlässigen. Wir kennen das von den PISA-

Siegerländern, bei denen individuelle Förderung im Mittelpunkt steht und es gleichzeitig heißt, dass kein Kind zurückbleiben 

darf. Diese Länder sind in der Breitenförderung gut und in der Spitzenförderung herausragend.  

 

Gesellschaftspolitische Gründe:  

 In Deutschland sind die Bildungschancen von Arbeiter- und Migrantenkindern viel schlechter als in allen anderen OECD-

Ländern. Das liegt u. a. daran, dass die Hauptschule Talente nicht so gut fördern kann wie das Gymnasium und zudem schwä-

chere Schüler einfach aus den höheren Schulen abgeschoben werden können. In der Gemeinschaftsschule muss man sich gera-

de um die Schwachen kümmern, damit sie einen Abschluss schaffen. PISA zeigt: Wenn wir uns im Weltmaßstab verbessern wol-

len, müssen wir uns vor allem um die Schwachen kümmern.  

 

Ökonomische Gründe:  

 Die Schülerzahlen gehen in den nächsten Jahren zurück. Dann können wir uns erst recht nicht mehr leisten, was uns heute 

schon teuer zu stehen kommt, nämlich an jedem Standort drei Schulen zu erhalten. Wenn man sie zur Gemeinschaftsschule 

zusammenlegt, ist das viel effektiver zu finanzieren und Standorte lassen sich sichern.  

 

Arbeitsmarkterfordernisse:  

 Schule heute und erst recht morgen bildet für die globale Wissensgesellschaft. Dabei sind die „Köpfe unserer Kinder“ die wich-

tigste Produktionskraft. Diese Produktionskraft entsteht neuerdings in der Schule. Wir konkurrieren weltweit mit Ländern, die das 

besser können. Deren Abbrecherquoten sind durchweg geringer und die Abiturientenquoten größer. Die Abiquote stagniert in 

Deutschland seit zehn Jahren. Das dreigliedrige Schulsystem verschwendet Talente, die Gemeinschaftsschule fördert sie. Bei 

alledem verschärfen rückläufige Schülerzahlen das Problem der Rekrutierung qualifizierter Nachwuchskräfte dramatisch.  

 

Schulpolitische Erfordernisse:  

 Gleich intelligente Schüler aus gleicher sozialer Schicht werden in der Hauptschule erheblich weniger gefördert als im Gymnasi-

um. Sie bleiben laut PISA eineinhalb Jahre zurück. Das ist eine unerhörte Verschwendung. Zudem beklagt sich das Handwerk, 

dass die meisten Hauptschüler den Anforderungen des Berufs nicht mehr entsprechen. Die Gemeinschaftsschule hingegen löst 

die Hauptschule auf und beendet in konsequenter Weise die Hauptschulkrise.  (Rolff 2005) 

Befürwortung der "Einheitsschule" 
SPIEGEL: Also befürworten Sie das, was Kritiker "Einheitsschule" nennen? 

Stern: Ich mag den Begriff nicht, weil er in eine Ideologiedebatte führt. Aber, ja: Länder wie Japan oder Finnland machen uns 

vor, dass Kinder bis zum Alter von 15 Jahren durchaus gemeinsam eine Schule besuchen können. Danach wird es schwierig, 



 

 

72 

dann kommen Inhalte wie Differential- und Integralrechnung, die nicht für jedes Intelligenzniveau geeignet sind. Aber bis dahin 

brauchen wir keine institutionelle Aufteilung. (Stern 2013) 

Für eine anspruchsvolle Gemeinschaftsschule 
Nein, ich bin für eine anspruchsvolle Gemeinschaftsschule bis zum Alter von 15 Jahren mit einer anschließenden gymnasialen 

Oberstufe. (Stern 2013) 

