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Neuregelungen für den Übertritt 
Warum nicht einfach aus Fehlern lernen? 

Die bayerischen Regelungen für den Übertritt von der Grundschule in die Sekundarstufe I sind 

hochkomplex und stark problembehaftet, auch wenn das Kultusministerium sie als „kind- und 

begabungsgerecht“ bezeichnet. Erfahrungen aus der Praxis und wissenschaftliche Erkenntnisse 

weisen den richtigen Weg. 

1 Das „weiterentwickelte Übertrittsverfahren“ in Bayern 
https://www.km.bayern.de/ministerium/schule-und-ausbildung/schularten/uebertritt-

schulartwechsel.html 

 

1.1 Jahrgangsstufe 3 

Die Eltern werden über die verschiedenen schulischen Bildungswege in Bayern informiert. 

1.2 Jahrgangsstufe 4 

Hier enthält das Übertrittsverfahren folgende Elemente: 

 Elterninformation in Jahrgangsstufe 4 durch die Sekundarschulen 

 1 Förderstunde pro Woche zur individuellen Förderung 

 Schriftliche Zwischeninformation zum Halbjahr 

 Übertrittszeugnis, welches 

https://www.km.bayern.de/ministerium/schule-und-ausbildung/schularten/uebertritt-schulartwechsel.html
https://www.km.bayern.de/ministerium/schule-und-ausbildung/schularten/uebertritt-schulartwechsel.html
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o die Jahresfortgangsnoten in allen Fächern, 

o die Gesamtdurchschnittsnote aus den Fächern Deutsch, Mathematik, Heimat- und 

Sachunterricht, 

o eine Bewertung des Sozial- sowie des Lern- und Arbeitsverhaltens, 

o und eine zusammenfassende Schullaufbahnempfehlung enthält, in der die derzeitige 

Eignung für den weiteren Bildungsweg festgestellt wird. 

Die Empfehlung ist an die Durchschnittsziffer geknüpft: 2,33 und besser empfiehlt das Kind für 

ein Gymnasium; bis 2,66 hat eine Empfehlung für die Realschule zur Folge; 3,00 und schlechter 

empfiehlt für die Mittelschule.  

Wer den entsprechenden Notenschnitt nicht erreicht und trotzdem auf Gymnasium oder Real-

schule wechseln möchte, kann einen Antrag auf Zulassung zum Probeunterricht stellen. Der 

Probeunterricht umfasst die Fächer Deutsch und Mathematik und ist bestanden, wenn in einem 

Fach mindestens die Note 3 und im anderen Fach mindestens die Note 4 erreicht wird. 

Da viele Familien ihr Kind trotz nicht bestandenes Probeunterrichts auf Gymnasium oder Real-

schule schicken wollen, gibt es für sie noch ein weiteres Türchen, das das Kultusministerium als 

„Stärkung der Elternverantwortung im Probeunterricht bis zur pädagogisch vertretbaren Gren-

ze“ bezeichnet:  

„Wird der Probeunterricht nicht bestanden, können Schülerinnen und Schüler dennoch in 

die Jahrgangsstufe 5 des Gymnasiums bzw. der Realschule übertreten, wenn die Erzie-

hungsberechtigten dies wünschen. Voraussetzung ist, dass die Schülerinnen und Schüler 

im Probeunterricht mindestens in beiden Fächern die Note 4 erreicht haben. Die Eltern-

verantwortung wird hierdurch nachhaltig gestärkt.“ 

Manche Eltern machen von der Möglichkeit einer freiwilligen Wiederholung der 4. Jahrgangs-

stufe Gebrauch.  

1.3 Jahrgangsstufe 5 

Die 5. Jahrgangsstufe wird als „Gelenkklasse“ bezeichnet um zu signalisieren, dass hier die 

Übertrittsentscheidung noch einmal bedacht werden soll und u.U. revidiert werden kann. Lehr-

kräfte aus der Grundschule helfen mit einem Teil ihres Deputats als so genannte „Lotsen im 

Übertrittsverfahren“. Ergebnis dieses Prozesses ist, dass die Schullaufbahn an der gegenwärti-

gen Schulart fortgesetzt werden kann, oder dass das Kind abgeschult wird.  

Spätere Übertritte 

Es gibt weitere Übertrittsmöglichkeiten aus der Jahrgangsstufe 5 der Mittelschule in die Real-

schule oder das Gymnasium, bzw. aus der Realschule in das Gymnasium. 

Quelle: 

https://www.km.bayern.de/medien/km_links/datei/uebersicht_uebertrittsverfahren.PDF 

https://www.km.bayern.de/medien/km_links/datei/uebersicht_uebertrittsverfahren.PDF
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2 Die Probleme der bayerischen Übertrittsphase 

2.1 Evaluation der Regelungen 

Das Kultusministerium befragt Schulleiter, Lehrer und Klassenelternsprecher regelmäßig nach 

ihren Einschätzungen von einzelnen Elementen dieser Übertrittsphase. Dass die Informations-

veranstaltungen von allen Seiten grundsätzlich begrüßt werden, verwundert nicht. Zum Nach-

denken bieten folgende Ergebnisse Anlass (links die Antworten der Pädagog/ innen, rechts die 

Elternvertreter/innen): 

VERA-Ergebnisse tragen, so die mehrheitliche Sicht, nicht zur Objektivität der Beurteilung bei. 

 

Die Freigabe des Elternwillens nach dem Probeunterricht wird mehrheitlich abgelehnt, was im 

Falle der Eltern doch überrascht: 

 

Die Richtzahl von 22 schriftlichen Leistungsnachweisen in Jgst. 4 ist nach mehrheitlicher Auffas-

sung gut erreichbar (mit leicht abnehmender Tendenz), führt aber nach Auffassung einer 

Mehrheit von Lehrkräften nicht zu mehr Vergleichbarkeit.  
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Etwa zwei Drittel der Lehrkräfte sagen aus, dass die Ankündigung von Probearbeiten den Leis-

tungsdruck nicht reduziert, bei den Eltern ist das Gegenteil der Fall: 

 

Wenn man Lern- und Prüfungsphasen ausweist, dann trägt das nach mehrheitlicher Ansicht der 

Pädagog/innen nicht zur Verminderung des Leistungsdrucks bei, nach Ansicht vieler Eltern aber 

schon. 

 

In Summe bewerten die befragten Schulleitungen und Lehrkräfte einzelne Elemente des Über-

trittsverfahrens so: 
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Wenn man die Umkehrschlüsse zieht, dann wird von etwa zwei Dritteln als negativ bewertet: 

 die Ausweisung von Lern- und Prüfungsphasen; 

 die Freigabe des Elternwillens auch bei nicht bestandenem Probeunterricht. 

Von etwa drei Vierteln wird abgelehnt: 

 der Einbezug von VERA-3-Ergebnissen in die Einzelberatung; 

 die Richtzahl 22 für schriftliche Leistungsnachweise. 

Diese negativen Einschätzungen bestehen im Großen und Ganzen seit dem Jahr 2012, konnten 

aber offensichtlich noch nicht dazu beitragen, dass sich irgendetwas geändert hätte.  

Im Folgenden soll ein aktuelles praktisches Problem erwähnt werden. 

2.2 Die Lotsen im Übertritt werden dringender an den Grundschulen ge-

braucht. 

