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„Die Wissenschaft sagt…“  

Mit diesen Worten begann eine Ministerialdirigentin ihre kurze Begründung, warum sie eine Strukturdiskussion zum 
längeren gemeinsamen Lernen grundsätzlich ablehnte.  

Nun war ihr ganz bestimmt bewusst, dass „die Wissenschaft“ niemals nur mit einer Stimme spricht – das wäre 
totalitär -, sondern wir es mit einer Vielzahl von Stimmen zu tun haben. Es sind auf allen Seiten erkenntnisleitende 

Interessen, die eine Vorauswahl von dem treffen, was unser Auge und Ohr überhaupt erreicht. Selbstredend steht 

jede/r von uns in der Gefahr, sich nur in Informationsblasen aufzuhalten und Erkenntnisse zu ignorieren, die unser 
eigenes Weltbild kritisieren oder sogar erschüttern würden.  

Um selbst einigermaßen die Sinne offen zu halten für Aussagen rings um die Frage des längeren gemeinsamen 
Lernens, habe ich versucht, einschlägige Erkenntnisse kreuz und quer aufzunehmen und dazu auch manche 

Diskussion geführt. Während meine Kontrahenten vonseiten der bayerischen Bildungspolitik regelmäßig 
behaupteten, sie könnten „hunderte“ von Studien vorlegen, die die Überlegenheit des gegliederten Schulsystems 

über die Gesamt- oder Gemeinschaftsschule bewiesen (zum Beispiel ein damaliger Kultusstaatssekretär), sind sie 

diesen Nachweis stets schuldig geblieben und haben es maximal auf null bis zwei Studien gebracht.  

Diese Erfahrung hat die vorliegende Sammlung motiviert. Nach heutigem Stand umfasst sie 690 Zitate aus 100 

Quellen. Und sie wird weiter vervollständigt. 

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 es 
gleichwohl unternimmt einen übergreifenden Zusammenhang herzustellen. Eine Fortführung durch Kritik und 

Präzisierung ist ausdrücklich erwünscht. 

Um einen wesentlichen Einwand vorweg zu nehmen: Die Auswahl der Zitate und Titel ist – wie oben beschrieben - 

natürlich subjektiv. Allerdings gehe ich davon aus, 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 10.02.2020 
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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 

(1) 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 wiederho-

len, sind die Gesamtergebnisse in der Regel schlechter. 

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

verschiedenen sozioökonomischen Gruppen in der Regel größer, was darauf hindeutet, dass Personen mit ungüns-

tigerem sozioökonomischem Hintergrund mit höherer Wahrscheinlichkeit negativ von Klassenwiederholungen be-

troffen sind. 

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

zweige verteilt sind, ist die Gesamtleistung deshalb nicht besser, und je früher die erste Aufteilung auf diese ver-

schiedenen 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) 
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(2) "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) 

(3) Strukturelle Unmöglichkeit 

Die Forderung nach Individualisierung wird verständlich vor dem Hintergrund des spezifischen Institutionencharak-

ters von Schule. Historisch und bis heute ist sie mit ihren Systemqualitäten nichts anderes als der hoffnungslose 

Versuch, zu bestimmten Zwecken Vielfalt durch Einfalt zu ersetzen. (Herrmann, S. 4) 

(4) Idealtypische Verteilung 

 

(Blossfeld 2007, S. 46) 

(5) 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 Leistungsheterogenität der Kinder einzurichten haben. Dies geschieht bisher nicht in wünschenswertem 

Maße. (Blossfeld 2007, S. 52) 

(6) Heterogenität der Lernvoraussetzungen vs. Homogenität des Unterrichtshandelns 

Die bisherigen Ausführungen stellen folgende Befundlage heraus: Die Lernvoraussetzungen der Schüler in deut-

schen Schulklassen 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 be-

steht 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 
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produziert Gleichheit im Unterrichtszugang systematisch Ungleichheit in der weiteren Lernentwicklung. Wenn Un-

terricht in Deutschland nicht darauf ausgerichtet ist, Schüler individuell zu fördern, bleiben die individuellen Unter-

schiede 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 Lernvoraussetzun-

gen dagegen fehlen diese individuellen Werkzeuge und sie scheinen sie im Verlauf der Schulzeit immer weiter zu 

verlieren. (Blossfeld 2007, S. 79) 

(7) 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 Leistungsver-

mögen. 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 unter-

schiedliche 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 begrün-

det wird. (Blossfeld 2007, S. 137) 

(8) 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 vorhande-

nen. Also müssen viele Kinder zurückbleiben! (Herrmann 2009a) 

(9) Das Gymnasium als Massenschule 

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

und intellektuell 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) 

(10) Kampf um Chancen ab 9 Jahren 

Im Klartext gesprochen: Der Kampf um spätere Einkommens- und Sozialchancen, um die Teilhabe an den kulturel-

len Gütern in unserer Gesellschaft und um die Möglichkeiten selbstbestimmter Lebensführung beginnen für Jungen 

und Mädchen im Alter von 9 und 10 Jahren. (Herrmann 2009b) 

(11) Umdeutung der Inklusion um sie dem gegliederten Schulwesen anzupassen 

Folge des Legitimationsverlusts der Sonderschule ist wie zu erwarten eine Legitimitätssteigerung der inklusiven 

Schulentwicklung in beiden Ländern. Gegner der Inklusion müssen sich nicht nur mit dieser auseinandersetzen, 

sondern sie (zumindest partiell) auch öffentlich vertreten, da kategorisch ablehnende Äußerungen infolge des nor-

mativen Gewichts der UN-BRK zunehmend durch öffentliche Kritik sanktioniert werden. Dies hatte allerdings in 

beiden Ländern auch zur Folge, dass die Befürwortung schulischer Inklusion vielfach lediglich rhetorisch übernom-

men 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 fälschlicherweise mit Integration gleich-

gesetzt oder gar das Sonderschulwesen als Teil eines inklusiven Schulsystems bezeichnet wird, das eine gleichbe-

rechtigte 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 Kooperation“ in „Inklusion durch Kooperation“ (Weigl 2009), ohne dass sich an diesem inhaltlich irgendetwas 

geändert hätte (Müller 2010: 57). (Blanck et al. 2013, S. 26) 
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(12) Doppelstrukturen sind kostspielig 

In Abwesenheit eines anerkannten Gegenmodells und vergleichbarer Strategien zur Kostensenkung bilden haus-

haltspolitische Vorbehalte in Bayern noch immer ein massives Reformhindernis. Die Ausweitung von Integration 

unter Beibehaltung des Sonderschulwesens verursacht hier notwendigerweise beträchtliche Mehrkosten, die gerade 

für die Kommunen abschreckend wirken. (Blanck et al. 2013, S. 25) 

(13) Die Problematik der Viertklassnoten 

Es entsprechen die von den Lehrkräften ausgesprochenen Übergangsempfehlungen für die weiterführenden Schu-

len 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 Kompe-

tenztests“, 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. 49f) 

(14) Früher Wechsel verstärkt Bildungsungleichheiten 

Der im internationalen Vergleich frühe Wechsel von der Grundschule in die Sekundarstufe stellt eine weitere Quelle 

zur Verstärkung von Bildungsungleichheiten dar (Maaz, Baumert & Trautwein, 2009). Forschungen zu den Bildungs-

übergängen belegen, dass soziale Ungleichheiten der Bildungsbeteiligung durch ein sozial selektives Beratungs- 

und Empfehlungsverhalten von Lehrkräften 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 institutionelle Effekte verbunden, etwa durch bildungs-

gangspezifische Curricula oder durch Kompositionseffekte durch differentielle Lern- und Entwicklungsmilieus (Bau-

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

(15) Die problematischen Effekte des deutschen Schulwesens 

Die problematischen Effekte des deutschen Schulsystems im Hinblick auf die Kriterien »Leistung« und »soziale Ge-

rechtigkeit«, die spätestens seit TIMSS und PISA eindeutig belegt sind, treten nur in stärker gegliederten Schulsys-

temen, d. h. bei einem drei- und vor allem viergliedrigen Schulsystem, aber nicht in einem zweigliedrigen Schulsys-

tem, das in einigen deutschen Bundesländern 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 beeinflussbaren negativen Effekten auf die Kriterien »Leis-

tung« und »soziale Gerechtigkeit« auch die oben referierten weiteren kritischen Anfragen zu der Realität des ge-

gliederten Schulsystems in Deutschland: soziale Segregation zwischen den Schulformen, die Frage der Leistungs-

überlappungen und der Verteilungsgerechtigkeit auf Schulformen mit unterschiedlichen Bildungs- und Lebens-

chancen, Dilemma zwischen einer leistungsgerechten Schulformzuweisung und positive Entwicklung des gesamten 

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

(16) Das deutsche Bildungssystem ist nicht gerüstet 

Es gibt eine Reihe von empirischen Befunden, die indizieren, dass das deutsche Bildungssystem für die Anforderun-

gen 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 Berufsabschluss – mit entsprechenden gesellschaftlichen „Fol-

gekosten“. Im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel und dem sich bereits abzeichnenden Arbeitskräf-

temangel in einigen Branchen hat dies verheerende Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung in einem globalen 

Markt. (Möller 2012, S. 8) 
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1.1.2. Soziale Auslese 

(17) 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) (Merkelbach 2006, S. 6) 

(18) 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 schwä-

cheren Kindern und Kindern aus Familien mit besseren Ressourcen nicht aus. Das deutsche Schulsystem ist nur in 

eine Richtung durchlässig: von oben nach unten. (Solga 2008, S. 1) 

(19) Soziale Selektion durch bindende Grundschul-Empfehlung 

Insgesamt zeichnet sich allerdings eine größere soziale Selektion in den Bundesländern ab, in denen unter anderem 

die Empfehlung bindend ist. (Anders et al. 2010) 

(20) Das Bildungssystem zementiert soziale Ungleichheit 

Das Bildungssystem, wie es derzeit strukturiert ist, eröffnet kaum Chancen, unterschiedliche Startbedingungen aus-

zugleichen, es zementiert soziale Ungleichheit. Statt die Kinder schon nach der Grundschule zu sortieren, wäre es 

besser, sie länger zu stützen. (Allmendinger 2012) 

(21) Soziale Disparitäten und Elternwille 

Doch auch wenn die Befunde andeuten, dass soziale Disparitäten in Ländern mit freigegebenem Elternwillen ver-

stärkt werden, darf nicht vernachlässigt werden, dass die sozialen Disparitäten in der Bildungsbeteiligung insgesamt 

in Bundesländern mit bindenden Empfehlungen deutlich stärker ausgeprägt sind als in Bundesländern, in denen 

Eltern frei entscheiden können. (Anders et al. 2010) 

(22) Indirekte Differenzierung nach dem sozialen Hintergrund 

 In unserem Bildungssystem schaffen wir dagegen soziale Brennpunkte, indem wir die Schüler nicht nach ihren Leis-

tungen, sondern 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 Ein-

zelnen wird enger. (Schleicher 2004) 

(23) Schule wird ihrem kompensatorischen Anspruch nicht gerecht 

Insofern wird die Schule auch ihrem kompensatorischen Anspruch nicht gerecht, vielmehr öffnet sich die Leistungs-

schere 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 deut-

lich hinter ihrem Anteil in der Gesellschaft zurückbleibt – und selbst bei gleichen Fachleistungen unterschiedliche 

Chancen auf den Besuch höherwertiger Schulformen und ihren erfolgreichen Abschluss bestehen. (Brügelmann 

2010b) 

(24) Homogenisierung entlang sozialer nicht Leistungsgrenzen 

... minority students were seven times more likely to be identified as low-ability than as high-ability students... 
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... 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) 

(25) Ausgeprägte Ungleichheit der quantitativen und qualitativen Bildungschancen in Deutschland 

Diese Fakten belegen eine ausgeprägte Ungleichheit der quantitativen wie qualitativen Bildungschancen in 

Deutschland in Abhängigkeit von der sozioökonomischen Herkunft. Da die erzielten Bildungsleistungen die Start-

chancen junger Menschen im Arbeitsleben bestimmen, ergibt sich daraus eine Verletzung der Offenheit der Gesell-

schaft und eine Zementierung der Verhältnisse über die Generationen, die grundlegende Konsequenzen für die 

Akzeptanz einer freiheitlichen und marktwirtschaftlichen Gesellschaftsordnung haben dürften. (Wößmann 2013, S. 

51) 

(26) Die PISA-Ergebnisse 2012 als Erfolg werten? 

Die PISA-Ergebnisse 2012 haben Wissenschaft und Politik in Deutschland als Erfolg gewertet. Grund sind verbesser-

te Leistungen in der Sekundarstufe I gegenüber 2000. Doch gravierender sind andere PISA-Ergebnisse: die extre-

men allgemeinen und sozialen Leistungsunterschiede. Weitere PISA-Daten belegen: Diese dramatischen Ergebnisse 

für Deutschland sind nicht zufällig, sie liegen am Schulsystem. (Lohmann, S. 3) 

(27) Das vertikale Schulsystem selektiert am schärfsten 

Das vertikale Schulsystem ist das Selektionssystem mit der schärfsten sozialen Selektion. Beim Vergleich der sozia-

len Streuung von Schulen und Schülern schneidet die vertikale Schulstruktur am schlechtesten ab. Am kritischsten 

ist vor allem die frühe Selektion, 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 Schü-

lern. Gleichzeitig sinkt auch das durchschnittliche Leistungsniveau. (Lohmann, S. 38) 

(28) 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 Zu-

wanderern in das Bildungssystem selbst in der zweiten Generation hinter den Integrationserfolgen anderer Länder 

deutlich zurücksteht. (Baumert und Maaz 2008) 

(29) Nach wie vor ist die Aufteilung sozial ungerecht 

Leider zeigt sich noch immer, dass soziale Gerechtigkeit beim Bildungsübergang nicht der Praxis entspricht: Kinder 

unterer Sozialschichten werden systematisch am Übergang in die Sekundarstufe I benachteiligt. Das wird etwa da-

ran deutlich, dass Jugendliche aus der Oberschicht ungefähr dreimal so hohe Chancen haben, ein Gymnasium an-

stelle 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) 

(30) 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 Ungerechtigkeit gegenüber einzelnen Gruppen noch von einer ausgebliebenen Nutzung von 

Bildungsreserven sprechen. Die Selektion findet aber nicht über Leistungsfähigkeit statt. Die Bildungsbeteiligung im 

oberen Segment ist abhängig von anderen als nur kognitiven Ausgangsvoraussetzungen. Als besondere Risiken für 
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die Nichtbeteiligung an höheren Bildungsmaßnahmen und -abschlüssen müssen die Zugehörigkeit zu einer bil-

dungsfernen Schicht und/oder ein Migrationshintergrund gelten. (Blossfeld 2007, S. 12) 

(31) 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 an-

spruchsvolle Schulformen verteilt und finden dort weniger lernförderliche Entwicklungsmilieus vor. In Folge haben 

sie im weiteren Leben nur eingeschränkte Teilhabechancen. (Möller 2014, S. 25) 

(32) Selektionsfolgen 

Die auf Selektion ausgerichtete Schulstruktur führt zu einer deutlichen Benachteiligung von Kindern aus Armutsla-

gen, von Kindern 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 Deutsch-

land das obere Leistungsdrittel nicht besser als in den anderen Ländern abgeschnitten hat, dafür aber die leistungs-

schwachen Schüler ganz besonders schlecht dastanden. (Möller 2012, S. 11) 

1.1.3. Self fulfilling prophecy 

(33) 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) 

(34) Doppelte self fulfilling prophecy 

Damit setzen wir selbsterfüllende Prophezeiungen in zweifacher Weise in Gang: Zum einen kanalisieren wir die Bil-

dungsaspirationen von Kindern und Eltern sowie die Bildungserwartungen von Lehrern in festgelegte Bildungslauf-

bahnen, und zum anderen gestalten wir Lehrpläne entsprechend diesen Bildungserwartungen. (Solga 2008, S. 