Inklusion braucht Gemeinschaftsschulen 
In Schleswig-Holstein ist es mittlerweile zu weitreichenden Schulstrukturreformen gekommen. Gerade mit der Gemeinschafts-

schule wurde eine Schulform geschaffen, die Leistungsheterogenität offiziell zulässt und damit entgegenkommende Verhältnisse 

für die Integration von Schülern mit SPF auch in der Sekundarstufe schafft (Pluhar 2011). Die Aufrechterhaltung von Sonderschu-

len als Orte der sonderpädagogischen Förderung wird somit immer weniger notwendig, da diese nun zunehmend in das allge-

meine Schulsystem hineinverlagert werden kann. In Bayern hingegen wird die Verwirklichung von Inklusion gerade in der Se-

kundarstufe durch den Fortbestand des traditionellen gegliederten Schulsystems erheblich erschwert. Angesichts des Fehlens 

einer der Gemeinschaftsschule funktional entsprechenden Schulform sowie der weitgehenden Aufrechterhaltung der Lernziel-

gleichheit wird die Aufgabe der Integration von Schülern mit SPF schwerpunktmäßig durch Hauptschulen übernommen werden 

müssen. (Blanck et al. 2013, S. 25) 

4.3.2. Entwicklung in Finnland 

Ängste vor der Umstellung 
„Der Umgestaltungsprozess war mit massiven Ängsten von hauptsächlich zwei Seiten konfrontiert: Die Gymnasiallehrer befürch-

teten eine Herabsetzung ihres Berufsstandes und die Elternschaft mit akademischer Bildung prophezeite eine Leistungsnivellie-

rung und damit eine Senkung des gesamten Bildungsniveaus. Vor allem in den größeren Städten gab es Protestveranstaltungen 

gegen die geplante Reform bis hin zu Schulstreiks...Die Gespräche waren zum Teil äußerst mühevoll und erforderten viel Geduld. 

Es war nicht einfach, Menschen von etwas zu überzeugen, das sich erst in der zukünftigen Praxis bewähren konnte... [Pirjo 

Linnankylä, als junge Gymnasiallehrerin von der Vorstellung heterogener Klassen geschockt, jetzt Professorin, u.a. für PISA-

Lesekompetenz zuständig, macht die...] positive Erfahrung, dass tatsächlich alle Schülerinnen und Schüler egal welcher Kategorie 

von dem gemeinsamen Unterricht profitierten. Das neue System bedeute nicht weniger Bildung für gute Schüler, sondern mehr 

Bildung für den gesamten Schülerjahrgang. Tatsächlich führe eine Schule für alle keineswegs zu einer Nivellierung des Bildungs-

standes..., sondern bringe alle Schülerinnen und Schüler zu besseren Leistungen.“ S.57-59 (Domisch und Klein 2012, S. 57–59) 

Merkmale der finnischen Gemeinschaftsschulen 
1. Neunjährige Gemeinschaftsschule 

2. Grundstufe 1-6 (Klassenlehrer, alle Fächer gleich) + Oberstufe 7-9 (Fachlehrer, obligatorische + Wahlfächer); Abschaf-

fung der Niveaukurse 1985, „um wirklich allen Schülern gleiche Bildungschancen zu eröffnen... Das Unterrichten in he-

terogenen Gruppen wurde zum Normalfall.“ S.95 

3. Verantwortung für die Schule liegt bei der Kommune 

4. Gemeinschaftsschule ist kostenfrei: Bücher, Unterrichtsmaterialien, Mittagessen, Schülertransport, Gesundheitsbetreu-

ung, Schülerberatung: „Selbst in wirtschaftlichen Krisenzeiten würde es kein Politiker wagen, über die Abschaffung die-

ses Services auch nur nachzudenken.“ S.90 

5. Kinder, die anders lernen, müssen Förderunterricht erhalten: im allgemeinen Unterricht, in einer eigenen Gruppe, in ei-

ner Sonderklasse oder in einer Förderschule 

6. Bei Zurückbleiben muss mit individuellem Förderunterricht geholfen werden 

7. Zur Vermeidung langer Schulwege für kleine Schüler wurden viele kleine Grundstufen 1-6 geschaffen -> Oberstufe 7-9 

im nächsten Schulzentrum. (Domisch und Klein 2012, S. 59–61) 

Wichtigstes Ziel: die Schwachen fördern 
Dem primären Ziel, nämlich die Fertigkeiten des schwächsten Fünftels der Schüler zu verbessern, waren die anderen Ziele zu- 

bzw. untergeordnet. (Domisch und Klein 2012, S. 84) 
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Keine Herabstufung 
Aus dem System herauszufallen oder einfach nur herabgestuft oder abgehängt zu werden, ist nahezu unmöglich. (Domisch und 