Der akute Lehrermangel an bayerischen Grundschulen führt zu der Überlegung, dass man die 

Grundschullehrkräfte, die an den Sekundarschulen im Einsatz sind, doch besser an den Grund-

schulen belassen sollte. So in den gemeinsamen Überlegungen von BLLV – GEW – KEG – BBB – 

DGB und ÖPR Freising: 

Auf Grund des derzeit herrschenden eklatanten Lehrermangels im Grund- und Mittel-

schulbereich fordern wir die Gewinnung von Personalressourcen durch im Folgenden 

aufgezeigte Maßnahmen. […] 

Befristete Aussetzung der „Lotsentätigkeit“ für die nächsten Jahre. Die Anrechnungs-

stunden für die sog. „Übergangslotsen“, d.h. für Grund- und Mittelschullehrkräfte, die an 

der Realschule und am Gymnasium eingesetzt sind, sollten umgewidmet werden. 
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Begründung: In Bayern wurden im Schuljahr 2014/2015 861 Anrechnungsstunden hierfür 

verwendet (vgl. Landtagsdrucksache 17/10637). Das entspricht mehr als 30 Vollzeitlehr-

kräften an Grund- oder Mittelschulen. Stattdessen könnten arbeitslose Lehrkräfte der 

jeweiligen Schulart zum Einsatz kommen. 

Quellen: https://www.gew-bayern.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/eklatanter-

personalmangel-in-grund-und-mittelschulen/ und https://www.gew-

bayern.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/lehrkraeftemangel-in-bayern-situation-

verschaerft-sich-zum-schulhalbjahr-erneut/ 

Der Bayerische Schulleitungsverband (bsv) erhebt dieselbe Forderung in seinen Newslettern Nr. 

113 vom 27.06.2017 und Nr. 114 vom 03.10.2017.  

3 Wissenschaftliche Erkenntnisse 
Durch die Vertreter des bayerischen Kultusministeriums und der auch in Bildungsfragen maß-

geblichen CSU-Fraktion im bayerischen Landtag werden Probleme des Übertrittsverfahrens in 

der Regel wegdiskutiert. Zu einer Auseinandersetzung mit einschlägigen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen kommt es eher nicht. Dabei gibt es eine Fülle von Studien und Schriften, die alle-

samt Anlass für eine kritische Selbstreflexion sein sollten.  

3.1 Stress für die Kinder 

Im Jahr 2015 haben Ehmann et al. eine Studie veröffentlicht, in der sie die Stressbelastung der 

Grundschüler in Hessen und Bayern miteinander verglichen. Hier die Ergebnisse:  

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 stresshemmende 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 beitra-

gen.  

 die Grundschulkinder in Bayern, die an der Notenschwelle zwischen Mittel- und Real-

schulempfehlung liegen, eine erhebliche Risikogruppe darstellen. Die SchülerInnen 

weisen nicht nur die höchsten Stresswerte auf, sie sind auch die einzigen SchülerIn-

nen, bei denen der Stress von der dritten zur vierten Klasse dramatisch ansteigt. 

(Ehmann et al. 2015, S. 4) 

https://www.gew-bayern.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/eklatanter-personalmangel-in-grund-und-mittelschulen/
https://www.gew-bayern.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/eklatanter-personalmangel-in-grund-und-mittelschulen/
https://www.gew-bayern.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/lehrkraeftemangel-in-bayern-situation-verschaerft-sich-zum-schulhalbjahr-erneut/
https://www.gew-bayern.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/lehrkraeftemangel-in-bayern-situation-verschaerft-sich-zum-schulhalbjahr-erneut/
https://www.gew-bayern.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/lehrkraeftemangel-in-bayern-situation-verschaerft-sich-zum-schulhalbjahr-erneut/
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Höhere Stressbelastung bei bayerischen GrundschülerInnen und Eltern 

Allgemein ist die Stressbelastung bei Grundschulkindern in Bayern höher als bei Schüle-

rInnen in Hessen. Dies gilt auch für deren Eltern, deren erlebter Stress nochmals höher ist 

als jener ihrer Kinder. Bemerkenswert ist dabei, dass in hessischen Familien ein Stress-

rückgang von der dritten zur vierten Klasse zu verzeichnen ist, während die Anspannung 

in Bayern auf hohem Niveau stabil bleibt. Offenbar können Eltern und SchülerInnen in 

Hessen früher abschätzen, was auf sie zukommt und wie sich der Übergang gestaltet. 

Hierfür spricht, dass Eltern aus Hessen mehr Mitbestimmung erleben, das Übertrittsver-

fahren an ihren Schulen besser geregelt finden und es insgesamt als transparenter erle-

ben. In allen drei Bereichen schneidet das bayerische Schulsystem als Beispiel für binden-

de Übertrittsregelungen signifikant schlechter ab. (Ehmann et al. 2015, S. 20) 

Überfordernde Eltern erhöhen den Stress zusätzlich. 

Die in Bayern höhere Stressbelastung der Kinder wird noch zusätzlich durch Eltern ver-

stärkt, die von ihren Kindern mehr erwarten, als diese im Bildungssystem realistischer 

Weise zu leisten in der Lage sind. Wann immer die ideale Bildungsvorstellung der Eltern 

die realistischen Chancen übersteigt, steigt damit auch der Leistungsdruck auf die Kinder 

und führt zu deutlich mehr Stress als in Familien mit moderaten oder geringen Leis-

tungsanforderungen. (Ehmann et al. 2015, S. 20) 

Es besteht akuter Handlungsbedarf. 

Akuter Handlungsbedarf besteht für diejenigen Schülerinnen und Schüler in Bayern, de-

ren 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 SchülerInnen betroffen. 

Vor dem Hintergrund dieser Diskussionspunkte erhält die Debatte um die Sinnhaftigkeit 

des dreigliedrigen Schulsystems in Deutschland eventuell neue Impulse. (Ehmann et al. 

2015, S. 21) 

Diese Stressbefunde sind recht deutlich. Es muss gefragt werden, wie sie sich mit den Ergebnis-

sen der kultusministeriellen Evaluation vertragen, die weiter oben zitiert wurden. Dabei fällt 

auf, dass vom KM zwar nach der Stresshaftigkeit spezieller Elemente des Übertrittsverfahrens 

gefragt wurde, nicht aber nach dem Übertrittsgeschehen als Ganzem. Wie würden die Antwor-

ten ausfallen, wenn eine Frage lautete: „Das Übertrittsverfahren in Bayern ist stressbehaftet. 

Ich stimme voll zu, stimme zu usw.“? 

Herrmann stellt den Übertritt in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang: 

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 
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selbstbestimmter Lebensführung beginnen für Jungen und Mädchen im Alter von 9 und 

10 Jahren. (Herrmann 2009) 

3.2 Herkunftseffekte im Übertrittsverfahren  

Die Übertrittsempfehlung erfolgt nicht wie im Ideal strikt nach Leistung, sondern ist in hohem 

Maße von der Herkunft der Schüler abhängig. Diese Tatsache gilt in der empirischen pädagogi-

schen Forschung als vielfach bestätigt.   