Abs1:3) 

(35) 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 expecta-

tions 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 accountable for all (regardless of the teachers' and schools' expecta-

tions). 'Be prepared to be surprised'... (Hattie 2009, S. 124) 

(36) Pygmalion in the classroom 

In this book, Rosenthal and Jacobsen (1968) argued that teachers' expectations were powerful influences on the 

success of student learning. The students they randomly labeled as 'bloomers' (...) did indeed increase in achieve-

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

(37) Self-fulfilling prophecy 

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



 

 

12 

(38) Die institutionelle Aufteilung von Schülern als self fulfilling prophecy 

Durch die institutionelle Aufteilung von Schülerinnen und Schüler auf unterschiedliche Sekundarschultypen, die mit 

einer sozialen Segregation einhergeht, stehen zudem insbesondere den Hauptschülern heute deutlich weniger 

Schüler mit höheren Bildungsaspirationen 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. Zu-

dem 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 selbst-

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

1.1.4. Herkunftseffekte 

(39) 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 PI-

SA- und IG-LU-Studien weisen die entscheidende Bedeutung der sozialen Situation für Erfolge und Misserfolge in 

der Bildungslaufbahn nach. (Solga 2008, S. Abs1:2) 

(40) Nach wie vor starker Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulwahl 

Zum Einfluss der sozialen Herkunft, sei es als Bildungsnähe, Klassenlage oder Schichtzugehörigkeit operationalisiert, 

liegen bereits viele eindeutige Befunde vor, die nach wie vor einen starken Zusammenhang zwischen sozialer Her-

kunft und der Schulwahl feststellen (vgl. Baumert & Schümer, 2002; Schimpl-Neimanns, 2000; Müller & Pollack, 

2004). (Artelt und Mudiappa 2014, S. 119) 

(41) 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 Übergangsempfehlung. Schüler und Schülerinnen aus privilegierten Verhältnissen erhalten auf-

grund ihrer besseren schulischen Leistungen häufiger eine Übergangsempfehlung für das Gymnasium. (Anders et 

al. 2010) 

(42) 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%) 

niedrigste Einkommensgruppe 38% davon 31% (= 11%) 

 (Domisch und Klein 2012, S. 19) 

(43) Je früher die Übergangsentscheidung, desto stärker die familiären Herkunftseffekte 

Bedeutsam ist nun, dass derartige Disparitäten der Bildungsbeteiligung insbesondere an den Stellen der Bildungs-

karrieren sichtbar 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 da-

zu, sich ständig zu vergrößern. (Blossfeld 2007, S. 13) 
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(44) 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 zusätzliche Rolle spielen. Diese zusätzlichen Einflüsse werden oft unter der Be-

zeichnung „sekundärer Effekt sozialer Herkunft“ zusammengefasst (ebd.). Theoretisch wird, neben den Leistungen, 

insbesondere den elterlichen Aspirationen bzw. Bildungserwartungen eine zentrale Rolle bei der Entscheidung für 

eine bestimmte Schulform zugesprochen (vgl. Becker, 2000). (Artelt und Mudiappa 2014, S. 120) 

(45) 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 Bildungserwartun-

gen eine wesentliche Rolle bei Wechselentscheidungen spielt. Speziell der institutionelle Kontext Bayerns, der durch 

seine restriktive Übergangspraxis mit festen Notengrenzen für erhebliches Revisionspotential von Schulforment-

scheidungen sorgt, scheint hier bedeutsam zu sein. (Artelt und Mudiappa 2014, S. 129) 

1.1.4.1. Primäre Herkunftseffekte 

(46) Primäre Herkunftseffekte 

Unterschiede im kulturellen Kapital der Familien wirken sich im deutschen Bildungssystem mit seiner Halbtagsschu-

le 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 haben nicht immer Zeit, Geld oder die notwendigen Kompeten-

zen, 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) 

(47) 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 Lernan-

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

(48) Frühe Verzweigungen erhöhen die primären Herkunftseffekte 

Je früher es Verzweigungen/Zeitpunkte eines „Entscheidens“ in einem Bildungssystem über den weiteren Bildungs-

gang von Kindern gibt, desto höher ist auch der Einfluss primärer Herkunftsunterschiede und der Einfluss der Bil-

dungsaspiration der Eltern. Bei einem frühen Zeitpunkt steht Kindern aus unteren Schichten nur wenig Zeit zur Ver-

fügung, ihr Leistungspotenzial in der Schule zu entwickeln. Auch haben sie weniger Gelegenheit, über das gemein-

same Lernen in sozial gemischten Klassen eigene Bildungsaspirationen zu entwickeln, die sich möglicherweise von 

denen der Eltern unterscheiden. (Solga 2008, S. Abs1:5) 

(49) Sortiermaschinerie 

Die staatlichen öffentlichen Schulen in Deutschland sind eine gigantische abenteuerliche Sortiermaschinerie, und 

zwar von Anfang an: Nicht einmal alle Kinder gehen in eine gemeinsame Grundschule, denn die Kinder mit Handi-

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

 

(Anders et al. 2010, S. 30) 

(51) Primäre Herkunftseffekte 

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

tenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler auswirken und sich in Folge in ihren Zensuren, Übergangsempfeh-

lungen und Schulformwahlen niederschlagen. Sie entstehen sowohl durch eine unterschiedliche Anregung, Unter-

stützung und Förderung zu Hause als auch durch unterschiedliche Nutzung der schulischen Lernangebote. (Möller 

2014, S. 24) 

1.1.4.2. Sekundäre Herkunftseffekte 

(52) 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! So-

ziale Unterschiede in den Bildungsentscheidungen von Eltern – bei gleichen Leistungen des Kindes – sind die Folge. 

So ist die Wahrscheinlichkeit, dass – bei gleichen 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 Facharbeitereltern. (Solga 2008, S. Abs1:4) 

(53) 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 Lesekompe-

tenzen und kognitiven Grundfähigkeiten wie Kinder aus un-/angelernten Familien – eine fast fünfmal höhere Chan-

ce, eine Gymnasialempfehlung von ihren Grundschullehrern zu erhalten. (Solga 2008, S. Abs1:4) 
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(54) 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 Bildungsungleichheiten im deutschen Schulsystem, die sich schon in unterschiedlichen Schul-

leistungen (siehe primäre Herkunftseffekte) niederschlagen, deutlich erhöht. Eltern unterer Schichten richten sich 

weitgehend nach dem Lehrerurteil. (Solga 2008, S. Abs1:5) 

(55) Sekundäre Herkunftseffekte hängen von den Verzweigungen ab 

Je mehr Verzweigungen/Zeitpunkte eines „Entscheidens“ ein Bildungssystem über den weiteren Bildungsgang von 

Kindern zulässt bzw. den Lehrern und Eltern abverlangt (zum Beispiel bezüglich einer Zurückstufung, einer Klassen-

wiederholung, des Sekundarschultyps, des Wechsels zu einem anderen Sekundarschultyp, einer beruflichen vs. einer 

tertiären Ausbildung), desto wahrscheinlicher gibt es einen Einfluss sekundärer Herkunftseffekte, also schichtspezifi-

scher Entscheidungen bei gleichen Leistungen. (Solga 2008, S. Abs1:5) 

(56) 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 Notengebungen und Bildungsempfehlungen der Lehrer und einem unterschiedlichen Entscheidungs-

verhalten der Eltern und Schüler in verschiedenen Sozialschichten resultieren. (Möller 2014, S. 24) 

1.1.5. Abschulung statt Förderung 

(57) 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 Pathologi-

sierung von Kindern gerade heißen. (Valtin 2005, S. 248) 

(58) Weiterreichen nach "unten" 

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

Umbenennung in „Förderschulen“ besonders deutlich. Da es dieses schulische Auffangbecken für leistungsschwa-

che 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) 

(59) Stabilisierende Wirkung für traditionelle Unterrichtskonzepte 

Das Ganze hat auch eine stabilisierende Wirkung für traditionelle Unterrichtskonzepte. Denn wenn man davon aus-

geht, dass „alle Schüler einer Klasse vergleichbare Voraussetzungen besitzen und die gleichen Ziele erreichen sol-

len, 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 Lern-

gruppen 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) 

(60) 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) 
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(61) Etikettierung 

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

tenzials vorgenommen, anstatt sie zum Lernen zu motivieren – und dies bereits in einem sehr niedrigen Alter. Bei-

spiele für diese Etikettierung sind die Zurückstellung bei der Einschulung, die Nichtversetzung in das nächste Schul-

jahr oder die Zuweisung zu Förder- und Hauptschulen, also den unteren Sekundarschultypen in unserem mehr-

gliedrigen Bildungssystem. (Solga 2008, S. Abs1:3) 

(62) 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 argumen-

tieren, dass der Schüler ein bestimmtes Niveau nicht erreicht hat, und ihn entweder eine Klasse wiederholen lassen 

oder - wozu das gegliederte 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 übertragen haben. Der deutsche Lehrer arbeitet oft als Ein-

zelkämpfer und weiß nicht, wie sein Kollege im Nebenraum unterrichtet. Die Schulen haben keinen blassen Schim-

mer von den Leistungen der Nachbarschule. (Schleicher 2004) 

1.1.6. Leistungsfördernd? 

(63) Spätere Selektion ist leistungsfördernd 

Für alle Länder zeigt sich, dass die spätere Selektion die Bildungsleistungen insbesondere von Schülern aus bil-

dungsfernem Elternhaus verbessert hat (vgl. Meghir und Palme 2005; Aakvik et al. 2010; Kerr et al. 2013). (Piopiunik, 

S. 22) 

(64) 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 poten-

tial 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) 

1.1.7. Schulartspezifische Lernmilieus 

(65) Soziale Folgen der frühen Trennung 

Den Hauptschülern in Deutschland werden damit verbundene Lerngelegenheiten oft vorenthalten. Das mehrglied-

rige Schulsystem 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 Bildungsambitionen und -erwartungen. Deswegen fehlen ihnen positive Rollenmodelle. 

Der Bildungsforscher Jürgen Baumert hat diesen Sachverhalt als sozialdifferenzielle Lernmilieus bezeichnet. (Solga 

2008, S. Abs1:3) 

(66) 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 Lernvoraussetzungen entfalten. Die Auswirkungen sind einmal institutioneller Art, die primär über 

die unterschiedlichen bildungstheoretischen, curricularen und didaktischen Traditionen der Schulformen, die wiede-

rum in unterschiedlichen Formen der Lehrerausbildung verankert sind, vermittelt werden. Sie können aber auch 

Folge einer nur teilweise erfolgten Adaption des Unterrichtsverhaltens 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 Schülerinnen und Schülern füh-

ren. Diese Problemgruppe ist in zweigliedrigen Schulsystemen praktisch nicht anzutreffen.« (Bau-

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

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

Effekten unterschiedlicher individueller Lernvoraussetzungen entfalten' (Baumert/Stanat/Watermann 2006, S. 177). 

Für einzelne Schüler/innen zeitigen schulartspezifische Lernmilieus problematische Folgen: 'Auch bei gleichen kog-

nitiven 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) 

(68) 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 

(individueller Effekt), in Form unterschiedlicher Stundentafeln, Lehrpläne, Unterrichtskulturen und unterschiedlicher 

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

(69) Frühe Wahlentscheidungen haben langfristige Auswirkungen 

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

Kompetenzerwerb, 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) 

(70) 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 unterschiedliche Ursachen zurückzuführen sein (Becker et al. 2006, S. 234): Sie könnten (1) 

die (logische) Folge der leistungsbezogenen Grundschulempfehlung sein, d. h. die Unterschiede bestanden bereits 

vor der Aufteilung in unterschiedliche Schulformen; sie könnten (2) die Folge unterschiedlicher Fördereffekte inner-

halb der Schulformen sein (z. B. begründet durch unterschiedliche Didaktiken, Curricula oder Lehrkräfte); sie könn-

ten (3) die Folge unterschiedlicher Schülerzusammensetzung sein, d. h. die Lernenden 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 Schüler/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 

Intelligenzentwicklung 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 Her-

kunft hatten wie ihre Kameraden von der Realschule, wiesen am Ende der 10. Jahrgangsstufe eine mittlere Intelli-

genz auf, die 11 IQ-Punkte höher war als auf der Realschule« (S. 778). Intelligenz ist damit nicht nur Voraussetzung 

für Lernprozesse, sondern Ergebnis von Lernprozessen in bestimmten (auch institutionellen) Lern- und Entwick-

lungsumwelten.  

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 allge-
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meinen Förderschulen. Unter anderem wurden die Sonderschulbesuchsjahre als eine Prädiktorvariable untersucht: 

»Je länger ein Schüler in der Förderschule zugebracht hat, desto schlechter sind sowohl seine Rechtschreibleistun-

gen als auch seine Intelligenztestwerte« (Wocken 2005, S.58). Bei der Erklärung dieses Befundes geht Wocken 

(2005) insbesondere auf Charakteristika der Förderschule ein: Didaktischer Reduktionismus (konkret, kleinschrittig, 

langsamer und niveauhomogene Lerngruppen (keine Anregung durch Bildungsgefälle), Zusammenfassend: »Ent-

standen ist ein niveaureduziertes Milieu, das die Entwicklung nicht mehr bestmöglich stimuliert, sondern eher Stag-

nation oder Retardation zur Folge hat« (Wocken 2005, S. 62). Um Missverständnisse zu vermeiden: Mit diesen Be-

funden ist noch nichts über die Leistungsfähigkeit der Förderschule in anderen Bereichen (z. B. Persönlichkeitsent-

wicklung, 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 inner-

halb 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 pas-

sende individuelle Angebote erhalten, ist zu erwarten, dass leistungsstarke Lernende mehr profitieren. Damit ist ein 

Schereneffekt auf Unterrichtsebene 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) Schereneffekten 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 leistungs-

schwächere 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 ungünstigen sozialen oder kulturellen Bedingungen aufwachsen und dementsprechend häufiger 

als andere Schulschwierigkeiten haben, in Schulen mit hohem Anteil ebenfalls benachteiligter Schüler weniger leis-

ten, als man aufgrund ihrer individuellen Lernvoraussetzungen hätte erwarten können« (S. 272). (Bohl 2013, S. 98f) 

(71) BIJU-Studie: Entwicklungsmilieus 

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

lungsmilieus 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 Anspruchsniveaus und Unterrichtsressourcen bedingt sind. Zusammen mit der nach-

gewiesenen Praxis der sozial gekoppelten Schulformempfehlungen, die Schüler aus bildungsfernen Schichten be-

nachteiligen, werden hier elementare Prinzipien der Chancengerechtigkeit verletzt. (Möller 2012, S. 10) 

(72) 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) 

1.1.8. 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.  