Klein 2012, S. 85) 

Schule macht Klassengrenzen durchlässig 
Finnland zählt zu den Ländern, in denen die soziale Reproduktion von Klassenzugehörigkeit am besten durchbrochen worden 

ist: Viele Akademikerkinder ergreifen praktische Berufe, und viele Kinder aus Arbeiterfamilien studieren. (Domisch und Klein 

2012, S. 99) 

Weitere Strukturelemente finnischer Gemeinschaftsschulen 
 Einschulung mit 7 Jahren 

 Von Beginn an eine Ganztagsschule und in der Regel keine Hausaufgaben: „Das ist wichtig, denn es relativiert, ob Kin-

der aus einem bildungsnahen oder bildungsfernen Elternhaus kommen.“ S.88 

 „In der neunjährigen Schulzeit bleibt niemand sitzen.“ S.88 

 Richtige Zensuren gibt es erst am Ende der 7. Klasse 

 Zwei Fremdsprachen sind Pflicht. 

 Auf eine angenehme Lernumgebung wird besonderer Wert gelegt. 

 Bibliothek als zentraler Treffpunkt, gleichzeitig eine kommunale Einrichtung! 

 Förder- und Beratungsnetzwerk vor Ort, das die Lehrer entlastet: „Das ist eines der Rezepte der Finnen: am Standort 

sonderpädagogische und psychologische Beratung verfügbar zu haben.“ (zit. Baumert) S.105 (Domisch und Klein 2012, 

S. 88ff) 

Entwicklungsverlauf der Schulreform in Finnland 
Erinnerungen an den Umbau des finnischen Schulsystems werden wach: Hier begann die Reform der Schulstruktur im fernen 

Lappland und erreichte zuletzt die Metropole Helsinki. Nicht auszuschließen, dass sich in Deutschland ein ähnlicher Prozess 

anbahnt. (Rösner 2007, S. 197f) 

Beispiel Finnland 
Das finnische Bildungssystem der sechziger Jahre war dem deutschen sehr ähnlich - ähnlich undurchsichtig. Jeder hat sich be-

klagt: die Schüler bei den Lehrern, die Lehrer über die Schulen. Kurz: Finnland befand sich in der Situation, in der Deutschland 

heute steckt. Doch zu allem Überfluss war auch noch die wirtschaftliche Lage so dramatisch, dass man sich sagte: "Wir werden 

unsere Zukunftsfähigkeit nur durch Bildung sichern können." Ich erinnere mich noch an meine erste Ministersitzung in der 

OECD. Der damalige finnische Bildungsminister Olli-Pekka Heinonen stellte seine Vision vom lebensbegleitenden Lernen vor. 

Von seinen Ministerkollegen wurde er regelrecht verlacht. Erstaunt fragten sie ihn, was sie als Bildungsminister um Himmels 

willen mit dem Kindergarten zu tun hätten. Heinonen forderte, bereits in den Kindergärten Perspektiven zu schaffen, den Schü-

lern zu zeigen, wo für sie der nächste Schritt liegen kann, und verschiedene Lernformen einzuführen. Heute diskutiert man wie-

der über diese Neuerungen. (Schleicher 2004) 

Begabungsunterschiede benötigen individuellen Unterricht, nicht Sortieren in Schulformen 
„Fakt ist, dass die Finnen Gesamtschulen haben, in denen die Schüler neun Jahre gemeinsam lernen und die besten PISA-

Resultate erreichen. Es heißt dann immer, in Finnland gebe es weniger Zuwanderer. Richtig. Aber auch dort sind Kinder nicht 

gleich begabt. Ein Kind ist in Mathe auf Gymnasialniveau, in Englisch gehört es in die Hauptschule. Dem wird nur individueller 

Unterricht gerecht, sortieren in Schulformen hilft da nicht. (Zitat aus einem Interview mit Remo Largo DER SPIEGEL online vom 

16.11.2010) (Domisch und Klein 2012, S. 15) 
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4.3.3. Die wichtige Rolle der Kommunen 

Der bayerische Kultusminister Dr. Spaenle ist einerseits ein ausgesprochener Gegner der Idee von Gemeinschafts- 
oder Gesamtschule. Andererseits, das belegen die folgenden Zitate, betont er die Autorität von Kommunen bei der 

Gestaltung ihrer eigenen Schullandschaft. In dem Fall, dass eine Kommune einen Schulversuch zur Gemeinschafts-
schule beantragt, gerät er damit in einen inneren Widerspruch.  