Es sei an dieser Stelle gleich einmal ein unverdächtiger Zeuge zitiert, nämlich das bayerische 

Staatsinstitut: 

Aktuelle Studien belegen, dass immer noch Zusammenhänge zwischen der sozialen Her-

kunft und den Schulleistungen von Kindern bestehen. So gibt es Hinweise darauf, dass 

der kulturelle, ökonomische und soziale familiäre Hintergrund Einfluss auf Schülerleis-

tungen, Schulnoten sowie Eignungsgutachten haben kann. Neben diesen sogenannten 

primären Effekten kann sich die soziale Herkunft auch indirekt auf die Bildungschancen 

eines Kindes auswirken. Man spricht dann von den sekundären Effekten, beispielsweise 

wenn sie, unabhängig von den erbrachten Leistungen des Heranwachsenden, auf Schul-

laufbahnentscheidungen Einfluss nehmen. (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungs-

forschung 2016, S. 44) 

Eine wesentliche, in der pädagogischen Forschung – und eben auch vom maßgeblichen Bayeri-

schen Staatsinstitut – durchgängig bestätigte Ursache für das Nichtgelingen der Sortierung von 

Schülerinnen und Schülern nach Leistungskriterien ist der starke Einfluss von Herkunftseffekten 

(Jürgens/Miller 2013, S. 17f; Niendorf/Reitz 2016, S. 35; Solga 2008; Weiner 2009b; Wößmann 

u.a. 2016), so dass beispielsweise Renate Valtin anhand der Erkenntnisse des Chancenspiegels 

2012 deutliche Kritik äußert: 

„Diese Zahlen belegen, dass wir in Deutschland keine leistungsgerechte Zuweisung zu 

den weiterführenden Schulen haben. Wir haben keine Leistungs-, sondern eine 

Herkunftselite, ein Befund, der in eklatanter Weise die strengen Vorgaben der Kultusmi-

nisterkonferenz verletzt: ‚Jedem Kind muss – ohne Rücksicht auf Stand und Vermögen 

der Eltern – der Bildungsweg offen stehen, der seiner Bildungsfähigkeit entspricht‘ (KMK 

2010)“ (Valtin 2012, S. 172). 

Dieser Befund ist unbestritten, hinreichend belegt und eine dringliche Herausforderung: 

„Auch der durch Kultusministerkonferenz und Bundesministerium für Bildung und For-

schung geförderte Bildungsbericht von 2016 bezeichnet soziale Disparitäten als „bekann-

tes, anhaltendes Strukturproblem“ im deutschen Bildungssystem. Der Bildungsbericht 

beschreibt diesen Befund als seit längerer Zeit unbestritten, hinreichend belegt und als 

eine der dringlichsten Herausforderungen: Es sei Deutschland trotz Fortschritten noch 

nicht gelungen, den engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungser-

folg nachhaltig aufzubrechen“ (Niendorf/Reitz 2016, S. 35; vgl. Jürgens/Miller 2013, S. 

12; Solga 2008, S. 1; Weiner 2009b, o.S.). 
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die Kinderkommission des Bundestages sieht einen Zusammenhang von früher Differenzie-

rung und sozialen Ungleichheiten: 

Besonders deutlich wird die Benachteiligung armer und armutsgefährdeter Kinder im 

Bildungsbereich. Dass es einen starken Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft 

eines Kindes und seinem Bildungserfolg gibt, ist zwar seit Langem bekannt, doch im We-

sentlichen hat sich gerade in den letzten Jahren wenig daran geändert. […]. Problema-

tisch ist die frühe Differenzierung in den deutschen Schulsystemen. Je nach Bundesland 

geschieht der Übergang zur Sekundarschule nach der vierten oder der sechsten Jahr-

gangsstufe. Die meisten Bildungsforscher_innen sind der Auffassung, dass eine solch 

frühe Differenzierung die Entstehung sozialer Ungleichheiten im Bildungswesen beson-

ders befördert. (Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder 2017, S. 4–5) 

So gesehen, muss gefragt werden, ob durch die frühe Aufteilung der Schülerinnen und Schüler 

am Ende der 4. Jahrgangsstufe nicht Artikel 132 der Bayerischen Verfassung verletzt wird, der 

da lautet:  

„Für den Aufbau des Schulwesens ist die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, für die Auf-

nahme eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlagen, seine Neigung, seine 

Leistung und seine innere Berufung maßgebend, nicht aber die wirtschaftliche und ge-

sellschaftliche Stellung der Eltern.“ 

Sortiermaschinerie verfassungsfraglich 

Diese Sortiermaschinerie stellt auch juristisch-verfassungsrechtlich eine bedenkliche Pra-

xis dar, weil sie mit den Rechten auf Bildung und Erziehung, auf schulische Ausbildung 

und berufliche Qualifizierung kollidiert, wie sie in Verfassungen, Gesetzen und ratifizier-

ten UN-Konventionen fixiert sind. (Herrmann 2009) 

Sortiermaschinerie verstößt gegen Gerechtigkeit 

Die Sortiermaschinerie verstößt gegen die Grundsätze der beschützenden und der Zu-

gangsgerechtigkeit und darauf folgend gegen die Teilhabegerechtigkeit. (Herrmann 

2009) 

Wenden wir uns den Lehrkräften zu, die für die Übergangsempfehlungen verantwortlich sind. 

Diese sind nicht rein leistungsbezogen, sondern weisen eine hohe Korrelation mit der Herkunft, 

bzw. dem Elternhaus des jeweiligen Kindes auf, ein Effekt, der auch „sozialer Stereotyp“ ge-

nannt wird (Gräsel u.a. 2010, S. 293) und den das folgende Diagramm illustriert. 
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3.3 Zweifel und Stress für die Lehrkräfte 

Dass die Lehrkräfte von bildungsaffinen Eltern mit besonders hohen Erwartungen konfrontiert 

und teilweise auch unter Druck gesetzt werden, ist eine alltägliche Erfahrung. Die Pädagogen 

entsprechen dem nicht unmittelbar, sondern mit einem gewissen Zögern, geben allerdings ei-

nem solchen Kind bei geringerer Leistung bereits eine Gymnasialempfehlung als einem Kind aus 

der Klasse ungelernter Arbeiter.  

Die Lehrkräfte reagieren also auf Bildungserwartungen des Elternhauses und sprechen die 

Übertrittsempfehlung nicht nur nach Leistungsgesichtspunkten aus. Es lassen sich noch zahl-

reiche weitere so genannte „Selektionsfaktoren“ identifizieren: neben Elternaspirationen und 

Eignungsurteilen von Grundschullehrern, das Bildungs- und Prestigeniveau der Eltern, ein mög-

licher Migrationshintergrund, die Schulform, Klassengröße, länderspezifische Bildungs-

ausgaben und regionale Disparitäten (vgl. Debuschewitz/Bujard 2014, S. 4).  

Es gibt Indizien dafür, dass Grundschullehrkräfte es im Rahmen und in den Möglichkeiten ihrer  

Kompetenz sehen,  

„frühzeitig Kinder und ihre Bildungsperspektiven einzuschätzen und festzulegen. Damit 

ist dem Pygmalion-Effekt Tür und Tor geöffnet. Dieselben Lehrpersonen […] benutzen 

keine systematischen, transparenten und nachprüfbaren Methoden, um Kinder zu beur-

teilen“ (Allemann-Ghionda 2006, S. 256).  

Die angewendeten „Alltagstheorien“ erklären sich nicht durch Hilflosigkeit oder einen Mangel 

an Diagnoseinstrumenten. Sie haben strukturelle Ursachen:  
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„Die beherrschende Selektionslogik beeinflusst vermutlich auch die berufliche Sozialisati-

on und den Habitus der Lehrpersonen“ (ebd. S. 261f). 

Auch andere Beobachter sprechen hier von Lehrer-Vorurteilen, die sich mit Sympathie und 

Ressentiments vermengen, so dass sich die Schülerinnen und Schüler – im Sinne sich selbst er-

füllender Prophezeiungen – irgendwann auch den Erwartungen gemäß verhalten (Nüberlin 

2002, S. 116).  