(73) Brisante Ergebnisse der PISA-Studie 

Seit der PISA 2000-Studie (Programme for International Student Assessment), die für Deutschland schlechte Ergeb-

nisse bei den Schulleistungen erbracht hatte, finden die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
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tionshintergrund 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 ge-

knüpft ist. Diese Ergebnisse haben aus verfassungsrechtlicher Sicht (Grundrecht auf Bildung), aber auch aus demo-

graphischer Sicht eine besondere Brisanz (vgl. Kersten 2007). (Baur und Häussermann 2009, S. 354) 

(74) 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 Arbeitskräf-

temangel entgegenzuwirken. Kinder von Akademiker/-innen nehmen bereits zu 83% ein Studium auf (BMBf 2007, S. 

111). (Baur und Häussermann 2009, S. 354) 

(75) Mehrere Ansätze um die Segregation zu überwinden 

Bei der Frage, welche weiteren Schritte notwendig wären, um die Benachteiligung von Schüler/-innen mit Migrati-

onshintergrund zu vermindern, wird die Auffassung vertreten, dass nicht nur die Schulstruktur, sondern auch die 

soziale und ethnische Segregation in den Schulen und in den Wohnquartieren die Bildungsbenachteiligung ver-

schärft. Lösungsansätze, so unsere These, müssen dementsprechend auch eine soziale Durchmischung der Schü-

ler/-innenschaft anstreben. (Baur und Häussermann 2009, S. 354) 

(76) 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 erhalten (vgl. Ditton 2007; Gomolla u. Radtke 2002). Auch die IGLU-Studie 2006 zeig-

te, 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 ha-

ben. Kindern aus unterprivilegierten Schichten wird erst bei 614 Punkten eine Gymnasialpräferenz gegeben im Ge-

gensatz 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) 

(77) Besonderes Verlangen nach einer Gymnasialempfehlung 

Die Eltern mit sehr hohem sozio-ökonomischen Status verlangen diese Empfehlung – notfalls mit Nachdruck – be-

reits bei 498 Punkten, obwohl die Gymnasialempfehlung erst ab 550 Punkten gegeben wird. Vergleichbare Forde-

rungen werden von ungelernten 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 bil-

dungsarmen 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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(78) Erwartungen und Empfehlungen gymnasialer Bildungsgänge 

 

(Baur und Häussermann 2009, S. 356) 

(79) Bildungsempfehlungen oft subjektiv gefärbt 

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

schicht 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 „implizi-

te Persönlichkeits- und Begabungstheorien zu sein, teils in Form stereotyper Erwartungshaltungen, die sich auf die 

Diagnosekompetenz auswirken und sich in der Notengebung niederschlagen.“ (Ditton 2007, S. 265) (Baur und 

Häussermann 2009, S. 356f) 

(80) Weitere Benachteiligung durch unterschiedliche Lern- und Entwicklungsmilieus 

Unterschiedliche Lern- und Entwicklungsmilieus an den verschiedenen Schultypen und Schulstandorten sind ein 

weiterer benachteiligender 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. Bau-

mert et al. 2006). Das bedeutet, dass Kinder, die in der 4. Klasse noch gleich leistungsstark sind, nach der Überwei-

sung auf verschiedene Schultypen in den beiden folgenden Jahren einen deutlich unterschiedlichen Lernzuwachs 

erfahren. (Baur und Häussermann 2009, S. 357) 

(81) Abwärtsgerichtete Schulartwechsel 

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

sortium Bildungsberichterstattung 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 Migrations-

hintergrund sind es nur 10%. Die Praxis, 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) 
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(82) Verfestigung einer neuen Unterklasse in Wohnumfeld und Schule 

Die räumliche Konzentration von Armut, Arbeitslosigkeit und geringem Bildungsniveau der Bewohner schafft Sozia-

lisationsbedingungen, die die Kinder und Jugendlichen über die individuelle Soziallage hinaus zusätzlich benachtei-

ligen (vgl. Häussermann u. Kronauer 2009). Dabei geht es nicht einfach um soziale Ungleichheit, sondern um die 

Frage von Exklusion, also um die Verfestigung einer neuen Unterklasse. In den Schulen spiegelt sich nun nicht ein-

fach die soziale Zusammensetzung der Wohnumgebung 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) 

(83) 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 her-

kunftsspezifische Differenzierung von sozialen und Leistungsentwicklungs-Milieus (Solga u. Wagner 2007, s. 187). 

Schümer (2005) kam in einer Mehrebenenanalyse auf der Basis der im Rahmen von PISA 2000 erhobenen Daten zu 

dem Ergebnis: „Schüler, die unter ungünstigen sozialen oder kulturellen Bedingungen aufwachsen und dement-

sprechend häufiger als andere Schulschwierigkeiten haben, werden noch einmal benachteiligt, wenn sie extrem 

ungünstigen Schülerpopulationen angehören. Das heißt, durch die soziale Herkunft bedingte Nachteile werden 

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

(84) 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 sozia-

ler Mischung in einem niedrig qualifizierenden Schultyp. (Baur und Häussermann 2009, S. 359) 

(85) Unkoordinierte ethnische Segregation an Schulen 

Radtke (2007) hat gezeigt, dass die ethnische Segregation an Schulen einem unkoordinierten Lenkungsmechanis-

mus folgt. Dabei 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‛, eth-

nisch vergemeinschafteten Migranten aus, sondern von deutschen und ausländischen Eltern, die über das notwen-

dige 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) 

(86) Problemlösung durch gemeinschaftliche Bildungsgänge? 

Ob dies die Verfestigung eines Zwei-Klassen-Systems bedeutet, oder ob dadurch den bisher benachteiligten Schü-

lerschichten 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 bil-

dungsorientierten Mittelschichten unangetastet bleibt. (Baur und Häussermann 2009, S. 362) 

(87) Problemlösung durch Losverfahren? 

Eine Bresche in die Wand der für die akademische Mittelschicht gesicherten Zugänge zum Abitur, die das Gymnasi-

um 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 denje-

nigen, die bei der Direktauswahl nicht zum Zuge gekommen 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 haben, über das Losverfahren auf den 

privilegierten Bildungsweg zu gelangen – denn das Wohnortprinzip wird dabei keine Rolle spielen. (Baur und 

Häussermann 2009, S. 362) 
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(88) 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 Politikentwicklung, die angesichts der vielen unterschiedlichen und widerstreitenden theoretischen 

Begründungen für verbesserte Bildungsleistungen dringend nötig wäre, legen die Kultusbehörden der Länder bis-

her wenig Wert. (Baur und Häussermann 2009, S. 363) 

(89) 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 erziehen, vielmehr müssen sie mit Mittelschichtskindern lernen. (Hochschild u. Scovro-

nick 2003, s. 201) Dafür ist eine soziale Mischung unabdingbar, die nur durch eine staatliche Regulierung herzustel-

len ist. Die immer stärker um sich greifenden Tendenzen zur Privatisierung und Vermarktlichung des Schulwesens 

vergrößern die Probleme dagegen nur. (Baur und Häussermann 2009, S. 364) 
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(90) Große Widerstände 

Die Widerstände gegen solche Maßnahmen sind freilich sehr groß. Wahlen werden bisher nicht über die Aktivie-

rung der unterprivilegierten 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. Probleme mit dem Übertritt 

Wenn man die Kinder im Alter von 10 Jahren auf mehrere Schularten verteilt, dann „kauft“ man sich damit einige 
Probleme ein. Der Reihe nach:  

Man setzt Kinder, Familien und Lehrkräfte unter Stress, den man beim längeren gemeinsamen Lernen nicht hat. 

Man hat eine schlechte Ausgangslage, weil die Schüler/innen nicht genau 10 Jahre alt sind, sondern in 

Jahrgangsstufe 4 um durchschnittlich 1,5 Jahre auseinander liegen. 

Man hat ein unzureichendes Instrumentarium, was sich darin auswirkt, dass die Lehrkräfte höchst unterschiedliche 
Laufbahnempfehlungen für die gleiche Leistung geben. 

Man schafft sich ein rechtliches Problem, weil man staatliche Übertrittsvorgaben gegen das Grundrecht der Eltern 
stellt, den Lebensweg der eigenen Kinder zu bestimmen. 

Man erreicht die angestrebte Homogenität nicht, die noch dazu auch nicht unbedingt und in allen Fällen nötig 

wäre, um gute Leistungen zu erzielen. Dazu gibt es weiter unten ein eigenes Kapitel (2). 

Man bewirkt durch die Fehlprognosen eine doppelte Problematik: Leistungsfähige Kinder bleiben auf der 

„niedrigeren“ Schule, andere Kinder werden für eine zu „hohe“ Schulart empfohlen, die sie dann nicht schaffen. 
Das bewirkt die Notwendigkeit eines eigenen Kapitels über Sitzenbleiben und Abschulungen (1.4). 

1.2.1. Man setzt Kinder, Familien und Lehrkräfte unter Stress, den man beim längeren 
gemeinsamen Lernen nicht hat. 

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.  

(91) 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 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 beitragen.  
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 die Grundschulkinder in Bayern, die an der Notenschwelle zwischen Mittel- und Realschulempfehlung liegen, 

eine erhebliche 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) 

(92) 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 erhö-

hen, 

 für eine salutogene Entwicklung der Kinder Beratungsmodelle gegenüber Zuweisungsmodellen beim Schul-

übertritt mit Nachdruck zu bevorzugen sind, 

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

che Stressbelastungen zu vermeiden,  

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

und Realschulzuweisungen steht. (Reinders et al. 2015, S. 4) 

(93) 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 Hauptar-

gumente 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 Arbeiterfamilien. In keinem Bundesland ist dieser Zusammenhang 

von Herkunft und Bildungszuweisung derart hoch. (Reinders et al. 2015, S. 21) 

(94) 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) 

(95) Besondere Stressbelastung für bayerische Kinder zwischen RS- und Gym-Empfehlung 

Die Stressbelastung ist bei Kindern aus bildungsfernen Familien höher als in Familien mit höheren Bildungsab-

schlüssen. Dies ist auch darin begründet, dass diese Kinder über weniger Ressourcen zur Stressbewältigung verfü-

gen. Wenn allerdings die Bildungswünsche der Eltern die Leistungsfähigkeit der Kinder übersteigt, nimmt die 

Stressbelastung auch für Kinder aus bildungsnahen Familien zu. Insbesondere Kinder in Bayern, die zwischen einer 

Mittel- und Realschulempfehlung stehen, sind besonderen Stressbelastungen ausgesetzt. (Reinders et al. 2015, S. 

19) 

(96) 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 SchülerInnen betroffen. 
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Vor dem Hintergrund dieser Diskussionspunkte erhält die Debatte um die Sinnhaftigkeit des dreigliedrigen Schul-

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

(97) Erstmals wird in Deutschland eine Studie zur Stressbelastung durchgeführt  

Erstmals wird in Deutschland eine Studie durchgeführt, die die Stressbelastung von GrundschülerInnen am Über-

gang von der Primar- in die Sekundarstufe erfasst. Die schriftliche Befragung von 1.620 Eltern aus den Bundeslän-

dern 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 beitragen.  

• die Grundschulkinder in Bayern, die an der Notenschwelle zwischen Mittel- und Realschulempfehlung lie-

gen, eine erhebliche 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 drama-

tisch ansteigt. (Ehmann et al. 2015, S. 4) 

(98) Höhere Stressbelastung bei bayerischen GrundschülerInnen 

Allgemein ist die Stressbelastung bei Grundschulkindern in Bayern höher als bei SchülerInnen 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 Stressrückgang von der dritten zur vierten Klasse zu verzeichnen ist, während die An-

spannung 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 Übertrittsverfahren an ihren Schulen besser geregelt finden und es insgesamt als 

transparenter erleben. In allen drei Bereichen schneidet das bayerische Schulsystem als Beispiel für bindende Über-

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

(99) Überfordernde Eltern erhöhen Stress 

Die in Bayern höhere Stressbelastung der Kinder wird noch zusätzlich durch Eltern verstärkt, die von ihren Kindern 

mehr erwarten, als diese im Bildungssystem realistischerweise 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 Leistungsanforderungen. 

(Ehmann et al. 2015, S. 20) 

(100) GrundschülerInnen in Bayern an der Grenze zur Mittelschule sind Risikogruppe 

Diese erhöhten Leistungsanforderungen treffen vor allem GrundschülerInnen in Bayern hart, bei denen die Wei-

chenstellung für die Real- oder die Mittelschule noch unklar sind. Erwarten ihre Eltern von ihnen den Realschul-

übergang und befinden sie sich an der Notengrenze zwischen den beiden Schulformen, steigt der Stress bis zur 

vierten Klasse dramatisch an. Im Vergleich zu GrundschülerInnen aus Hessen in ähnlicher Lage ist der Stress 1,5 mal 

so hoch für diese Gruppe. Diese Kinder müssen als Risikogruppe bei der Stressbelastung gelten. (Ehmann et al. 

2015, S. 20) 

(101) Zusammenfassende Bewertung des Übertritts 

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 Hauptar-

gumente 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 
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Chance auf den Gymnasialübertritt als Kinder aus Arbeiterfamilien. In keinem Bundesland ist dieser Zusammenhang 

von Herkunft und Bildungszuweisung derart hoch. (Ehmann et al. 2015, S. 21) 

(102) Akuter Handlungsbedarf 

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 SchülerInnen betroffen. 

Vor dem Hintergrund dieser Diskussionspunkte erhält die Debatte um die Sinnhaftigkeit des dreigliedrigen Schul-

systems in Deutschland eventuell neue Impulse. (Ehmann et al. 2015, S. 21) 

1.2.2. Man hat eine schlechte Ausgangslage, weil die Schüler/innen nicht genau 10 Jahre alt sind, 
sondern in Jahrgangsstufe 4 um durchschnittlich 1,5 Jahre auseinander liegen. 

(103) 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 sepa-

rated early (at the age of ten) into different secondary school types. (Jürges und Schneider 2007, S. 4) 

(104) 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 Gymnasium. Since relative age at school entry is largely driven by institutional birth date regula-

tions concerning school entry, this type of recommendation bias is arbitrary. (Jürges und Schneider 2007, S. 4) 

(105) 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) 

(106) Beschreibung des age-effects 

Relatively older children are relatively more mature, perform better in school and have a higher level of social com-

petence. Perhaps younger children also have problems to assert themselves in a group of older children. (Jürges 

und Schneider 2007, S. 20) 

(107) 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 asso-

ciated with a ten percentage point difference in receiving a Gymnasium recommendation in grade 4 and a six per-

centage 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) 

(108) 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 system altogether or track children at a later age, as is common practice in other countries. As was dis-

cussed above, such a regime change might not only reduce educational inequality but also increase aggregate per-

formance. (Jürges und Schneider 2007, S. 21) 
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1.2.3. Man hat ein unzureichendes Instrumentarium, was sich darin auswirkt, dass die Lehrkräfte 
höchst unterschiedliche Laufbahnempfehlungen für die gleiche Leistung geben. 