Bildungspartnerschaft von Land und Kommunen 
Land und Kommunen sind nach meinem Verständnis zu einer starken Bildungspartnerschaft aufgerufen und verpflichtet. 

Diese Partnerschaft umfasst alle, die Verantwortung tragen für die Bildung und Erziehung der jungen Menschen vor Ort – also 

die ganze regionale Schulfamilie. 

- Natürlich gehören Vertreter der Bildungspolitik und Bildungsverwaltung sowie der Regierungen dazu. 

- Ebenso die Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister als die politischen Spitzen vor Ort. (Spaenle 2009, S. 13) 

Bildungsinfrastruktur erhalten 
Deshalb ist es mir wichtig, die wohnortnahe Bildungsinfrastruktur in den Kommunen soweit als möglich zu erhalten, zu stärken 

und weiterzuentwickeln. (Spaenle 2009, S. 16) 

Reichhaltiges und wohnortnahes Schulangebot langfristig erhalten 
Wir müssen deshalb alles daran setzen, langfristig ein reichhaltiges, wohnortnahes schulisches Angebot zu erhalten und zu si-

chern. (Spaenle 2009, S. 16) 

Bildungseinrichtungen sind ein entscheidender Standortfaktor 
Ich bin mir vollkommen darüber im Klaren: 

- Bildung ist in einer Wissensgesellschaft ein Standortfaktor von enormer Bedeutung für die Kommunen. 

- Bildungseinrichtungen vor Ort sind entscheidend, wenn es um die Lebensqualität einer Region geht. (Spaenle 2009, S. 17) 

Ziel: vielfältiges und wohnortnahes Schulangebot in der Fläche erhalten 
Deshalb muss es unser Ziel sein, ein vielfältiges wohnortnahes Schulangebot in der Fläche zu erhalten. 

Manche behaupten: In Zeiten demografischer Verwerfungen ist das nicht möglich. Ich aber sage: Wenn wir ein intelligentes 

System zur Erhaltung von Schulstandorten entwickeln, dann wird es uns auch langfristig gelingen, ein reichhaltiges Bildungsan-

gebot bereitzustellen – und zwar überall in Bayern. 

Davon werden wir alle profitieren. Denn ein vielfältiges, differenziertes Bildungsangebot ist ein Standortvorteil sowie ein Garant 

für Lebensqualität und für eine stabile gesellschaftliche Entwicklung. (Spaenle 2009, S. 17f) 

Kommunen tragen hohe Verantwortung und haben wichtige eigene Akzente gesetzt 
Die Kommunen sind aber nicht nur Schulstandorte. Sie sind auch Schulträger. Als solche sind sie Partner des Staates und über-

nehmen eine hohe Verantwortung für unser Bildungswesen. 

Schon aus historischer Perspektive wird klar: Die Kommunen als Schulträger haben den Staat bei der Organisation von Bildung 

nicht nur einfach unterstützt. Sie haben hier auch wichtige eigene Akzente gesetzt. (Spaenle 2009, S. 19) 

Dass die Kommunen ihre Verantwortung für die jungen … 
Dass die Kommunen ihre Verantwortung für die jungen Menschen ernst nehmen, begrüße ich entschieden. 

Natürlich: Es gibt dabei immer wieder auch Reibungspunkte und Meinungsunterschiede zwischen Staat und Kommunen. Den-

noch ist klar: Die Kommunen bereichern mit ihrem Engagement das schulische Angebot in Bayern! (Spaenle 2009, S. 20) 

Spaenle: Mut, neue Wege zu gehen! 
Und ich baue dabei auch auf den Mut und den Willen aller Beteiligten, neue Wege zu gehen! (Spaenle 2009, S. 24) 
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Individuelle Lösungen zulassen! 
Wir müssen uns diesen Herausforderungen auf der Höhe der gesellschaftlichen Entwicklung stellen! Und wir müssen lokale, 

individuelle, auf die jeweilige Situation zugeschnittene Lösungen zulassen und entsprechende Angebote bereitstellen. (Spaenle 

2009, S. 26) 
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