Der Druck der elterlichen Erwartungen verbindet sich mit dem Verantwortungsbewusstsein der 

Lehrkräfte, die sich darüber im Klaren sind, welche weitreichende Entscheidung sie zu treffen 

haben, und bringt sie in die Defensive, vor allem in Bayern:  

„Eine hohe Belastung geht auch von der Verantwortung aus, welche die Lehrkräfte in der 

vierten Klasse verspüren. Die Selektion wird als ‚viel zu frühe Teilung‘ und ‚schreckliches 

Aussieben‘ wahrgenommen, bei der man sich ‚in jungen Jahren schon so schwerwiegend 

festlegen muss‘ […]. Die Durchlässigkeit des Schulsystems wird überwiegend als gering 

eingeschätzt, was ihre Entscheidung noch bedeutsamer macht. Die Lehrkräfte, die sich 

von den Eltern unter Druck gesetzt fühlen, unterrichten überwiegend in Bayern, wo eine 

restriktive Notenvorgabe den Übergang bestimmt“ (Pohlmann-Rother 2010, S. 143). 

Aus dieser Defensive heraus bringen die Lehrkräfte in dem Versuch, die elterlichen Erwartun-

gen mit den amtlichen Vorgaben und ihrer pädagogischen Verantwortung auf einen Nenner zu 

bringen, leistungsfremde Aspekte in die Laufbahnentscheidung mit ein. Pohlmann-Rother iden-

tifiziert vier Lehrkräftetypen, je nachdem, wie diese mit der Übergangsempfehlung umgehen; 

drei davon spielen in Bayern eine Rolle (vgl. ebd. S. 144f): 

 Der „resigniert-konfliktmeidende Typ“ versucht die Noten so hinzubekommen, dass sie 

den Erwartungen entsprechen: „Um Konflikten mit Eltern aus dem Weg zu gehen, versu-

chen diese Lehrkräfte die Noten der Schülerinnen und Schüler im Vorhinein an die ge-

wünschte Empfehlung anzupassen.“ 

 Vertreter des „kritisch-konfliktoffenen Typ“ lassen „auch leistungsferne Aspekte, wie 

Frustrationstoleranz oder Charaktereigenschaften, in ihre Empfehlung einfließen“, sehen 

eine ausschließliche Orientierung am Notendurchschnitt kritisch aufgrund des klassenin-

ternen Bezugssystems, das je nach Lerngruppe ein unterschiedliches Notenbild gene-

riert, und zeigen ein restriktives Empfehlungsverhalten.   

 Der „zugewandt-kooperative Typ“ sieht sich in einer Beratungsfunktion und gelangt im 

Beratungsgespräch gemeinsam mit den Eltern zu einer einvernehmlichen Lösung. Im 

Zweifelsfall möchten Vertreter dieses Typs Eltern und Kindern bei der Entscheidung kei-

ne Steine in den Weg legen, so dass sie in Grenzfällen eine Empfehlung für die höhere 

Schulform aussprechen. Dies rechtfertigen sie mit ihrem pädagogischen Freiraum.   

Man darf als selbstverständlich unterstellen, dass die Sorge um das Wohl des Kindes bei der 

Laufbahnempfehlung der Lehrkräfte eine wichtige Rolle spielt; das gilt auch für Schulleiter. Bei 

einer Untersuchung der Universität Regensburg bestätigten mehrere Schulleiter, dass sie  
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„bei Kindern unterer Sozialgruppen, bei denen das Leistungsprofil nicht klar die höhere 

Schulempfehlung nahe lege, dazu tendierten, eher die niedrigere Empfehlung zu schrei-

ben […]. Wenn sie den Eindruck hätten, dass die Familien die von den weiterführenden 

Schulen meist erwartete Unterstützung nicht leisten könnten, rieten sie den Eltern vom 

Besuch insbesondere des Gymnasiums ab; man sollte dann dem Kind einen möglichen 

Misserfolg ersparen“ (Fölling-Albers 2005, S. 209).  

Diese Haltung ist menschlich verständlich, allerdings wenig professionell, da sie sich nicht mit 

Erkenntnissen der Lernforschung deckt, „wonach eine adaptiv-anspruchsvolle Bildung vor allem 

Kindern unterer sozialer Schichten zugutekommt“ (ebd.). 

Es ist die Frage, ob die starke Abhängigkeit der Übertrittsempfehlung von der sozialen Herkunft 

den wesentlich beteiligten Gruppen, nämlich den Eltern und Lehrkräften, überhaupt bewusst ist 

und ob sie dies als großes Problem empfinden. Beide Fragen müssen nach dem ifo-Bildungs-

barometer von 2016 bejaht werden. Zwei Drittel der Eltern erkennen darin ein mindestens 

ernsthaftes Problem (67%). Und bei den Lehrkräften ist das Problembewusstsein zu Herkunfts-

effekten und der daraus resultierenden Chancenungleichheit noch stärker ausgeprägt:  

„70% der LehrerInnen halten die Ungleichheit für ein ernsthaftes oder sehr ernsthaftes 

Problem, mit Information über das Ausmaß der Leistungsungleichheit sind es sogar 74%“ 

(Wößmann u.a. 2016, S. 32). 

Bei der Erörterung der Herkunftseffekte werden in der pädagogischen und soziologischen For-

schung primäre und sekundäre, in einzelnen Veröffentlichungen auf tertiäre Effekte unter-

schieden. Unter den primären Herkunftseffekten versteht man die unterschiedlichen kulturel-

len Hintergründe von Familien, die zu verschiedenen Ausgangspositionen zu Schullaufbahnbe-

ginn führt (Bücher im Haushalt, Zeiten des Vorlesens, Museumsbesuche, Affinität zu Schule und 

Bildung usw.). Die sozio-ökonomischen Ausgangsbedingungen verstärken sich in den ersten 

Jahren der Schule und münden als Ergebnis in entsprechende Leistungen und Noten.  

Als sekundäre Herkunftseffekte wertet man die schichtspezifischen Bildungsentscheidungen bei 

der Wahl der Bildungsalternativen, die Kosten-Nutzen-Analysen der Eltern und ihre Bildungsas-

pirationen. Dieses Modell wurde empirisch in vielen Studien bestätigt und erweitert (Debu-

schewitz/Bujard 2014, S. 4; Ditton 2016, S. 84; Maaz u.a. 2011, S. 47; vgl. Möller/Wynands 

2011, S. 93).  

Die tertiären Herkunftseffekte beschreiben Helbig und Morar wie folgt:  

Wie viele andere Studien konnten wir erstens feststellen, dass Schüler aus niedrigeren 

Sozialschichten bei gleichen kognitiven Kompetenzen schlechtere Noten erhalten (H1). 

[…] Viel wichtiger als die Einschätzung der Fähigkeiten aus Schüler- oder Elternsicht ist 

die Einschätzung von Begabung (kognitive tertiäre Effekte), Arbeitsverhalten (psychoso-

ziale tertiäre Effekte) und elterlicher Unterstützung (ressourcenbezogene tertiäre Effek-

te) aus Lehrersicht. Diese Einschätzungen erklären erstens die Notenvergabe in einem 
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bedeutenden Umfang. Zweitens kann die sozial ungleiche Bewertung durch diese Ein-

schätzung fast vollständig aufgeklärt werden. (Helbig und Morar 2017, S. 22-23) 

Die Verfasser schreiben mit Blick auf das notengebundene Übergangsverfahren in Bayern, dass 

hier die Grundschullehrkräfte die elterlichen Unterstützungsmöglichkeiten bereits in die Noten 

„eingepreisen“ und so die soziale Schlagseite weiter verstärken. 

3.4 Der Übertritt benachteiligt Migranten und die unteren Schichten 

Auch diese Tatsache ist hinreichend nachgewiesen. Dazu mögen an dieser Stelle zwei Belege 

genügen; der erste ist von einer Studie der Universität Mannheim, der zweite von Rainer Geiß-

ler, Professor für Soziologie an der Universität Siegen mit den Arbeitsschwerpunkten Sozial-

strukturanalyse und soziale Ungleichheit, Bildungssoziologie (insbes. Bildungsungleichheit).  