(109) Lehrer sind Gatekeeper 

Aus pädagogischer Sicht sollen Noten und Zeugnisse zwar vor allem den Lernprozess fördern, etwa indem sie Leis-

tungsrückmeldungen und Lernmotivation vermitteln (vgl. Tent 2001), aber neben ihren pädagogischen Aufgaben – 

und häufig im Konflikt damit – fungieren Lehrer als „Gatekeeper“ (Heinz 1996, S. 59), da ihre Beurteilungen be-

stimmte Pfade im Lebensverlauf eröffnen oder versperren können. Lehrer wollen durch Leistungsbeurteilungen 

nicht unbedingt selektieren, aber faktisch stellen sie die Weichen für den späteren Lebensverlauf. (Becker und Birkel-

bach 2013, S. 208) 

(110) Erwartungen werden zu Urteilen 

Bei den je nach Bundesland unterschiedlich verbindlichen Übergangsempfehlungen handelt es sich im Grunde um 

Erwartungen der Lehrer hinsichtlich der Möglichkeit zukünftiger Bildungserfolge der Schülerinnen und Schüler in 

den verschiedenen Schulformen der Sekundarstufe. Diese Erwartungen beruhen vor allem auf einer Beurteilung der 

Leistungen in der Vergangenheit, aber insoweit sie – aufgrund ihrer Verbindlichkeit oder weil Eltern ihre Bildungs-

entscheidungen an ihnen orientieren – Folgen für den weiteren Bildungsverlauf haben, haben sie zugleich den Cha-

rakter von Urteilen. (Becker und Birkelbach 2013, S. 209) 

(111) Prognosen sind unsicher - Standardisierungsversuche 

Aktuelle Schulleistungsstudien wie die Grundschulstudie IGLU/PIRLS (Bos et al. 2012; siehe auch den Beitrag von 

Tarelli und Bos in diesem Sammelband) weisen auf Diskrepanzen zwischen gemessenen Kompetenzen, Noten und 

prognostischen Lehrerurteilen hin. Dabei werden enge Zusammenhänge zwischen Übergangsempfehlungen und 

der sozialen Herkunft nachgewiesen (vgl. z. B. Becker und Schubert 2011; Stubbe et al. 2012). Durch Bildungsstan-

dards, landesweite Vergleichsarbeiten und Zentralabitur wird versucht, eine stärkere Standardisierung der Messung 

von Schülerleistungen zu erreichen. (Becker und Birkelbach 2013, S. 209) 

(112) Fazit: invalide Lehrerurteile erzeugen kumulative Benachteiligungen/Bevorzugungen 

Zusammengenommen zeigt sich also, dass die hier analysierten Lehrererwartungen zwar zum größten Teil auf Basis 

meritokratischer Kriterien getroffen werden, dass aber auch andere Einflüsse, wie die soziale Herkunft bzw. der Ha-

bitus der Schülerinnen und Schüler oder der Schulklassenkontext relevant sind. Die positiven oder negativen Erwar-

tungen können als Lehrerurteile in Form einer SFP die Entscheidungen der Schülerinnen und Schüler oder ihrer 

Eltern über ihren weiteren Bildungsverlauf beeinflussen und in der Folge aufgrund von Pfadabhängigkeiten die 

individuellen Berufschancen mitprägen. Es entstehen so aufgrund von invaliden Lehrererwartungen und -urteilen 

kumulative Benachteiligungen und Bevorzugungen, die als Bruch des meritokratischen Versprechens gedeutet wer-

den können. (Becker und Birkelbach 2013, S. 232) 

(113) Leistungsfremde Merkmale im Lehrerurteil 

Urteile von Lehrkräften über die Leistung ihrer Schüler/innen entscheiden über deren akademische Laufbahn. Empi-

rische Studien zeigen jedoch systematische Verzerrungen durch Schülermerkmale, die nicht in das Urteil über die 

Schülerleistung einfließen dürften. (Kaiser et al. 2015, S. 279) 

(114) Übertritt in NRW und BY durch den sozialen Hintergrund beeinflusst 

Beide Regelungsvarianten – wie empirische Befunde mehrfach belegen – können nicht verhindern, dass sowohl 

verbindliche als auch unverbindliche Grundschulempfehlungen und die darauf basierenden Elternentscheidungen 

erheblich vom sozialen Hintergrund beeinflusst sind. In beiden Ländern werden Entscheidungen für die weitere 

Bildungsbiografie von Kindern im Alter von 10 Jahren getroffen – oder zumindest nahe gelegt –, die prinzipiell mit 

großer Unsicherheit und Fehlern behaftet sind. (Möller 2016, S. 124) 
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(115) Entgegenkommen ohne rechtliche Grundlage 

Im Gegensatz dazu zeigen andere Lehrkräfte ein flexibles Empfehlungsverhalten. Sie kommen bei der Leitungsbe-

wertung den Kindern entgegen und verwehren ihnen – insbesondere dann, wenn deren Leistungen den Grenzwer-

ten zwischen zwei Schulformen entsprechen – eine höhere Schullaufbahn nicht. Diese Lehrer vertreten die Ansicht, 

dass die letzte Verantwortung über den weiteren Bildungsweg bei den Eltern liegen sollte. Bemerkenswerter Weise 

sind auch einige der bayerischen Lehrkräfte dieser Meinung, obwohl deren rechtliche Vorgaben dem Elternwillen 

nur wenig Entscheidungsbefugnis zugestehen:  

Mir ist der Elternwille wichtiger, muss ich sagen. Weil ich das Kind nur über zwei Jahre kenne, die Eltern kennen es 

doch länger, wissen vielleicht auch besser, was sie dem Kind zutrauen können, und ich möchte keinem Kind im We-

ge stehen (BY, 3092, W1). (Pohlmann-Rother 2010, S. 142) 

(116) Anpassung an den Elterndruck 

Manche Lehrkräfte berichten davon, dass sie dem Druck der Eltern nachgeben und bereits im Vorhinein die Noten 

anpassen, damit diese zu der gewünschten Empfehlung führen. (Pohlmann-Rother 2010, S. 143) 

(117) Bayerische Lehrkräfte in der Defensive 

Einige Lehrkräfte fühlen sich durch die Forderungen der Eltern in eine defensive Position gedrängt. Sie versuchen 

durch Absprachen mit Kollegen, der gemeinsamen Planung von Klassenarbeiten und einem einheitlichen Bewer-

tungsschlüssel ihre Notengebung abzusichern. 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 Aus-

sieben“ wahrgenommen, bei der man sich „in jungen Jahren schon so schwerwiegend festlegen muss“ (BY, 3092, 

W1). 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) 

(118) Der resigniert-konfliktmeidende Typ 

Bei dem resigniert-konfliktmeidenden Typ handelt es sich ausschließlich um Lehrkräfte, die in Bayern unterrichten 

und über eine langjährige Berufserfahrung von durchschnittlich 20 Jahren verfügen. Kennzeichnend für diese Grup-

pe ist, dass sie in ihrem Entscheidungsprozess den rechtlichen Vorgaben ihres Bundeslandes entsprechend in erster 

Linie an den Noten orientiert ist und zugleich ein flexibles Empfehlungsverhalten zeigt. Dieses erscheint zunächst 

widersprüchlich, lässt sich aber durch die Analyse der selbstbezogenen Kognitionen und Emotionen erklären. Die 

Angehörigen dieser Gruppe fühlen sich stark von den Ansprüchen der Eltern unter Druck gesetzt und in ihrer Rolle 

nicht ernst genommen. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass Eltern, insbesondere bei uneindeutigen Fällen, auf 

ihren Interessen beharren und letztlich die gewünschte weiterführende Schulform für ihr Kind durchsetzen. Die 

rechtlichen Vorgaben bezeichnen sie als uneindeutig, hauptsächlich die Grenze zwischen einer Gymnasial- und 

Realschulempfehlung einen zu großen Spielraum zulässt. Um Konflikten mit Eltern aus dem Weg zu gehen, versu-

chen diese Lehrkräfte die Noten der Schüler im Vorhinein an die gewünschte Empfehlung anzupassen:  

Ich sage immer, wenn einer den Notendurchschnitt bei mir hat, dann ist es mir egal. [...] Wenn jetzt ein Kind mehr 

auf Drei steht, dann versucht man mit einem Referat oder mit einer mündlichen Note, ehrlich gesagt, die bessere 

Note irgendwie zu bekommen, obwohl es eigentlich nicht richtig ist (BY, 1011, W1). (Pohlmann-Rother 2010, S. 144) 

(119) Der kritisch-konfliktoffene Typ 

Die Lehrer dieser Gruppe orientieren sich bei ihrer Empfehlung nicht vorrangig am Notendurchschnitt, sondern 

lassen auch leistungsferne Aspekte, wie Frustrationstoleranz oder Charaktereigenschaften, in ihre Empfehlung ein-

fließen. Eine ausschließliche Orientierung am Notendurchschnitt sehen die Vertreter dieses Typs mehrheitlich kri-

tisch aufgrund des klasseninternen Bezugssystems, das je nach Lerngruppe ein unterschiedliches Notenbild gene-

riert. Alle Mitglieder des kritisch-konfliktoffenen Typs zeigen ein restriktives Empfehlungsverhalten. Wie die Ange-

hörigen des resigniert-konfliktmeidenden Typs berichten sie von dem Bestreben der Eltern, eine gymnasiale Emp-

fehlung durchzusetzen:  
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Ich habe erlebt, dass Eltern wegen halben Punkten ganze Büchereien wälzen, um mir zu beweisen, dass hier noch 

ein halber Punkt mehr zu geben wäre. Das mache ich dann aber auch. [...] Dass die Fronten verhärtet sind, kommt 

bestimmt in jeder vierten Klasse vor. Also alle zwei Jahre (BY, 1132, W1).  

Ihr restriktives Empfehlungsverhalten führt häufig zu Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten mit 

den Eltern, was die Lehrkräfte dieser Gruppe als sehr belastend wahrnehmen. Ebenso wie der resigniert-

konfliktmeidende Typ kritisieren die Lehrkräfte des kritisch-konfliktoffenen Typs die rechtlichen Regelungen in Bay-

ern und wünschen sich ein stärkeres Mitspracherecht der Schulen bei der Übergangsentscheidung. Sie befürworten 

entweder eine höhere Verbindlichkeit ihrer Empfehlung oder Aufnahmeprüfungen an den weiterführenden Schulen 

für alle Schüler, die eine gymnasiale Laufbahn einschlagen möchten. (Pohlmann-Rother 2010, S. 144–145) 

(120) Der zugewandt-kooperative Typ 

Die Angehörigen dieses Typs weisen eine durchschnittliche Berufserfahrung von 15 Jahren auf und befürworten 

übereinstimmend den Elternwillen als Entscheidungskriterium. Dementsprechend kritisieren die bayerischen Lehr-

kräfte die in ihrem Bundesland vorgesehene bindende Lehrerempfehlung. In ihrem Entscheidungsprozess berück-

sichtigen sie wie die Mitglieder des kritisch-konfliktoffenen Typs neben den Noten weitere Kriterien und haben das 

Kind als ganze Person mit seinen Stärken und Schwächen im Blick. Sie zeichnen sich durch ein flexibles Empfeh-

lungsverhalten aus, das sich auf ihr Verhältnis zu den Eltern auswirkt. Dieser Umgang mit ihrer Empfehlung ist an-

ders als beim resigniert-konfliktmeidenden Typ nicht Ausdruck von Frustration, sondern basiert auf der Überzeu-

gung, dass die Eltern über den weiteren Bildungsweg ihrer Kinder entscheiden sollten. Da sich die Lehrkräfte des 

zugewandt-kooperativen Typs in einer Beratungsfunktion sehen und nicht als entscheidende Instanz wahrnehmen, 

beharren sie gegenüber den Eltern nicht auf einer vorher festgelegten Entscheidung, sondern gelangen im Bera-

tungsgespräch gemeinsam mit ihnen zu einer einvernehmlichen Lösung. Im Zweifelsfall möchten sie Eltern und 

Kindern bei der Entscheidung keine Steine in den Weg legen, so dass sie in Grenzfällen eine Empfehlung für die 

höhere Schulform aussprechen. Dies rechtfertigen sie mit ihrem pädagogischen Freiraum. Dementsprechend be-

richten diese Lehrkräfte von einem überwiegend positiven Verhältnis zu den Eltern:  

Ich möchte nur beraten und die Eltern entscheiden lassen. Das ist für mich wichtig. Vielleicht ist das auch der zent-

rale Punkt, warum ich mit Eltern weniger Schwierigkeiten habe. […] Es kommt auch nicht auf ein Zehntel im Noten-

schnitt an, sondern man muss das Kind einfach in seiner Gesamtheit beurteilen (BY, 3011, W2) (Pohlmann-Rother 

2010, S. 145) 

(121) Formal-distanzierter Typ 

Anders als die Mitglieder des zugewandt-kooperativen Typs zeigen die Angehörigen dieser Gruppe, der ausschließ-

lich hessische Lehrkräfte zugeordnet wurden, ein restriktives Empfehlungsverhalten. Dies führt gelegentlich zu Dis-

krepanzen zwischen Lehrerempfehlung und Elternwunsch, die sich aber nicht zu Konflikten ausweiten, da die Ver-

antwortung in Hessen bei den Eltern liegt. Ihrer Empfehlung legen die Lehrkräfte die Noten, aber auch andere Krite-

rien zugrunde. Eine wichtige Rolle spielen beispielsweise die Arbeitshaltung und die Lernentwicklung des Kindes 

sowie leistungsferne Merkmale, wie Charaktereigenschaften und das Sozialverhalten, die zum Teil bereits vorge-

schaltet in die Noten einfließen. Die Lehrkräfte zeigen gegenüber den Eltern eine distanzierte Haltung, nehmen ihr 

Verhältnis zu ihnen aber nicht als belastend wahr. Bei Differenzen zwischen Lehrerempfehlung und Elternpräferenz 

weichen die Lehrkräfte nicht von ihrer Empfehlung ab, sondern beraten in der Klassenkonferenz über die Diskre-

panzen und legen ggf. nach Abstimmung Widerspruch gegen die Entscheidung der Eltern ein. Indem die rechtli-

chen Vorgaben in Hessen die Eltern als Entscheidungsträger vorsehen, was die Mitglieder dieses Typs mehrheitlich 

begrüßen, entsteht kein Druck auf Seiten der Lehrkräfte: 

Dass man letzten Endes sagen kann, ich sage ihnen noch einmal klar und deutlich, unserer Meinung nach ist es 

nicht der richtige Bildungsweg. Aber es steht ihnen frei als Eltern, das trotzdem zu versuchen. Das nimmt diesen 

Druck raus. Ich denke, man würde sich sonst schon unter Druck gesetzt fühlen (HE, 6012, W1). (Pohlmann-Rother 

2010, S. 145–146) 

(122) Chancenungleichheit in BY aufgrund der Lehrerhaltungen 

Obwohl die Schullaufbahnprognose in Bayern auf der Grundlage des Notendurchschnitts erteilt werden soll, be-

rücksichtigen die befragten Lehrkräfte neben den Noten auch weitere pädagogisch begründete und schwer zu ope-
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rationalisierende Kriterien, um den Schulerfolg in den weiterführenden Schulen möglichst wahrscheinlich zu ma-

chen. Diese strukturellen Freiheitsgrade führen nicht nur zu Chancenungleichheit beim Übergang, sondern auch zu 

Belastungen der Lehrkräfte und zu Konflikten mit Eltern. (Pohlmann-Rother 2010, S. 147) 

(123) Nur 31% Übereinstimmung mit Testleistungen 

Jedoch stimmten die Unterschiede in der Einschätzung der Lehrkräfte und die Unterschiede in den Leistungstests 

auch an der Grundschule nur zu maximal 31% überein. Das heißt, dass sich Unterschiede in den Testleistungen auch 

in der Grundschule nur bedingt in den entsprechenden Begabungseinschätzungen der Lehrkräfte widerspiegeln. 