Zitat aus der Pressemeldung der Universität Mannheim: 

Bildungsforscher von der Universität Mannheim haben untersucht, wie sich der Migrati-

onshintergrund von Schülern auf ihre Noten auswirkt. Dafür haben sie 1.500 Gymnasias-

ten im Verlauf von zwei Schuljahren regelmäßig auf ihre Mathekenntnisse geprüft: Sie 

verwendeten standardisierte Tests, die sie insgesamt drei Mal im Verlauf der 5. und 6. 

Gymnasialklasse unter den Schülern durchgeführt haben. Die Ergebnisse der Tests vergli-

chen sie anschließend mit den Noten in Klassenarbeiten und Zeugnissen. Das Resultat: 

Im Vergleich zu ihren Mitschülern ohne Migrationshintergrund wurden Migrantenkinder 

im Fach Mathematik bei gleicher Sprachfertigkeit und sozialer Herkunft schlechter be-

wertet – und das selbst wenn die Kinder in den standardisierten Tests gleich gut abge-

schnitten haben. 

„Dass Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund im Vergleich zu Kindern ohne 

Migrationshintergrund deutlich seltener eine Gymnasialempfehlung erhalten, war be-

kannt“, sagt Meike Bonefeld von der Universität Mannheim, die die Auswertungen gelei-

tet hat. „Dass aber solche Unterschiede auch noch auf dem Gymnasium weiter existie-

ren, haben wir so nicht erwartet. Wir deuten diese als einen Hinweist auf systematische 

Benachteiligungsprozesse im deutschen Bildungssystem auch nach dem bedeutsamen 

Übergang in die Sekundarstufe.“1 

Zitat Rainer Geißler: 

In der Bildungsforschung besteht seit langem Einigkeit darüber, dass große Teile der 

Nachkommen aus Migrantenfamilien im deutschen Bildungssystem erheblich benachtei-

ligt sind. (Geißler 2012, S. 12) 

                                                      
1
 Presseinformation der Universität Mannheim am 07.07.2017 http://www2.uni-mannheim.de 

/1/presse_uni_medien/pressemitteilungen/2017/ Juli/Migrantenkinder%20erhalten% 20 im 
%20Gymnasium%20schlechtere%20Mathe-Noten%20%E2%80%93%20bei% 20gleicher %20 Leistung/07_07-
MatheNoten.pdf 
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In Deutschland verbindet sich eine unterentwickelte Förderkultur mit einer zu frühen Vertei-

lung der Schüler auf die Sekundarschulen. 

Da Deutschland zu denjenigen Gesellschaften gehört, wo die schichttypische Bildungs-

ungleichheit am stärksten ausgeprägt ist, sind große Teile der jungen Menschen mit 

Migrationshintergrund einer doppelten Benachteiligung ausgesetzt: Neben den migrati-

onsspezifischen Problemen stoßen sie auf besonders starke schichtspezifische Barrieren. 

Ein Vergleich mit der Situation in Kanada macht institutionelle Hindernisse für eine an-

gemessene Kompetenzentwicklung und Bildungsbeteiligung bei den Migrantenachkom-

men sichtbar: Eine stark unterentwickelte institutionelle Förderkultur lässt in Kombinati-

on mit einer frühen Verteilung der Kinder auf Schulen mit ungleichen Lernmilieus und 

Lernniveaus leistungsfremde schichttypische Filter entstehen. Intellektuelle Ressourcen 

werden verschenkt. Es ist durchaus gerechtfertigt, diese Situation als „institutionelle Dis-

kriminierung“ der Schülerschaft aus sozial schwachen Schichten zu bezeichnen, von der 

die jungen Menschen mit Migrationshintergrund wegen der tendenziellen Unterschich-

tung in besonderem Maße betroffen sind. (Geißler 2012, S. 12) 

Junge Migrant/innen sind doppelt benachteiligt. 

Ein großer Teil der jungen Migrantinnen und Migranten hat es also im deutschen Bil-

dungssystem besonders schwer. Sie sind doppelt benachteiligt: Zu den migrationsspezifi-

schen Nachteilen im engeren Sinne, die in Deutschland stärker ausgeprägt sind als in an-

deren Einwanderungsländern, kommen die schichttypischen Nachteile durch die extreme 

Unterschichtung mit ihren extremen Folgen. (Geißler 2012, S. 17) 

3.5 Die Prognosekompetenz der Lehrkräfte ist ungenügend 

Dr. habil. Nikolaus Frank arbeitet am Lehrstuhl für Schulpädagogik der Universität Augsburg. Er 

ist in seiner Habilitationsschrift zu folgenden vernichtenden Erkenntnissen gelangt: 

Es gibt schon seit langem empirische Belege für Fehlprognosen beim Übertritt 

Die Probleme der Fehldiagnose bzw. -prognose beim Übertritt in das weiterführende 

Schulsystem sind schon erschreckend lange empirisch belegt, ohne dass sich bis heute 

daraus ernsthafte Konsequenzen ergeben hätten. Bereits 1969 zeigte Undeutsch anhand 

einer Metaanalyse verschiedener empirischer Studien zur Übertrittsprognose von mehre-

ren tausend Schülern auf, dass die Korrelation zwischen dem Eignungsurteil der Grund-

schule und dem Erfolg in der Sekundarschule eher gering war [...]. 

Zu einem ähnlich schockierenden Ergebnis kam auch schon Schultze (1964): Wenn 

Grundschulprognosen eintrafen, so lag die Trefferquote gerade einmal bei 6 %. (Frank 

2012, S. 129f) 

Wissenschaftliche Finsternis und Fahrlässigkeit des Schulsystems 

Zwar ist hinlänglich bekannt, welche subjektiven Einflussfaktoren die Lehrerempfehlung 

beeinflussen, wie viele Schüler dadurch aber schon auf eine falsche Schullaufbahn ge-
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schickt wurden, ist wissenschaftlich nicht nur eine Grauzone, sondern eher völlige ‚Fins-

ternis‘, aber für den Betroffenen keinesfalls Schicksal, sondern Unzulänglichkeit (um 

nicht zu sagen Fahrlässigkeit) unseres Schulsystems.  (Frank 2012, S. 132) 

Keinerlei Güte bei der Selektionsentscheidung 

Auf dem Hintergrund der schultheoretischen Vorstellung, dass die gegliederte Industrie-

gesellschaft eines selektiven Vorgriffs durch die Schule bedarf, sollte doch zumindest ge-

sichert sein, dass die Messverfahren, auf denen die Selektionsprozesse beruhen, wenigs-

tens annähernd wissenschaftlichen Messgütekriterien entsprechen. Davon sind wir aber 

weit entfernt.  (Frank 2012, S. 183) 

Unverantwortlich hohe Zahl an Fehlprognosen 

Ingenkamp/Lissmann (2005) verweisen darauf, dass bei ca. 40% der Schüler das Eig-

nungsurteil der Grundschullehrkräfte nicht mit dem erzielten Schulerfolg übereinstim-

men. [...] Diese Ergebnisse [...] zeigen deutlich, dass die diagnostischen bzw. prognosti-

schen Instrumentarien in der Grundschule unzureichend sind. Oder mit anderen Worten: 

Die Gefahr, einen Schüler in die falsche Schulform zu empfehlen, ist mit ca. 50% unver-

antwortlich hoch.  (Frank 2012, S. 186) 

Noten spiegeln oft die Fachleistung nicht wider 

Es entsprechen die von den Lehrkräften ausgesprochenen Übergangsempfehlungen für 

die weiterführenden Schulen zu weiten Teilen nicht den in IGLU repräsentativ und stan-

dardisiert 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 […] Viele Untersuchungen belegen, dass Noten die tatsächliche Fachleistung 

oft nicht widerspiegeln und dass Noten nicht vergleichbar sind (vgl. Ingenkamp 1993; 

Rheinberg 2001; Schrader/Helmke 2001; Thiel/Valtin 2002; Bos u. a. 2004b). (Blossfeld 

2007, S. 49) 

Ergänzende Literatur zu diesem Punkt: Becker u.a. (2013); Pfost u.a. (2017) und Steinmayr u.a. 

(2017). 

3.6 Fiktive Homogenität 

Das Übertrittsverfahren zielt darauf, möglichst homogene Gruppen zu etablieren. Der Sinn sol-

cher homogenen Gruppen findet sich in der verbreiteten Auffassung wieder, dass nur dann 

wirkungsvoll unterrichtet werden kann, wenn man als Lehrkraft keine größere Leistungsspanne 

in der Klasse abdecken muss. „Begabungsgerecht“ bedeutet also unter anderem, die SchülerIn-

nen und Schüler leistungsgleich oder zumindest -ähnlich zusammenzusetzen. Das Übertrittsver-

fahren geht von der Annahme aus, dass dies zwar mit Schwierigkeiten verbunden, aber doch 

möglich sei. Es stellen sich allerdings beim ersten Nachdenken gleich einige Fragen: 
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„Die Einrichtung homogener Gruppen verlangt zuerst die Beantwortung der Frage, auf 

welcher Merkmalsgrundlage die Homogenität realisiert werden soll. Damit stellt sich ein 

Problem, das mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist. Sollte man die Gruppierung 

von Schülern nach ihrer jeweiligen intellektuellen/schulischen Leistungsfähigkeit über al-

le Fächer hinweg (…) durchführen? Das wäre keinesfalls unbedenklich“ (Mietzel 1986, S. 

233).  

Wenn man diesem Problem ausweichen wollte und die fachgebundene Gruppierung vorneh-

men möchte, muss man sich entgegen halten lassen, „dass sich mit dieser Gruppierungsform 

ebenso wenig durchgängig bessere Lernleistungen haben nachweisen lassen“, was damit zu-

sammenhängt, dass das zur präzisen Einteilung nötige Lehrerurteil in der Praxis nicht so diffe-

renziert ausfällt, wie es die Persönlichkeitsstrukturen der Heranwachsenden nötig machen 

würden (ebd., S. 234). 

Diese Kritik an dem Versuch, leistungshomogene Gruppen zu bilden, ist in den letzten Jahren 

häufig formuliert worden (Hattie 2009, S. 90; Ratzki 2005 o.S.; Brügelmann 2010a o.S.; Gamo-

ran 1992, S. 12f.). Hier eine pointierte Äußerung zur „fiktiven Homogenität“:  

„Die These, dass in leistungshomogenen Gruppen insgesamt bessere Leistungsergebnisse 

erzielt werden als in leistungsheterogenen, wurde in der empirischen Forschung durch-

gängig nicht bestätigt. Die zentrale Legitimationsthese unseres gegliederten Schulsys-

tems wird damit empirisch nicht gestützt. Die internationalen PISA-Ergebnisse haben 

dies noch einmal sehr deutlich gemacht“ (Tillmann 2007 o.S.; ders. 2014, S. 43). 

Und auch das ist bekannt: Von den Homogenisierungsversuchen profitieren die Kinder in den 

unteren Leistungsgruppen am wenigsten (Gamoran 1992, S.14; vgl. Steffens/Höfer 2016, S. 

166). 

Tillmann bezieht sich in seinem Statement auf PISA-Ergebnisse. Die Verteilung der mathemati-

schen Kompetenz der bayerischen Schülerinnen und Schüler zeigt, dass die Neuntklässler der 

einzelnen Schulen in der mathematischen Leistungsfähigkeit außerordentlich große Überlap-

pungen aufweisen.  Schülerinnen und Schüler der gleichen Leistungsfähigkeit sind einmal in der 

Hauptschule, einmal in der Realschule und einmal im Gymnasium zu finden. Man kann daraus 

schließen, dass die Sortierung nach (zumindest mathematischer) Leistungsfähigkeit keinesfalls 

angemessen gelungen ist. Oder, wie es in der Zusammenfassung der beteiligten deutschen PI-

SA-Forscher lautet:  

„In jeder Schulform sind an den Verteilungsrändern Schulen zu identifizieren, die sich 

zumindest in einzelnen Kompetenzbereichen in ihrem mittleren Leistungsniveau nicht 

von Schulen benachbarter Bildungsgänge unterscheiden. Realschulen könnten als Gym-

nasien und Hauptschulen als Realschulen oder Gesamtschulen durchgehen und umge-

kehrt“ (Baumert u.a. Hrsg. 2002 o.S.). 

Zur Veranschaulichung hier die Überlappungen der Schularten nach Mathematikleistung in PISA 

2000.  
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Keine homogenen Gruppen 

Dies belegt einmal mehr, dass wir in den einzelnen Sekundarschulformen nicht nur hin-

sichtlich der gezeigten Leistungen, sondern auch hinsichtlich der kognitiven Potentiale 

keine homogenen Gruppen haben, sondern dass sich Kompetenzen und Leistungspoten-

tiale von einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Schülern in den verschiedenen Schul-

formen kaum unterscheiden.  (Frank 2012, S. 286) 

Man könnte nun argumentieren, dass dies speziell nur für die mathematischen Leistungsfähig-

keiten der Jugendlichen gelte, die ja nicht den gesamten Unterricht umfassen. Das ist richtig, 

allerdings muss man zu bedenken geben, dass gerade auf der Mathematiknote ein Drittel der 

Übertrittsnote beruht und dass sich ein ähnliches Bild auch für sprachliches Leistungs-

vermögen zeigt. Dazu kann auf ein Ergebnis der Münchner Logik-Studie zurückgegriffen wer-

den, in welcher ebenfalls ein außergewöhnlich großer Überlappungsbereich erkennbar ist, der 

die Schülerinnen und Schüler umfasst, die bei gleicher Sprachintelligenz entweder das Gymna-

sium besuchen oder eine andere Schule. Wie für mathematische Leistungsfähigkeiten zeigt sich 

das Übertrittsverfahren auch für sprachliche Vermögen als wenig trennscharf: 

„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/Neubauer 2012, S. 250f.). 

Hier die dazu gehörende Grafik:  
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Aufgrund dieser Erkenntnisse darf man mit Fug und Recht behaupten, dass das bayerische 

Übertrittsverfahren zum damaligen Zeitpunkt nicht das leistete, was es leisten sollte, nämlich 

die Schülerschaft nach der vierten Jahrgangsstufe in homogene, leistungsähnliche oder „bega-

bungsgerechte“ Gruppen einzuteilen. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass sich dies ent-

scheidend zum Besseren gewandelt hätte. 

3.7 Wie wirkt sich die Freigabe des Elternwillens auf die Chancengerechtig-

keit aus? 

Dies Studienergebnisse von Stefan Immerfall, Professor für Soziologie (Schwäbisch Gmünd), 

und Stefanie Faak, Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule (Schleswig-Holstein) verweisen da-

rauf, den frühen Zeitpunkt der Aufteilung in Frage zu stellen. 