(Steinmayr et al. 2017, S. 4) 

(124) Etwa 1 Schüler von 9 bekommt nicht die Übergangsempfehlung, die seinem IQ entspricht 

Aufgrund des relativ geringen Zusammenhanges zwischen den objektiven Leistungen und den Übergangempfeh-

lungen bzw. Laufbahnpräferenzen fanden sich bei allen empfohlenen weiterführenden Schulformen bzw. bei allen 

angestrebten Bildungsabschlüssen Kinder und Jugendliche aller Leistungsklassen. Beispielsweise erhielten an den 

Grundschulen von den insgesamt 53 Kindern mit weit überdurchschnittlicher kognitiver Leistungsfähigkeit (IQ > 

130) zwar 44 eine Gymnasialempfehlung, aber auch sieben eine Realund zwei eine Hauptschulempfehlung. Das 

heißt, dass viele Kinder und Jugendliche zwar eine ihrem Potenzial und ihrer Begabungen entsprechende weitere 

schulische Laufbahn empfohlen bekommen oder anstreben, dass aber auch viele Kinder und Jugendliche Schulfor-

men besuchen wollen und sollen, die nicht ihrem Potenzial entsprechen. (Steinmayr et al. 2017, S. 4) 

(125) Kinder aus Elternhäusern mit hohem Bildungsabschluss werden als begabter wahrgenommen 

In der Grundschule werden die sozialen Ungleichheiten bei den Übergangspräferenzen weiterhin dadurch erklärt, 

dass bei der Notenvergabe die Herkunft des Kindes unabhängig von den Leistungen eine Rolle spielt und vor allem 

Kinder aus Elternhäusern mit hohen Bildungsabschlüssen bei gleichen objektiven Leistungen bessere Zeugnisnoten 

bekommen. Dieser Vorteil wird womöglich dadurch mitbedingt, dass Kinder mit hohem elterlichem Bildungsab-

schluss auch bei gleicher objektiver Leistung als begabter wahrgenommen werden. Zum Beispiel zeigte sich bei 

Kontrolle des gemessenen kognitiven Potenzials ein positiver Zusammenhang zwischen der Lehrereinschätzung des 

kognitiven Potenzials der Schülerinnen und Schüler und deren elterlichem Bildungsabschluss. Diese Zusammen-

hänge könnten auf andere, in der Studie nicht berücksichtigte Aspekte, wie beispielsweise das Verhalten der Kinder 

und Jugendlichen im Klassenraum, die Unterrichtsbeteiligung, die Anstrengungsbereitschaft, etc. zurückgehen, die 

sich unabhängig von der tatsächlichen Leistung der Kinder auf die Leistungseinschätzungen durch die Lehrkräfte 

auswirken (sogenannte „Halo-Effekte“). (Steinmayr et al. 2017, S. 4–5) 

1.2.4. Man schafft sich ein rechtliches Problem, weil man staatliche Übertrittsvorgaben gegen das 
Grundrecht der Eltern stellt, den Lebensweg der eigenen Kinder zu bestimmen. 

Es gibt pädagogische und juristische 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.  

(126) 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 Verfas-

sung nicht vereinbar ist. (Füller 2013) 

(127) Bayerischer Verfassungsauftrag eingelöst? 

In der Verfassung des Freistaates Bayern lautet Art. 128 (1) „Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch darauf, eine sei-

nen 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 Anla-
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gen, seine Neigung, seine Leistung und sein innere Berufung maßgebend, nicht aber die wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Stellung der Eltern.“ (Herrmann 2009a) 

(128) 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 Rechtferti-

gung 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 er-

zeugt in großem Stil Begünstigungen und Benachteiligungen mit lebenslangen Folgen. (Herrmann 2009a) 

(129) Verfassungswirklichkeit: Chancenungleichheit 

Der Verfassungstheorie entspricht bekanntlich nicht immer die Verfassungswirklichkeit, und im Bereich des Schul-

wesens ist die Differenz von Anspruch und Wirklichkeit an der entscheidenden Sortierstelle – am Ende der Grund-

schulzeit – besonders krass. Die dort zu treffenden Entscheidungen sind in Deutschland in extrem hohem Maße 

abhängig von der sozialen Schichtzugehörigkeit der Elternhäuser: Ein Kind aus der gebildeten Mittelschicht hat eine 

siebenmal größere Chance, eine Hochschule zu besuchen, wie ein Kind aus einer „unteren“ Schicht, von der noch 

stärkeren Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund gar nicht zu reden. (Herrmann 2009b) 

(130) 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) 

(131) Sortiermaschinerie abschaffen 

Die Forderung nach Abschaffung dieser Sortiermaschinerie entspringt keiner chimärischen „Idee der Chancen-

gleichheit“ oder „sozialdemokratischer Gleichmacherei“ oder wie sonst noch ebenso abwegige wie ignorante Ein-

würfe lauten mögen. Diese Forderung ergibt sich vielmehr aus der Einsicht in die Tatsache, dass dieses Sortiersys-

tem selber eine Quelle sozialer Ungleichheit geworden ist, was wegen Verfassung und Gesetz in dieser Form nicht 

hingenommen werden kann. (Herrmann 2009b) 

(132) Sortiermaschinerie verstößt gegen Gerechtigkeit 

Die Sortiermaschinerie verstößt gegen die Grundsätze der beschützenden und der Zugangsgerechtigkeit und da-

rauf folgend gegen die Teilhabegerechtigkeit. (Herrmann 2009b) 

Der Verfassungsrechtler Wolfgang Cremer sieht einen Konflikt zwischen den staatlichen Übergangsregelungen und 
dem Grundrecht der Eltern auf Pflege und Erziehung der Kinder. 

(133) Das Bildungs- und Schulrecht muss nach den Erkenntnissen der Bildungsforschung gestaltet werden 

Im Urteil zur Hessischen Förderstufe aus dem Jahre 19726 heißt es: „Seine (Des Staates, der Verf.) Aufgabe ist es, auf 

der Grundlage der Ergebnisse der Bildungsforschung bildungspolitische Entscheidungen zu treffen.“ Mit anderen 

Worten: Das Bildungs- und Schulrecht ist nach Maßgabe der Erkenntnisse der Bildungsforschung zu gestalten. 

Und diese vom BVerfG postulierte und primär an die Legislative(n) gerichtete Aufgabe ist nicht politischer Natur, 

sondern − entsprechend der dem Bundesverfassungsgericht gestellten Aufgabe − verfassungsrechtlich fundierte 

Pflicht. 

Verfehlt der oder besser ein (Landes)Gesetzgeber diese Verfassungspflicht, trifft sein Handeln (oder Unterlassen) im 

Grundsatz das Verdikt der Verfassungswidrigkeit. (Cremer 2015) 
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(134) Elternrecht aus dem GG 

Zentral für einen etwaigen Verfassungsrechtsverstoß im Falle eines Nichtübereinstimmens von verbindlicher Über-

gangsentscheidung und Elternwunsch ist das Elternrecht aus Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG, wonach „Pflege und Erziehung 

der Kinder (…) das natürliche Recht der Eltern und die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht“ sind. (Cremer 2015) 

(135) Interpretationsprimat der Eltern 

Ungeachtet des Charakters von Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG als dienendes Grundrecht im Interesse des Kindeswohls, 

kommt den Eltern prinzipiell und nicht nur gegenüber dem Staat, sondern auch gegenüber ihren noch nicht grund-

rechtsmündigen Kindern ein Interpretationsprimat zur Bestimmung des Wohls eben dieser, ihrer Kinder, zu; ohne 

dass der Wille der Kinder von Verfassungs wegen in diesem Konflikt gänzlich unberücksichtigt bleiben dürfte. (Cre-

mer 2015) 

(136) Staatliche Befugnis und Pflicht zur Gestaltung des Schulwesens 

Für den Schulbereich gilt indes mindestens partiell anderes, denn in Art. 7 Abs. 1 GG heißt es: „Das gesamte Schul-

wesen steht unter der Aufsicht des Staates“. Daraus leiten BVerfG und ganz h.M. zunächst einmal ganz grundsätz-

lich eine Befugnis (und Pflicht) des Staates zur Organisation, Leitung und Planung des Schulwesens ab.21 Daraus 

folgt z.B., dass Eltern (und Kinder) das landesrechtliche Angebot an Schulformen – soweit es nicht grob interessen-

widrig ausgestaltet ist, etwa jegliche Differenzierung bis zum Ende der Schullaufbahn vermissen lässt – akzeptieren 

müssen. Welche Bedeutung und welcher Rang dieser Befugnis im Widerstreit mit Eltern- und Schülergrundrechten 

im Kontext des Übergangsregimes zur Sekundarstufe zukommt, ist dagegen weniger deutlich und gilt es im Fol-

genden eben näher zu analysieren. (Cremer 2015) 

(137) Schutz der Rechte der Mitschüler, z.B. Fernhalten ungeeigneter Schüler 

In diesem Zusammenhang ist weiter zu beachten, dass der Staat mit der Statuierung verbindlicher Übergangsent-

scheidungen möglicherweise auch die Grundrechte (potentieller) Mitschüler, namentlich Art. 12 Abs. 1 GG, durch 

das Fernhalten ungeeigneter Schüler schützt. 

Daran anknüpfend könnten die Mitschülergrundrechte neben bzw. gemeinsam mit Art. 7 Abs. 1 GG zur Rechtferti-

gung einer sich über den grundrechtlich geschützten Wunsch der unmittelbar betroffenen Eltern und Schüler hin-

wegsetzenden Übergangsempfehlung herangezogen werden. (Cremer 2015) 

(138) Primat des Staates zur Organisation des Schulwesens 

wird doch unter Berufung auf Art. 7 Abs. 1 GG zu Recht – und ohne dass dies hier nochmals begründet werden 

müsste – angenommen, dass dem Staat im Schulbereich ausschnittsweise ein Regelungsprimat zukommt. Das gilt 

namentlich – wie bereits erwähnt –28 für die staatliche Befugnis (und Pflicht) zur Organisation, Leitung und Planung 

des Schulwesens. Ein diesbezüglicher Primat erscheint schon deshalb akzeptabel und gar weitgehend ohne Alterna-

tive, als die Eltern (und Kinder) je einzeln die Schule, jedenfalls jenseits privater Schulen, nicht organisieren, leiten 

und planen können und wollen. (Cremer 2015) 

(139) Ohne staatlichen Primat geht es nicht 

In verfassungsrechtlicher Perspektive kommt m.E. hinzu, dass der Organisations-, Leitungs- und Planungsprimat 

gerade nicht als Korrektiv der einzelnen Elternentscheidung daher kommt, sondern als conditio sine qua non der 

Existenz eines (staatlichen) Schulwesens überhaupt. (Cremer 2015) 

(140) Kann durch Freigabe des Elternwillens dem Defizit abgeholfen werden? 

Der Übertritt von der Primar- in die Sekundarstufe gestalte sich bei Freigabe des Elternwillens infolge der sozial-

schichtspezifischen Bildungserwartungen der Eltern ebenfalls und in gleicher Weise sozial selektiv − mit entspre-

chend negativen Folgen für das Kindeswohl.  
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(141) Die Überzeugungskraft dieses Arguments ruht auf zwei Annahmen, einer tatsächlichen und einer 

rechtlichen.  

In tatsächlicher Hinsicht wird angenommen, dass bildungsferne Eltern bei freier (nur durch Empfehlungen angelei-

teter) Übergangswahl mindestens genauso häufig wie verbindliche Übergangsempfehlungen eine Schulform wäh-

len, die unterhalb des Begabungs- und Eignungsniveaus ihrer Kinder liegt. Die empirischen Untersuchungen ver-

mögen diese Annahme weder zu bestätigen, noch zu falsifizieren. Sie zeichnen vielmehr ein uneinheitliches Bild. 

Letztlich wird der Gesetzgeber ob seiner Einschätzungsprärogative also zumindest annahmen dürfen, dass unver-

bindliche und verbindliche Übergangsempfehlungen im Hinblick auf die hier in Rede stehenden sekundären Her-

kunftseffekte nicht differieren. (Cremer 2015) 

(142) Verfassungsrechtlich keine Rechtfertigung für die Diskriminierung 

Bleibt in (verfassungs)rechtlicher Perspektive die Frage, ob die geschilderte und dem Staat zurechenbare Diskrimi-

nierung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 S. 1 6. Alt. GG unter Bezugnahme auf eine Ergebnisgleichheit im Falle privatauto-

nomer Entscheidungsgewalt gerechtfertigt werden kann. 

(143) Es bedarf wohl keiner näheren Begründung, dass die Antwort nur „Nein“ lauten kann. 

Eine staatlicherseits zu verantwortende, rechtsverbindliche Maßnahme kann nicht unter Hinweis darauf gerechtfer-

tigt werden, dass grundrechtsfundierte privatautonome Entscheidungen (der Eltern) im statistischen Durchschnitt 

zu den gleichen Ergebnissen führen. 

Dass die Zahl der für den Besuch eines Gymnasiums hinreichend begabten Kinder aus bildungsfernen Schichten 

wegen sog. herkunftsdeterminierter Bildungsaspirationen im Ganzen (weitgehend) ergebnisneutral ist, vermag eine 

Diskriminierung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 S. 1 6. Alt. GG nicht zu rechtfertigen. 

Wegen der eng begrenzten Rechtfertigungsmöglichkeiten im Kontext der speziellen Diskriminierungsverbote nach 

Art. 3 Abs. 3 GG vermittelt auch die im Kontext von Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG erörterte Hemmungshypothese keine aus-

reichende Rechtfertigung. 

Infolgedessen lässt sich letztendlich auch der Eingriff in Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG selbst nicht rechtfertigen. (Cremer 

2015) 

(144) Unverbindliche Übergangsempfehlungen sind verfassungsgemäß 

Wie eingangs angedeutet wird in der Literatur auch die These vertreten, dass einem Kind der Zugang zu einer be-

stimmten Schulform der Sekundarstufe staatlicherseits von Verfassungs wegen versagt werden muss, wenn es die 

Mitschülerinnen und Mitschüler andernfalls mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit empfindlich hemmen 

würde. 

Es wurde vorstehend nicht nur gezeigt, dass die Hemmungsthese empirisch nicht belastbar ist, sondern Über-

gangsempfehlungen zudem an strukturell bedingten Prognoseungenauigkeiten, insbesondere zu Lasten von Kin-

dern aus bildungsfernen Elternhäusern, leiden. 

Insofern bedarf es nicht einmal des Verweises auf eine legislative Einschätzungsprärogative um die genannte These 

als nicht überzeugend zu qualifizieren. 

Soweit ein Landesgesetzgeber die Übergangsentscheidung also letztlich den Eltern überlässt und die Übergangs-

empfehlung lediglich unverbindlich ist, begegnet dieses keinen verfassungsrechtlichen Einwänden. (Cremer 2015) 

(145) Ergebnis zur Positivkorrektur 

Ergebnis Eine in das Elterngrundrecht eingreifende Positivkorrektur, welche freilich in „Reinform“ in keinem Bundes-

land vorgesehen ist, lässt sich verfassungsrechtlich nicht rechtfertigen. (Cremer 2015) 

Werden die Besseren durch die schlechteren Schüler gehemmt? Falls ja, ist die Negativkorrektur des Elternwillens 

durch den Staat erlaubt 



 

 

34 

Letztlich wird man angesichts dieser Ungewissheit – wie im abwehrrechtlichen Kontext auch sonst üblich – eine 

Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers akzeptieren müssen, da die Hemmungsthese (unter Berücksichtigung 

der vorliegenden empirischen Befunde) jedenfalls nicht unplausibel erscheint. 