Schulerfolg und soziale Herkunft hängen in allen bekannten Bildungssystemen zusam-

men, wenn auch in Deutschland besonders stark (Müller/Kogan 2010). Aus zahlreichen 

Untersuchungen wissen wir, dass das Schulwahlverhalten der Familien dabei ein wichti-

ger Faktor ist. Eltern aus den Mittel- und Oberschichten gelingt es häufiger als sozialsta-

tusniedrigen Eltern, dass ihr Nachwuchs auch bei geringerer Begabung einen höheren 

Schulabschluss erreicht. Ihre Kinder erhalten öfter Empfehlungen für höhere Schullauf-

bahnen und sie sind im Fall einer Nicht-Empfehlung auch eher bereit,  von dieser abzu-

weichen. Man sollte also annehmen, dass dort, wo nicht die Eltern, sondern die Schulen 

das letzte Wort beim Übergang in die Sekundarstufe I haben, der Anteil leistungsschwa-

cher Schülerinnen und Schüler aus privilegierten Elternhäusern zurückgeht und dies 

»Platz schafft« für leistungsstarke Kinder aus bildungsfernen Familien. Die vorliegende 

Zusammenfassung aktueller Untersuchungen kann diese Hoffnung nicht bestätigen. 

Übergangsregelungen haben keinen eindeutig nachweisbaren Einfluss auf soziale Bil-

dungsungleichheiten in der Sekundarstufe I.  (Immerfall und Faak 2018, S. 42) 
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Der hartnäckige Zusammenhang mit der Herkunft spricht insgesamt eher für eine Abschaffung 

der verbindlichen Grundschulempfehlung: 

Wie es scheint, lässt sich der hartnäckige Zusammenhang zwischen privilegiertem sozia-

len Status und Schulverlauf mit einer einzigen Stellschraube nicht aushebeln. Offenbar 

wirken sich isolierte Änderungen - wenn überhaupt - nur sehr begrenzt aus, wenn gleich-

zeitig andere Einflussgrößen gleich blieben.  

Wenn sich die erhofften Wirkungsweisen der Übergangsregelungen weder in der einen 

noch in der anderen Richtung einstellen, liegt es nahe, weitere Gesichtspunkte bei der 

Gestaltung von Übergangsregelungen stärker zu gewichten. Diese sprechen eher für eine 

Abkehr von der verbindlichen Grundschulempfehlung.  

Gemeint sind damit die hohe Stressbelastung für die Kinder und die Lehrer und der Druck von-

seiten bildungsbeflissener Eltern. (Immerfall und Faak 2018, S. 43) 

Das alles lässt die Frage nach der frühen Aufteilung der Kinder stellen. 

Wenn es selbst einer »strengen« Übergangsauslese am Ende der Grundschulzeit nicht 

gelingt, leistungsmäßig homogene Schülerschaften unabhängig von der sozialen Her-

kunft zu erzeugen, könnte dies Anlass sein, nochmals die Frage nach der Sinnhaftigkeit 

der (frühen) Aufgliederung zu stellen. (Immerfall und Faak 2018, S. 43) 

Gresch u.a. sehen insgesamt einen Zusammenhang von bindender Grundschulempfehlung und 

sozialer Selektion: 

Insgesamt zeichnet sich allerdings eine größere soziale Selektion in den Bundesländern 

ab, in denen unter anderem die Empfehlung bindend ist. (Gresch et al. 2010, S. 210) 

Doch auch wenn die Befunde andeuten, dass soziale Disparitäten in Ländern mit freige-

gebenem Elternwillen verstärkt werden, darf nicht vernachlässigt werden, dass die sozia-

len Disparitäten in der Bildungsbeteiligung insgesamt in Bundesländern mit bindenden 

Empfehlungen deutlich stärker ausgeprägt sind als in Bundesländern, in denen Eltern frei 

entscheiden können. (Gresch et al. 2010, S. 225) 

3.8 Unterschiedliche Lebensalter haben Folgen für den Notenschnitt und die 

Laufbahnempfehlung (ifo-Institut) 

Das relative Alter hat eine Auswirkung auf die Laufbahnempfehlung und trägt einen Willkürfak-

tor in sich. Dies haben Jürges und Schneider in einer Untersuchung für das ifo-Institut heraus-

gestellt:  

“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 recommenda-

tions to enter Gymnasium. Younger pupils are less often recommended to Gymnasium. 

Since relative age at school entry is largely driven by institutional birth date regulations 
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concerning school entry, this type of recommendation bias is arbitrary” (Jür-

ges/Schneider 2007, S. 4). 

Selbst wenn man die Übergangsentscheidung zwei Jahre hinauszögerte, würde dies an der Will-

kür nichts Entscheidendes ändern (ebd. S. 5). Jürges und Schneider berechnen auf der Grundla-

ge der PISA-Daten bei einem Altersunterschied von 11 Monaten eine 10 Prozent höhere Wahr-

scheinlichkeit für eine Gymnasialempfehlung (ebd. S.20f). Der Alterseffekt könne im Grunde 

nur dann ausgeglichen werden, wenn man die Kinder noch später separieren oder die Gliede-

rung des Schulsystems ganz aufgeben würde, wie es in anderen Ländern auch üblich sei (ebd., 

S. 21). 

3.9 Wird dem Elternwillen nach dem Grundgesetz Genüge getan?  

Prof. Dr. Wolfram Cremer, Lehrstuhlinhaber am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Europa-

recht, Juristische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum hat sich mit der Frage der Freigabe des 

Elternwillens aus verfassungsrechtlicher Perspektive befasst. Hier seine Zusammenfassung:  

Positiv korrigierende verbindliche Übergangsempfehlungen verletzen das Grundrecht der 

Eltern des unmittelbar betroffenen Kindes aus Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG. […] 

Negativ korrigierende verbindliche Übergangsempfehlungen verletzen ob ihrer sekundä-

ren Herkunftseffekte Art. 3 Abs. 3 S. 1 6. Alt. GG. Die Statuierung lediglich unverbindli-

cher Übergangsempfehlungen ist verfassungsrechtlich unbedenklich. (Cremer 2015) 

Verbindliche Übergangsempfehlungen verletzten also nach seiner Einschätzung das Grundge-

setz.  

3.10 Wird der Bayerischen Verfassung Genüge getan? 

Es gibt Hinweise darauf, dass der bayerische Weg verfassungsrechtlich bedenklich ist. Der Ar-

gumentationsgang kann so wiedergegeben werden: 

Bayerischer Verfassungsauftrag eingelöst? 

In der Verfassung des Freistaates Bayern lautet Art. 128 (1) „Jeder Bewohner Bayerns 

hat Anspruch darauf, eine seinen erkennbaren Fähigkeiten und seiner inneren Berufung 

entsprechende Ausbildung zu erhalten.“ Dort ist in Art. 132 (Aufbau des Schulwesens) 

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 wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Stellung der Eltern.“ (Herrmann 2009) 

Art. 53 BayEUG Vorrücken und Wiederholen 

Der harte Kern ist jedoch Art. 53: Vorrücken und Wiederholen. Hier ist die Sortiermaschi-

ne eingebaut, hier werden Entscheidungen erzwungen, die lebenslange Folgen haben – 

und wie wir heute besser denn je wissen: aufgrund massenhafter falscher Voraussetzun-

gen bzw. Fehleinschätzungen. Sanktioniert wird dies durch den oben zitierten Art. 132 

der Landesverfassung, dessen Formulierungen suggerieren, „Anlagen“, „Neigungen“, 
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„Leistungen“ seien sozusagen fixe Größen, die man auf Knopfdruck „messen“ könne, wo 

doch jeder weiß, dass „Anlagen“ durch Angebote hervorgelockt, „Neigungen“ gefördert 

und erstickt werden können, „Leistungen“ gerade im Kindesalter von psycho-sozialen Vo-

raussetzungen abhängen – förderliche Beziehung zwischen Schüler und Lehrkraft, Angst-

freiheit, Abwesenheit von Leistungsdruck (nicht zuletzt vonseiten der Eltern!), Erfolgser-

fahrung und -zuversicht, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Kooperation in einer Gruppe 

usw. – Voraussetzungen, deren Fehlen exakt die Schulkarrieren auf der Verliererseite be-

gründen, die die Versetzungsordnung dann erzwingt. (Herrmann 2009) 

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 Schüler-

strömen 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 hat-

te, sondern es wird aus seiner Systemlogik und -praxis heraus selber zur Quelle der Unge-

rechtigkeit, 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 2009) 

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 Bil-

dungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund stärkere Beach-

tung. 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 (Grund-

recht auf Bildung), aber auch aus demographischer Sicht eine besondere Brisanz (vgl. 

Kersten 2007). (Baur und Häussermann 2009, S. 354) 

3.11 Der Übertritt kommt für die Entwicklung der meisten Kinder zu früh 

Die bayerische Ausweiterung der Übertrittsphase in den 5. Jahrgangsstufe hinein und die stete 

Behauptung der Durchlässigkeit der dreigliedrigen Struktur ist ein Eingeständnis der Problema-

tik, dass der Übertritt in der 4. Klasse zu früh festgesetzt wurde; man kann die „Gelenkklasse“ 

als eine Krypto-Form des längeren gemeinsamen Lernens bezeichnen. 

Ich erinnere an die Erkenntnis der Mitarbeiter des ifo-Instituts: Der Alterseffekt könne im Grun-

de nur dann ausgeglichen werden, wenn man die Kinder noch später separieren oder die Glie-

derung des Schulsystems ganz aufgeben würde, wie es in anderen Ländern auch üblich sei (sie-

he 3.8). 
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Weitere Hinweise geben Blossfeld (2007) S. 13; Solga (2008) S. 3 und 5; Möller (2014) S. 24; 

Reinders et al. 2015, S. 4; Klieme et al. 2010, S. 250. 

Je früher die Übergangsentscheidung, desto stärker die familiären Herkunftseffekte 

Bedeutsam ist nun, dass derartige Disparitäten der Bildungsbeteiligung insbesondere an 

den Stellen der Bildungskarrieren sichtbar werden, an denen Entscheidungen über Bil-

dungswege zu treffen sind, an den Übergängen im Bildungssystem. Je früher solche Ent-

scheidungen getroffen werden müssen, umso stärker schlagen die Einflüsse der familiä-

ren Herkunft durch. Da aber die Nutzung von Lerngelegenheiten sehr stark davon ab-

hängig ist, welches Vorwissen jeweils erworben worden ist, tendieren die Qualifikations-

unterschiede während der Bildungskarriere dazu, sich ständig zu vergrößern. (Blossfeld 

2007, S. 13) 

Soziale Folgen der frühen Trennung 

Den Hauptschülern in Deutschland werden damit verbundene Lerngelegenheiten oft vor-

enthalten. Das mehrgliedrige Schulsystem verteilt schon sehr früh eine ganze Schülerge-

neration auf unterschiedliche Schultypen. Damit geht eine soziale Segregation einher. 

Die Hauptschüler treffen im Schulalltag kaum auf Mitschüler aus anderen sozialen 

Schichten und mit höheren Bildungsambitionen und -erwartungen. Deswegen fehlen 

ihnen positive Rollenmodelle. Der Bildungsforscher Jürgen Baumert hat diesen Sachver-

halt als sozialdifferenzielle Lernmilieus bezeichnet. (Solga 2008, S. 3) 

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 pri-

märer Herkunftsunterschiede und der Einfluss der Bildungsaspiration der Eltern. Bei ei-

nem 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. 5) 

Frühe Wahlentscheidungen haben langfristige Auswirkungen 

Die frühen Wahlentscheidungen auf die Schulformen der Sekundarstufe I haben langfris-

tige Auswirkungen auf den Kompetenzerwerb, die weitere Bildungskarriere und damit 

auf den Lebenslauf. Dies wird besonders deutlich, wenn man die Befunde zu differenziel-

len Entwicklungsmilieus einbezieht, die eindeutig belegen, dass die Verteilung auf unter-

schiedliche Schulformen auch eine Zuweisung auf unterschiedlich qualitätsvolle Lernum-

gebungen ist. (Möller 2014, S. 24) 
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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 Stressbelas-

tung der Kinder deutlich erhöhen, 

 für eine salutogene Entwicklung der Kinder Beratungsmodelle gegenüber Zuwei-

sungsmodellen beim Schulübertritt mit Nachdruck zu bevorzugen sind […] (Rein-

ders et al. 2015, S. 4) 

Früher Wechsel verstärkt Bildungsungleichheiten 

Der im internationalen Vergleich frühe Wechsel von der Grundschule in die Sekundarstu-

fe stellt eine weitere Quelle zur Verstärkung von Bildungsungleichheiten dar (Maaz, 

Baumert & Trautwein, 2009). Forschungen zu den Bildungsübergängen belegen, dass so-

ziale Ungleichheiten der Bildungsbeteiligung durch ein sozial selektives Beratungs- und 

Empfehlungsverhalten von Lehrkräften und durch ein sozialschichtabhängiges Entschei-

dungsverhalten der Eltern verstärkt werden können (Ditton, Krüsken & Schauenberg, 

2005). Mit der Aufteilung der Schülerinnen und Schüler in unterschiedliche Schulformen 

sind außerdem institutionelle Effekte verbunden, etwa durch bildungsgangspezifische 

Curricula oder durch Kompositionseffekte durch differentielle Lern- und Entwicklungsmi-

lieus (Baumert, Stanat & Watermann, 2006). (Klieme et al. 2010, S. 250) 

Hirnforschung legt spätere Entscheidung nahe 

Die Hirnforschung belehrt uns darüber, dass das Frontalhirn – der Ort unseres differen-

zierten 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 schuli-

schen Bildungsgangs darf daher in der Regel kaum vor dem 14. Lebensjahr fällig werden 

und auch dann erst nach einer gehörigen Phase der Orientierung und Selbsterprobung. 

(Herrmann 2009) 

3.12 Unkultur des Abschiebens 

In einem auf Segregation angelegten Schulsystem ist es für die Lehrer wesentlich leichter ein in 

ihren Augen minderleistendes Kind durch Sitzenlassen oder Abschulung auf die nächstuntere 

Ebene abzuschieben. Dies hat zur Folge, dass unter anderem in Deutschland die Leistungsspan-

ne zwischen den ganz guten und den schlechten Schülern besonders groß wird.  
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Lehrer können Schüler und damit ihre Verantwortung für den Lernerfolg abschieben 

Im deutschen Schulsystem ist es für einen Lehrer ein Leichtes, Verantwortung abzuwäl-

zen. Er kann damit argumentieren, dass der Schüler ein bestimmtes Niveau nicht erreicht 

hat, und ihn entweder eine Klasse wiederholen lassen oder - wozu das gegliederte Schul-

system verleitet -, auf eine Schule mit geringeren Anforderungen abschieben. Die Ver-

antwortung für den Lernerfolg liegt beim Schüler. Anreize oder Hilfestellungen für Leh-

rer, 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 höhe-

re Verantwortung übertragen haben. (Schleicher 2004) 

Weiterreichen nach "unten" 

Je mehr hierarchisch gestufte Verzweigungen es in einem Bildungssystem gibt, desto hö-

her wird die Gefahr, dass leistungsschwache 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 Umbe-

nennung 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. 6) 
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