Dies führt dazu, die Geeignetheit und letztlich auch die Verhältnismäßigkeit einer Negativkorrektur, jedenfalls so-

weit den Betroffenen hinreichende Möglichkeiten zum Gegenbeweis eröffnet sind, zu bejahen. 

... 

Unter Ausblendung der nachfolgend zu erörternden Prognoseungenauigkeit der Übergangsempfehlungen und 

namentlich ihrer sozialen Selektivität lässt sich eine Negativkorrektur unter Berufung auf die Interessen und Grund-

rechte der Mitschüler rechtfertigen. (Cremer 2015) 

(146) Verstoß gg das GG wg sekundärer Herkunftseffekte 

a) Empirischer Befund: Mittelbare Diskriminierung durch verbindliche Übergangsempfehlungen 

Wie Gabriele Bellenberg in ihrem Vortrag näher ausgeführt hat, wird in der Bildungsforschung seit über 40 Jahren 

immer wieder gezeigt, dass Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern häufig erst bei signifikant höheren Leistungs-

werten eine Gymnasialempfehlung erhalten als Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern. 

b) Verfassungsrechtliche Würdigung 

aa) Diskriminierung i.S.v. Art. 3 Abs. 3 S. 1 6. Alt. GG 

Diese „soziale Schieflage“ der Prognosen und Empfehlungen begründet eine mittelbare Diskriminierung, die, vor-

behaltlich der sogleich zu behandelnden Zurechnungsfrage, verfassungsrechtlich von Art. 3 Abs. 3 S. 1 6. Alt. GG als 

Diskriminierung nach der Herkunft eingefangen und vorbehaltlich einer  Rechtfertigung verboten ist. (Cremer 2015) 

(147) Dieses Defizit ist nicht den Ausführenden (Lehrkräften) zuzuordnen, sondern dem Gesetzgeber 

Hier soll demgegenüber der Hinweis genügen, dass vom Gesetzgeber durch eigene Normsetzung bewirkte und 

angesichts jahrzehntelanger Bildungsforschung (seit Langem) bekannte Vollzugsdefizite, welche im Sinne von Art. 3 

Abs. 3 6. Alt. GG diskriminierend wirken, zurechenbar sind. (Cremer 2015) 

(148) Es bedarf aber weiterer Gründe zur Überwindung des vom GG geschützten Elternwillens 

Es bedarf m.a.W. weiterer und (unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten) hinreichender Gründe zur verfassungs-

gemäßen Überwindung des durch Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG geschützten elterlichen Willens. 

In diesen Kontext gehört auch die Schulformwahl. (Cremer 2015) 

(149) Gibt es hinreichende Gründe für eine Durchbrechung des Elternwillens bei der Übergangsentscheidung? 

Die Wahl der Schulform beim Übergang in die Sekundarstufe wurde dabei als prima facie-Recht der Eltern qualifi-

ziert. 

Demgemäß gilt es nachfolgend der Frage nachzugehen, ob sich für eine Durchbrechung des Elternwillens durch 

eine verbindliche Übergangsempfehlung hinreichende Gründe finden. (Cremer 2015) 

(150) Ergebnis 

Verbindliche Übergangsempfehlungen im Sinne einer Negativkorrektur verletzen ob ihrer geschilderten sekundären 

Herkunftseffekte Art. 3 Abs. 3 S. 1 6. Alt. GG. (Cremer 2015) 

(151) BVerfG zu einer möglichen Unterforderung des Kindes (durch zu niedrige Schulwahl der Eltern): 

Dabei wird sogar die Möglichkeit in Kauf genommen, daß das Kind durch einen Entschluß der Eltern Nachteile er-

leidet, die im Rahmen einer nach objektiven Maßstäben betriebenen Begabtenauslese vielleicht vermieden werden 

könnten. 
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Dieses Bestimmungsrecht der Eltern umfaßt auch die Befugnis, den von ihrem Kind einzuschlagenden Bildungsweg 

in der Schule frei zu wählen.“ (Cremer 2015) 

(152) Zusammenfassung 

An dieser Stelle sollen lediglich die Ergebnisse der verfassungsrechtlichen Analyse in aller Kürze zusammengefasst 

werden.  

Positiv korrigierende verbindliche Übergangsempfehlungen verletzen das Grundrecht der Eltern des unmittelbar 

betroffenen Kindes aus Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG.  

Zwar ist und war eine derartige Positivkorrektur „in Reinform“ in keinem Landesrecht vorgesehen; die (ehedem) in 

Bremen und Schleswig-Holstein vorfindlichen Beratungsmodelle mit Präklusionswirkung wirk(t)en aber letztlich in 

diesem Sinne und verletzen demgemäß Grunde Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG. 

Negativ korrigierende verbindliche Übergangsempfehlungen verletzen ob ihrer sekundären Herkunftseffekte Art. 3 

Abs. 3 S. 1 6. Alt. GG Die Statuierung lediglich unverbindlicher Übergangsempfehlungen ist verfassungsrechtlich 

unbedenklich. (Cremer 2015) 

1.3. 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.  

1.3.1. Politische Aspekte 

(153) 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, Kern-

probleme unseres Bildungssystems. Das sind vor allem: die schlechte Qualitäts- und Leistungsbilanz unseres Schul-

systems, 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 Ministerpräsidenten und Bildungspolitiker der mehrheitlich von der CDU regierten Bundes-

länder nicht zur Diskussion. (Weiner 2009a) 

(154) Notwendigkeit einer Strukturdebatte 

Das immer wieder von den konservativen Bildungspolitikern vorgebrachte Argument, eine Strukturdebatte würde 

nicht weiterführen und die nach PISA dringend gebotene Verbesserung der Unterrichtsqualität nur unnötig verzö-

gern, zeigt, dass die Bildungspolitik hierzulande immer noch nicht begriffen hat, dass eine nachhaltige Reform un-

serer 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 Wider-

stand 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 Re-

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

(Weiner 2009a) 
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(155) 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 bil-

dungssoziologische Untersuchungen seit Jahren eine erhebliche Mitverantwortung dafür anlasten, dass in keinem 

anderen europäischen Land der Schulerfolg der Kinder so abhängig von ihrer sozialen Herkunft ist, wie in Deutsch-

land. (Weiner 2009b) 

(156) Art. 53 BayEUG Vorrücken und Wiederholen 

Der harte Kern ist jedoch Art. 53: Vorrücken und Wiederholen. Hier ist die Sortiermaschine eingebaut, hier werden 

Entscheidungen erzwungen, die lebenslange Folgen haben – und wie wir heute besser denn je wissen: aufgrund 

massenhafter falscher Voraussetzungen 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 „messen“ könne, wo doch jeder weiß, dass „Anlagen“ durch Ange-

bote 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, Selbstwirk-

samkeitsüberzeugung, Kooperation in einer Gruppe usw. – Voraussetzungen, deren Fehlen exakt die Schulkarrieren 

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

(157) 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 deutlichen 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) 

(158) 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) 

1.3.2. Gegen eindeutige Befunde 

(159) 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 Schülerzahlen immer mehr Schwierigkeiten verursacht und die im Vergleich zu integ-

rativen Systemen teurer sind“. (S.77 f.) (Merkelbach 2006, S. 8) 

(160) Hirnforschung legt spätere Entscheidung nahe 

Die Hirnforschung belehrt uns darüber, dass das Frontalhirn – der Ort unseres differenzierten Denkens und Argu-

mentierens – 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 altbe-

kannte Phänomene sind. Just in dieser Phase käme es darauf an, sie als Chance zu ergreifen für intellektuelle Her-

ausforderungen, um zu sehen, wohin beim einzelnen Schüler die Reise gehen könnte oder gehen wird. Eine Ent-

scheidung über ein Abschlussprofil eines schulischen Bildungsgangs darf daher in der Regel kaum vor dem 14. Le-

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

(Herrmann 2009b) 
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1.3.3. Historische Bedingtheit 

(161) 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 Benutzungsordnun-

gen öffentlicher Wege und Straßen den heutigen Straßenverkehr regeln zu wollen... Aber im Schulsystem soll sich 

hierzulande immer noch die Klassengesellschaft des 19. Jahrhunderts widerspiegeln: Volks- als Hauptschule, Bür-

ger- als Realschule, Höhere Schule als Gymnasium. (Herrmann 2012) 

(162) Sortiermaschinerie aus dem 19. Jhd. 

Die Sortiermaschine entstammt den vordemokratischen Vorstellungen der Standesgesellschaft im 19. Jahrhundert. 

(Herrmann 2009b) 

(163) Dreigliedriges Schulsystem aus der ständischen Struktur 

Die historische Entwicklung unseres dreigliedrigen Schulsystems spiegelt die ursprünglich ständische Struktur der 

Gesellschaft wieder (Ipfling 1991, S. 84) 

(164) Phasenverschiebung und wer ein Interesse daran hat 

Meine These geht nun dahin, dass ein letztlich ständisch begründetes Schulsystem immer stärker seine Disfunktio-

nalität erweist, je mehr sich die Gesellschaft einer mobilen, sozialen und demokratischen Struktur annähert... wäh-

rend die Schule in ihrer Struktur mit einer institutionell-bürokratisch und politisch bedingten Phasenverschiebung 

den gesellschaftlichen Entwicklungen hinterherläuft. Politisch haben an diesem Nachhinken oder gar Gegensteuern 

jene ein Interesse, denen an der Stabilisierung vorhandener oder Restauration ehemaliger gesellschaftlicher Ver-

hältnisse liegt… (Ipfling 1991, S. 85) 

(165) Die Organisationsgrammatik der Schulen ist ein historisches Produkt 

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

angenommen 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 Beschwörung 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 Sachzwänge 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) 

1.3.4. Widerstände 

(166) kein Interesse an Veränderungen 

Angesichts der eklatanten Diskrepanz zwischen dem Reformanspruch der Bildungspolitik und dem reale Zustand 

der Kindergarten- und Schullandschaft, erweist sich der von der Politik nach PISA begonnene Reformdiskurs als ein 

Scheindiskurs, der verdeckt, dass die für die Bildung Verantwortlichen in unserem Land am Aufbau eines chancen-

gerechteren Bildungssystems kein Interesse haben, weil sie sich vor allem den finanziell gut ausgestatteten bil-

dungsorientierten Schichten verbunden fühlen, die das bestehende System privilegiert. (Weiner 2009a) 

(167) 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 
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bislang im Schul- und Hochschulbereich eingeleiteten Reformprozesse überzeugen. Sie sind weder geeignet die 

Qualitäts- und Leistungsdefizite unserer Bildungseinrichtungen nachhaltig zu verbessern, noch die systembedingte 

Benachteiligung der bildungsfernen Schichten merklich 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 Bildungseliten und den bildungsfernen Schichten 

unserer Gesellschaft hinausläuft und die Bildung zum Motor einer verschärften Klassenbildung in der Wissensge-

sellschaft wird. (Weiner 2009b) 

(168) Realschullehrer wollen die Hauptschule 

In ihrer Loyalität zur Hauptschule lässt sich die organisierte deutsche Realschullehrerschaft von niemandem über-

treffen… Was heute noch mit Mühe als ‚mittlerer' Bildungsgang definiert wird, wäre dann ‚unten'. Das käme einem 

GAU für das Selbstverständnis der Realschulen gleich. (Rösner 2007, S. 106) 

(169) 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 oft-

mals gerade ihr eigenes Wirken für äußerst verdienstvoll und fragen wenig nach der Herkunft der Schüler. Gymna-

siallehrer kennen sich in der Regel kaum mit den Mechanismen institutioneller Diskriminierung aus... (Domisch und 

Klein 2012, S. 102) 

(170) 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 berücksichtigt wurden (Interview 112, 224). Gleichzeitig führt aber die Herauslösung der Sonderpädagogik 

aus ihrer bildungspolitischen 'Marginalität' auch zu einer stärkeren Mobilisierung gegen die integrative und inklusi-

ve Schulentwicklung (Interview 111). Denn in dem Maße wie Inklusion zu einem schulpolitischen Megathema avan-

ciert, ruft sie den Widerstand mächtiger Akteursgruppen auf den Plan: So sehen gerade strukturkonservative schul-

politische Akteure in der Inklusion die traditionelle Schulformengliederung infrage gestellt und mobilisieren 'zum 

Schutz' des gegliederten Schulwesens gegen sie. (Blanck et al. 2013, S. 25f) 

(171) Homogenisierung versus Inklusion 

Gerade angesichts der Persistenz des Paradigmas der Homogenisierung von Lerngruppen und der Dominanz des 

Fürsorgegedankens ist die Legitimität integrativer Beschulung in Bayern noch immer gering, so dass entsprechen-

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

(172) Anschein der Selbstverständlichkeit 

Aus einzelnen administrativen Reformen erwachsend, die in erster Linie dazu bestimmt waren, die Kinder der Arbei-

terklasse mit einem möglichst geringen finanziellen Aufwand pädagogisch in die Industriegesellschaft zu integrie-

ren, verfestigte sie sich zu einem Ensemble von räumlichen und zeitlichen Strukturen, das alsbald den Anschein der 

Selbstverständlichkeit erlangt hat. Dieser 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) 

(173) 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 
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Lernlandschaften teilweise mit grossem idealistischen Aufwand 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) 

(174) 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) 

(175) Widerstand aus dem gymnasialen Bereich 

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

Position ändert sich: 

alle Ausbildungsgänge wird ein exklusives Bildungsverständnis der Gymnasial-Anhängerschaft weiter relativiert. 

inbildenden Lehramt und einer einheitlichen Lehreraus- und -fortbildung für die 

Sekundarstufe wird auch der Widerstand der Gymnasial-Lehrerschaft gegen eine gemeinsame Schule für alle gerin-

ger. 

 die Sekundarstufe und eine gemeinsamen Schulaufsicht erleichtern die 

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

1.3.5. Scheinlösungen 

(176) 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 lernfeindlichen Strukturen zu rühren, denen die Misere unseres Schulsystems anzulasten ist, be-

gnügt sie sich die Bildungspolitik wieder nur damit, an den Symptomen herumzukurieren. (Weiner 2009b) 

1.3.5.1. Aufwertung der Hauptschule 

(177) 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) 

(178) Listige Idee der CSU 

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

eine Arbeitsgruppe der CSU, die klar zu erkennen glaubte, dass Eltern die Hauptschule nicht mehr wollten. Lösung: 

Abschaffung der Hauptschule, indem sie durch eine Sekundarschule ersetzt wird. Gewiss, bei einem Schilderwechsel 

sollte es nicht bleiben, insbesondere ein ausgeprägtes und differenziertes Profil und ein verbindliches 10. Schuljahr 

sollte die Hauptschule als Sekundarschule wieder attraktiv machen. Ob elterliche Bildungsaspiration dadurch nen-

nenswert zu beeinflussen ist, muss als äußerst fraglich gelten. (Rösner 2007, S. 173) 

(179) 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) 
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1.3.5.2. Durchlässigkeit 

(180) Korrigierbarkeit falscher Laufbahnentscheidungen? 

Dieses „Ausbremsen“ von Entwicklungsmöglichkeiten sei „eine Erklärung dafür, dass ‚falsche’ Schullaufbahnent-

scheidungen im Verlauf der weiteren Schullaufbahn – allen Behauptungen zur ‚Durchlässigkeit’ zwischen den unter-

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

(181) 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 Durchlässigkeit in der Praxis eher gering sowie überwiegend ‘abwärts’ gerichtet ist“ (Bildungsbericht 

2006: 53). (Füller 2013) 

1.3.5.3. 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. 

(182) 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 bil-

lion Race to the Top program, 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 accounta-

bility, 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) 

(183) 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 commis-

sion on education released 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 teach-

er 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) 

(184) 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) 
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(185) 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 public schools have been closed since the passage of NCLB, due to low test scores. (Ravitch 

2014 Issue) 

(186) 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 high-

er 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) 

(187) 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, diver-

gent thinking, originality, and individualism. The imposition of standardized tests by central authorities, he argues, 

is a victory for authoritarianism. His book is a timely warning that we should not seek to emulate Shanghai, whose 

scores reflect a Confucian tradition of rote learning that is thousands of years old. Indeed, the highest-scoring na-

tions 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) 

(188) 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 sys-

tem, 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 planning, 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 educa-

tion 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 internation-

al tests. (Ravitch 2014 Issue) 

(189) Tests gewinnen, aber Bildung verlieren 

Chinese students regularly win any competition that depends on test performance. Where they fall short is creativi-

ty, 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 individ-

ual 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 mobility, people follow it eagerly. 

China is trapped by Western praise. (Ravitch 2014 Issue) 

(190) 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 stu-

dents engage in all sorts of elaborate cheating. in 2013, a riot broke out because a group of students in Hubei Prov-

ince were stopped from executing the cheating scheme their parents purchased to ease their college entrance ex-

am. (Ravitch 2014 Issue) 
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(191) 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) 

1.3.5.4. Stärkung des Elementarbereichs 

(192) 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 Schulreform. (Lohmann 2014, S. 17) 

1.3.5.5. Ganztagsschulen 

(193) Scheinlösungen GTS, Vorschule, Bildungsstandards 

Es gibt zumindest zu denken, dass die Ganztagsschule und der Ausbau der Vorschulerziehung, im Verbund mit 

Bildungsstandards, 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) 

(194) Ganztagsschule falsch verstanden 

Die bildungspolitische und pädagogische Gedankenlosigkeit mit der hierzulande der Ausbau des Ganztagsschulan-

gebots betrieben wird, erweckt den Verdacht, dass nicht der in zahlreichen Talkshows propagierte Abschied von der 

traditionellen Lernschule zugunsten einer modernen Angebots- und Förderschule auf der Reformagenda steht, 

sondern die Verbesserung der Leistungsbilanz unseres Schulsystems, durch eine quantitative Ausweitung des Lern-

stoffs und der täglichen Lernzeit. (Weiner 2009) 

(195) 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 Schul-

kultur ist Voraussetzung für den Erfolg der Ganztagsschule. Unter diesen Voraussetzungen verbessern sich indivi-

duell die Schulnoten, die Schulfreude und die Motivation sowie das soziale Verhalten und die Verantwortungsüber-

nahme (Fischer, 344 f.). 

Doch diese schülerorientierte Schulkultur funktioniert nicht bei den selektierenden Schulformen. Vielmehr ver-

schlechtern sich die Auslese und das Sozialklima am Gymnasium, während sich diese an Hauptschule und Gesamt-

schule verbessern. (Lohmann 2014, S. 18) 

(196) Sitzenbleiber an Ganztags-Realschulen und -Gymnasien 

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

Dagegen werden Hauptschulen, Schulen mit mehreren Bildungsgängen und vor allem Gesamtschulen als Ganztags-

schulen humaner, deutlich weniger Schüler/innen müssen eine Klasse wiederholen. (Lohmann 2014, S. 18) 
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(197) Ganztagsgymnasien und verschlechtertes Sozialverhalten 

Deprimierend ist auch, wie unterschiedlich die Ganztagserziehung je nach Schulform auf das Sozialverhalten wirkt. 

Durchschnittlich verbessert sich das Sozialverhalten - besonders bei ethnischen Minderheiten. Dagegen verschlech-

tert es sich bei Ganztagsgymnasiasten - 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) 

1.4. Sitzenbleiben 

Solange das gegliederte Schulwesen auf dem Ideal der homogenen Lerngruppe basiert, ist es nur konsequent, 
Schüler sitzen zu lassen (oder abzuschulen). Wir beginnen mit einem kurzen Überblick durch Joachim Lohmann. 

Insgesamt gibt es 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.  

(198) Sitzenbleiber 

Die Bereitschaft, sich dem umfassenden Förderauftrag zu stellen, ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt teil-

weise leistungsmäßig führende Länder wie Japan und Norwegen, die auf eine Klassenwiederholung völlig verzich-

ten. Dagegen lassen mehrere Länder mehr als jeden dritten Jugendlichen sitzen. Deutschland gehört zum 

schlimmsten Viertel. (Lohmann 2014, S. 20) 

(199) Sitzenbleiber 

 

(Lohmann 2014, S. 20) 
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1.4.1. ... ist kein Problem 

(200) 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 Studie 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) 

(201) Kritik an Michael Fertig II 

Die einzige neuere Studie, die zu dem Ergebnis gekommen war, dass Klassenwiederholer eine nahezu um 50 Pro-

zent höhere Chance haben, einen höheren Schulabschluss zu erreichen (Fertig 2004), hält einer kritischen Überprü-

fung nicht stand. (Klemm 2009, S. 7) 

1.4.2. ... hat negative Folgen 

(202) 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 Schul-

system (inklusive der “Abschulung” von leistungsschwachen Schülern zum Beispiel vom Gymnasium in die Real-

schule) und das Sitzenbleiben. (Füller 2013) 

(203) Mechanismus der Verschlechterung 

Der Mechanismus, welcher dafür verantwortlich ist, dass das Sitzenbleiben zu einer Verschlechterung des Leis-

tungsniveaus führt,  besteht vor allem darin, dass die Wiederholung einer Klasse von den Schülerinnen und Schü-

lern als ein massiver Misserfolg erlebt wird. Dieser Misserfolg wird durch die Wiederholung selbst nicht kompen-

siert. 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 Klassenstu-

fe verwehrt. Und dies gilt für alle Fächer.“ (475) 

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

(204) 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 Deutschland Jahr für Jahr mehr als 0,9 Milliarden Euro (931 Millionen Euro) für Klassenwieder-

holungen ausgegeben werden.“ (2009:5) (Füller 2013) 

(205) 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 finden“ (1969: 157).  (Füller 2013) 
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(206) Keine individuelle Verbesserung und keine Profit für die "Homogenisierten" 

Klassenwiederholungen führen weder bei den sitzengebliebenen Schülerinnen und Schülern zu einer Verbesserung 

ihrer kognitiven 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) 

(207) Kosten 

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

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

(208) 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 Förde-

rung der Schülerinnen und Schüler investieren zu können. (Klemm 2009, S. 6) 

(209) 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 zusammenfassenden 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) 

(210) Deutschland leistet sich eine Verschwendung von Potenzialen 

Schon unter ökonomischen Gesichtspunkten leistet sich Deutschland eine Verschwendung von Leistungspotentia-

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

(211) 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) 

(212) 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 Sitzenbleiben nicht, da sind die Schulen gezwungen, mehr Verantwortung 

für ihre Schüler zu übernehmen.  (Schleicher 2007) 

(213) 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 lev-

el)... Overall, there are negative effects for students who are retained... 

This negative effect increases over time... 

Holmes (1989) concluded that it would be difficult to find another educational practice on which the evidence is so 

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

damning evidence... 
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... 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) 

(214) 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) 

1.4.3. ... ist überholt 

(215) Fachwelt: Nichtversetzung überholt 

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

21. Jahrhundert nicht mehr haltbar ist.  (Füller 2013) 

1.4.4. ... bewirkt nicht, was es bezweckt 

(216) 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 unterschiedli-

che Sitzenbleiberquoten im deutschen Schulsystem verwiesen. Sie haben zudem durch einen Vergleich der Leistun-

gen 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) 

1.4.5. ... beruht nicht nur auf Leistung 

(217) Sitzenbleiben nicht wegen der intellektuellen Leistungsfähigkeit 

Bemerkenswert ist dabei, dass die Ursachen für das Sitzenbleiben nicht in der mangelnden intellektuellen Leis-

tungsfähigkeit der Jungen gesehen werden, sondern Eigenschaften wie Ausdauer, Genauigkeit oder Sorgfalt den 

Ausschlag geben. (Füller 2013) 

(218) 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 Repetentenquote der Jungen fast doppelt so hoch wie die der Mädchen, im 7. Schuljahr ist die 

Relation 3:2. Kurz: Die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Schulversagen sind bei den 11- bis 13-Jährigen 

besonders groß. (Krohne et al. 2004, S. 378f) 

(219) Verhalten beeinflusst Leistungsbewertung 

Damit verweisen die Daten darauf, dass männliche Schüler mit mäßiger bis mittlerer Intelligenz häufiger zu Sitzen-

bleibern werden als die entsprechenden Mädchen – und zwar vor allem vom 12. Lebensjahr an. Hier greifen dann 

wohl die geschlechtsspezifischen Verhaltensmuster, auf die in der schulischen Sozialisationsforschung vielfach ver-

wiesen 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 die-

ser Art bleiben dann nicht ohne Einfluss auf die Leistungsbewertung und damit auch auf die Versetzungsentschei-

dung. (Krohne et al. 2004, S. 381f) 
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(220) 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 Migrantenkinder noch etwa doppelt so hoch, von der 6. Klasse an glei-

chen sich die Werte an die der einheimischen Kinder an. In Klasse 8 bleiben die deutschen Jugendlichen sogar häu-

figer sitzen als die Migranten. (Krohne et al. 2004, S. 384) 

(221) Lesekompetenz als Hauptgrund für das Sitzenbleiben 

Insgesamt erweist sich damit die herausragende Bedeutung der Lesekompetenz für den Schulerfolg von Jugendli-

chen aus Migrantenfamilien. Sie vermag einen großen Teil der migrationsspezifisch unterschiedlichen Sitzenblei-

berquoten aufzuklären... Wenn Migrantenkinder (und zwar Jungen wie Mädchen) über eine vergleichbare Sprach-

kompetenz wie ihre deutschen Mitschüler(innen) verfügen, ist das Hauptrisiko für das Sitzenbleiben ausgeschaltet. 

(Krohne et al. 2004, S. 389) 

(222) Reduzierung des Sitzenbleibens 

Die pädagogischen Bemühungen zur Reduzierung des Sitzenbleibens werden damit auf zwei besonders bedeutsa-

me Anknüpfungspunkte 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) 

1.5. 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.  

(223) 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 Wor-

ten: Unser Bildungssystem muss die Probleme, die es jetzt schon nicht bewältigt, in einer fast unvorstellbar größe-

ren Dimension in den Griff bekommen. Die Herausforderungen werden auf allen Gebieten größer werden. Die 

Schulen werden mit einer größeren Heterogenität konfrontiert werden - und der müssen sie sich stellen. (Schleicher 

2004) 

(224) Gemeinschaftsschule für Baden-Württemberg alternativlos 

Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Tatsache, dass Gemeinschaftsschulen schulortnahe, vielfältige 

Abschlussmöglichkeiten bieten, sind sie mindestens in ländlichen Regionen alternativlos - es sei denn, das Land 

wäre bereit, ganz erhebliche 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) 

1.5.1. Ende der Hauptschule 

Fehler der Bildungspolitiker 

Folgende Vorwürfe müssen sich viele Bildungspolitiker gefallen lassen: Sie wollten öffentlich den Eindruck erwe-

cken, sie könnten mit dem Instrumentarium der Politik eine Wende zum Besseren erreichen. Die politischen Partei-
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en haben sich nie ernsthaft gefragt, (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) 

(225) 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 Ar-

beitsmarkt… Anstelle der Hauptschule ist folgerichtig für viele Eltern die Realschule zum Basisbildungsgang gewor-

den, die Fachoberschulreife hat sich längst zur Mindestnorm unter den Zertifikaten des allgemeinen Schulwesens 

entwickelt. (Rösner 2007, S. 30) 

(226) Die Realschule als neuer Basisbildungsgang 

Die andere Seite dieses Prozesses ist die unausweichliche Metamorphose der Realschule zum neuen Basisbildungs-

gang. Ihre Apologeten wehren sich verzweifelt gegen die Übernahme dieser neuen Rolle. (Zitat Beginn) Und so ist 

es ersichtlich das Bestreben vor allem der organisierten Realschullehrerschaft in Deutschland, das Auslaufen der 

Hauptschule zu verhindern. (Rösner 2007, S. 34) 

(227) 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 Qualitä-

ten kann dieses größte Freilichtmuseum 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) 

(228) 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) 

(229) Folgen der Entwicklung für Gesamtschulen und Hauptschulen 

Auf der einen Seite war Gesamtschulen das kaum lösbare Problem überantwortet, unter intensiver öffentlicher Be-

obachtung 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 Schüler-

schaft. Für beide Bildungsgänge hatte das eine prekäre Außenwirkung… (Rösner 2007, S. 102) 

(230) Das dreigliedrige Schulsystem kollabiert 

Vertreter des dreigliedrigen Schulsystems erkennen mit Betroffenheit, dass das über Jahrzehnte stabile System ei-

nes 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 bis-

herigen Ansätze, diese Schulform durch Attraktivitätssteigerung wieder konkurrenzfähig zu machen. (Rösner 2007, 

S. 142) 
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1.5.2. 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.  

1.5.2.1. Grundsätzliche Kritik 

(231) 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 Ziel-

vorstellung 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 Be-

gabten, haben aber immer noch nicht wahrgenommen, dass keine Selektion für die Hauptschule stattfindet und 

schon gar keine nach diesem Kriterium. So hat die Forderung nach Profilierung der Hauptschule bisher den Charak-

ter einer Beschwörungsformel. (Ipfling 1991, S. 87) 

(232) Pragmatische Begründung der Dreigliedrigkeit 

Eine pragmatische Begründung der Dreigliedrigkeit (Beginn Zitat) geht nicht von gesellschaftlichen oder anthropo-

logischen 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) 

(233) 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 Pro-

filtypen, sondern die Ermöglichung individueller Profilierung. (Ipfling 1991, S. 91–92) 

(234) 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) 

1.5.2.2. Einführung der R6 

(235) Absinken der durchschnittlichen Leseleistung 

Nach der Reform ist die durchschnittliche Leseleistung in der Kontrollgruppe weiterhin leicht gestiegen, wohinge-

gen sie in Bayern gesunken ist. Dies deutet darauf hin, dass die Einführung der sechsstufigen Realschule in Bayern 

zu niedrigeren Leseleistungen in den nicht-gymnasialen Schultypen geführt hat. (Piopiunik, S. 24) 

(236) Anwachsen im unteren Kompetenzbereich 

Nach der Reform jedoch, zwischen PISA 2003 und 2006, ist der Anteil der 15-jährigen Schüler mit niedrigen Kompe-

tenzen 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) 
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(237) Familiärer Hintergrund 

Die Leistungen der bayerischen Haupt- und Realschüler sanken um 10 PISA-Punkte. Gleichzeitig nahm die Streuung 

der Schülerleistungen 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 Fami-

lien mit höherem sozioökonomischem Status schlechter geworden sind. (Piopiunik, S. 25) 

(238) Gründe 

Durch die frühere Aufteilung haben Schüler in beiden Schulformen in der 5. und 6. Klasse deutlich weniger Anreize, 

sich besonders anzustrengen, weil »die Würfel schon gefallen sind«. (Piopiunik, S. 26) 

(239) 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 zugewie-

sen werden (in beide Richtungen), was wiederum zu schlechteren Schülerleistungen in beiden Schularten führen 

würde (). (Piopiunik, S. 26–27) 

(240) Einfluss der Leistungsstärkeren 

Eine umfangreiche Literatur zeigt den positiven Einfluss leistungsstärkerer Schüler auf die Leistungen ihrer leis-

tungsschwächeren 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 stei-

gern konnten wie vor der Reform. (Piopiunik, S. 27) 

(241) 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) 

(242) 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 Anfang 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) 

(243) Warum bekennt man sich nicht dazu? 

Warum bekennt man sich nicht dazu, dass nach der parlamentarischen Entscheidung für die flächendeckende Ein-

führung der sechsstufigen Realschule 26%, 16,2% bzw. 9,9% der Schüler in der siebten Jahrgangsstufe der sechsstu-

figen Realschulen das Klassenziel nicht erreicht haben? (Baik 2008, S. 137) 

(244) Große Leistungsüberlappung zwischen Haupt- und Realschülern 

Wie sollte man die Angaben des deutschen PISA-Konsortiums über den Freistaat Bayern einstufen, dass im nationa-

len PISA 2000-Test 22,5% der Hauptschüler in der neunten Jahrgangsstufe Mathematikleistungen erreichten, wel-

che über dem unteren Leistungsquartil von Realschülern lagen? (vgl. Baumert, Trautwein & Artelt, 2003, S. 296) 

Diese Hauptschüler hätten die Realschule ohne große Schwierigkeiten besuchen bzw. abschließen können, wenn sie 

ihr Leistungsniveau auch in den anderen Fächern der Realschule erreicht hätten (vgl. ebd., S. 297). Im Schuljahr 

1999/2000, in dem die Datenerhebung von PISA 2000 stattgefunden 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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(245) 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 vergleichsweise hohe Kompetenzen im Leseverständnis, sondern im internatio-

nalen 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 

Schuldifferenzierung nach dem vierten Schuljahr nicht unterstreichen.  (Baik 2008, S. 172f) 

(246) Hüfner versus Heller 

Hüfner kann diese Schlussfolgerung nicht verstehen. Heller nehme seine Daten nicht zur Kenntnis oder versuche, sie 

umzuinterpretieren (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 Aufmerksamkeit im Unterricht, größere Prüfungssorgen und größere Schulunlust 

[…]“ (ebd.). Diese negativen Auswirkungen der Sechsstufigen Realschule könne man aus der bereits 1997 durchge-

führten Lehrerbefragung des BLLV erkennen (vgl. ebd.). (Baik 2008, S. 187) 

(247) Hüfner interpretiert Hellers Daten anders 

Diese Aussagen Hüfners scheinen richtig. Aus den Daten Hellers über die statistisch signifikanten Unterschiede zwi-

schen Schülern 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 Be-

reich 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 Fehlerhaftigkeit der theoretisch fundierten Annahme Hellers nachgewiesen (siehe S. 173). (Baik 

2008, S. 189) 

(248) Einführung der sechsstufigen Realschule in Bayern ist nicht nachvollziehbar 

Die Einführung der sechsstufigen Realschule in Bayern ist weder bildungspolitisch noch pädagogisch nachzuvollzie-

hen. Seit geraumer Zeit steht das dreigliedrige Schulsystem in der Kritik. die Aufteilung der Kinder nach der vierten 

Klasse in die drei verschiedenen 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 Schul-

differenzierung die soziale Selektion unterstützen und vorhandene Leistungsunterschiede zwischen den Schülern 

noch verstärken kann. (Baik 2008, S. 196–197) 

(249) Differenzierung nach Jgst. 4 nicht notwendig 

Im Verlauf des Schulversuchs hat man aufgrund der Ergebnisse der TIMS-Studie behauptet, dass für eine bessere 

Leistungsförderung 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) 

1.5.2.3. Mittelschule und Schulverbünde 

(250) Tumulte nach einer Expertise unter Schneider 

Ganz untätig blieb in dieser angespannten Situation das zuständige Ministerium unter dem damaligen Kultusminis-

ter Siegfried Schneider nicht. Schulexperten wurden beauftragt, schon einmal insgeheim über das Problem Haupt-

schule und über mögliche Problemlösungen nachzudenken. Als die Ergebnisse des Nachdenkens 2006 an die Öf-
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fentlichkeit 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 Hauptschul-

vorstellungen festhält“. Als die Grünen im Landtag aus dieser Expertise 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) 

(251) Hauptschule bei den Eltern nicht mehr akzeptiert 

Bundes- und landesweit ist die Richtung des Wandels gleichartig: Immer weniger Eltern akzeptieren den Basisbil-

dungsgang Hauptschule als weiterführende Schule, auch nicht unter neuartigen Bezeichnungen wie „Mittelschule“ 

in Bayern oder „Werkrealschule“ in Baden-Württemberg. (Rösner 2014, S. 43) 

(252) Möglichkeiten von Schulverbünden 

Für den Minister gehört die Mittelschule als „stark berufsorientierte Regelschule“ auch in Zukunft „zu den Säulen 

des differenzierten bayerischen Schulwesens, während die Gemeinschaftsschule, die die SPD im Wahlkampf 2013 

fordere, wie bereits die Gesamtschule, „die leistungsstarken Schüler nicht ausreichend fordern und die leistungs-

schwächeren nicht genügend fördern“ könne. (http://bildungsklick.de/ 3.6.2013) (Merkelbach 2014) 

(253) 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 demokratischer 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 Bundes-

ländern wird vorgemacht, wie eine organische Schulentwicklung aussieht. Die Bildungspolitik verordnet keine ein-

heitlichen Schulmodelle, sondern hilft den Schulen, die das wünschen, vor Ort bei der Entwicklung regional passge-

nauer Schulen. Hierzu müsste sich aber Bayern vom Dogma der ausschließlichen Drei- bzw. Viergliedrigkeit verab-

schieden und Schulentwicklung von unten zulassen. Gerade für kleinere Gemeinden ist der gemeinsame Schulbe-

such ihrer Kinder und Jugendlichen bis zur 10.Klasse wesentlich, da sie sie nur so vor Ort behalten und lange Schul-

fahrten und leer stehende Schulhäuser vermeiden können. (S.14) (Merkelbach 2014) 

(254) "Weiter so" oder vernünftige Weiterentwicklung? 

Bei soviel selbstbewusstem „weiter so“ der neuen CSU-Alleinregierung stellt sich die Frage, wie lange es gelingt, die 

schulpolitischen 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 Kommunen die Situation verändern, wenn nämlich Kommunen wie Denkendorf 

und Kipfenberg gar nicht mehr ihre Hauptschulen in Mittelschulverbünde retten wollen, sondern durch das Wahl-

verhalten der Eltern und durch rückläufige Schülerzahlen an einer Schule interessiert sind, die wohnortnah alle Ab-

schlüsse, 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) 

(255) 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 Expertengruppe 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 Haupt-

schulvorstellungen“ festzuhalten. Die Frage wird aber auch sein, ob neben der Opposition im Landtag auch die 

außerparlamentarische Opposition, wie sie sich im „Forum Bildungspolitik in Bayern“ im Wahlkampf lautstark zu 
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Wort gemeldet hat, sich vom Wahlausgang nicht wird einschüchtern lassen und den Reformdruck auf die Regie-

rung aufrecht hält. (Merkelbach 2014) 

(256) 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) 

(257) 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 Schüler nehmen zu können. Die Unterstützung, die eine Lehrkraft im Unter-

richt erhält, ist äußerst dürftig, sofern überhaupt vorhanden. Nur wenn besondere Umstände herrschen wie die 

Eingliederung von mehreren ausländischen Deutschsprachanfängern oder mehrerer Kinder mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf in einer Klasse kann sie zum Tragen kommen. Von dem verkündeten Ausbau der individuellen 

Förderung ist an den Schulen sehr wenig zu spüren. (Hüfner 2013, S. 11) 

(258) Durchlässigkeit 

Trotz vermehrter Anstrengungen und intensivierter Zusammenarbeit scheint sich Überzeugung nicht vermehrt ein-

zustellen, dass damit die Durchlässigkeit des Schulsystems in aufsteigender Richtung nachhaltig gewährleisten lässt. 

(Hüfner 2013, S. 16) 

(259) Summe 

Im Gegensatz zum Minister haben sich für die Befragten die Erwartungen nicht erfüllt, weder mit Blick auf die Mög-

lichkeiten einer besseren Förderung der Schüler (84%) noch in Bezug auf Verbesserungen für die Lehrkräfte (91%). 

Diese hohe Unzufriedenheit 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) 

(260) Merkelbach zitiert Rösner 

Kein empirischer Beleg stützt die Annahme, dass mit der Einführung eines modifizierten Basisbildungsgangs in Bay-

ern, dessen innovativstes Merkmal die neue Bezeichnung ist, die Hinwendung der Eltern zu anspruchsvolleren Bil-

dungsgängen aufgehalten oder gar umgekehrt werden könnte. Insofern ist es vom Grundsatz her eine richtige, 

zeitgemäße und zukunftsweisende Entscheidung der Gemeinden Denkendorf und Kipfenberg, in schulischen Orga-

nisationsmodellen, die allen örtlichen Grundschulabgängern 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) 

(261) 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 Förderung, weniger Notenstress, mehr freiwillige Angebote nach Interesse der Schüler, kürzere 

Schulwege, verbesserte Aufstiegschancen u. v. a. m. haben sich mit der Mittelschule für 84% der befragten Lehrkräf-

te nicht eingestellt. Nur 11% sehen Verbesserungen für die Schüler. 
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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) 

(262) Der Glaubenssatz bayerischer Schulpolitik von der Vereinbarkeit 

Der Glaubenssatz bayerischer Schulpolitik von der Vereinbarkeit von Wohnortnähe und Schulqualität unter Beibe-

haltung 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 noten-

basierte 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) 

(263) 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 Schulquali-

tät, 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 integrie-

renden System sehen. Valide, über das Minimum hinausgehende Abschlussmöglichkeiten müssen an die Schulen 

vor Ort kommen, nicht die Schüler zu den Schulen, die bessere Abschlüsse anbieten. (Hüfner 2013, S. 23) 

(264) Standortsicherung durch Schulverbünde? 

Im Gegensatz zum Ministerium schätzen mehr als die Hälfte der Lehrkräfte die Verbünde nicht als taugliches In-

strument zur Sicherung der wohnortnahen Schulstandorte ein. 80% sehen darin nur eine zeitliche Verzögerung. 

(Hüfner 2013, S. 23) 

(265) 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 angespro-

chenen Schulverbünde 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 langfristigen Sicherung einer wohnortnahen Schulversorgung zu. Während die 

Lehrerinnen und Lehrer von zwei Verbundschulen noch zu 60% zustimmen, sind es bei Verbünden beste-

hend aus fünf oder mehr Schulen nur noch 32%. (Hüfner und Schneider 2015, S. 15) 

(266) 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) 

(267) 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 Schülerin-

nen und Schüler (82%), sowie der Notwendigkeit eines regionalen schulartübergreifenden Schulentwick-

lungsplans (84%). (Hüfner und Schneider 2015, S. 20) 

(268) 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 

Jahrgangsstufe 9 bzw. 10 und damit auch die Abschaffung des Gymnasiums. (Hüfner 2013, S. 23) 
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(269) 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 bay-

erischen Schulsystem richtig 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 Leistungsschwachen und Übriggebliebenen, das vormals die Hauptschule und 

ihre Schüler tragen mussten, wurde durch die Mittelschule demnach nicht beseitigt. (Hüfner und Schneider 2015, S. 

19)  
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1.6. 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.  

(270) Risiken durch eine tief verankerte Denkweise 

Risiken entstehen immer wieder durch eine tief verankerte jahrhundertealte Denkweise in Europa, dass SchülerIn-

nen 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 eige-

ne Existenz und sie wehren sich durch Selektion. (Ratzki 2005) 

(271) 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 hinausschieben. Damit wird erneut deutlich, dass Elterninitiativen, die eine sechsjährige Grund-

schule verhindern (wollen), eine Minderheitenposition vertreten. (Killus und Tillmann 2012, S. 32) 

(272) 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 vierjährige Dauer der Grundschule und eine frühe Aufteilung, sondern nur gute Gründe dage-

gen... (Killus und Tillmann 2012, S. 176) 

(273) 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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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.  

 

(274) Motto 

Mischwald ist besser als Monokultur. (Meyer 2010) 

(275) Irrglaube an die positive Wirksamkeit homogener Gruppen 

Bei uns herrscht die Vorstellung, in homogenen Gruppen ließe sich am besten lernen. Das System ist auf Abschot-

tung angelegt. Und was einem fremd ist, das lehnt man schnell ab: ein Kind, das noch nicht richtig Deutsch kann, 

ein Kind, das langsamer begreift. 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 einiger-

maßen stabil hält. Sie lässt sich aber nicht lernen, wenn die Lern und Lebenswelten der Schüler so homogen blei-

ben wie bisher. (Allmendinger 2012) 

2.1. Begründung: Leistung 

(276) Die zentrale Grundannahme ist falsch 

Die These, dass in leistungshomogenen Gruppen insgesamt bessere Leistungsergebnisse erzielt werden als in leis-

tungsheterogenen, wurde in der empirischen Forschung durchgängig nicht bestätigt. Die zentrale Legitimationsthe-

se unseres gegliederten Schulsystems wird damit empirisch nicht gestützt. Die internationalen PISA-Ergebnisse 

haben dies noch einmal sehr deutlich gemacht. (Tillmann 2007, S. 11) 

(277) Trennung nicht nach Leistung 

Die Leistungen der Kinder, die für unterschiedliche Sekundarschularten empfohlen werden, streuen jeweils über drei 

Kompetenzstufen hinweg. Daraus folgt: Dem deutschen Bildungssystem gelingt nicht die beabsichtigte Form der 

Auslese, die Grundlage des dreigliedrigen Schulsystems ist: Kinder nach Leistung zu sortieren, so dass homogene 

Gruppen in den weiterführenden Schulen entstehen (Valtin 2005, S. 245) 

(278) Gewinner und Verlierer, fragwürdige Begründungen 

Unser mehrgliedriges allgemeinbildendes Schulsystem verweist auf diese Weise alle Kinder am Ende der Grund-

schule 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 Leistungsbereit-

schaft 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) 

(279) Trennung nicht nach Leistung 

Dass homogene Lerngruppen leistungsfähiger sind als heterogene hat sich für Klemm spätestens mit PISA als ein 

Mythos erwiesen. Dass dies auch für die Annahme gilt, das gegliederte System sortiere leistungsgerecht (oft heißt 
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es auch noch: begabungsgerecht), 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) 

(280) Trennung nicht nach Leistung 

Es scheint in Deutschland zwar immer um Leistungsheterogenität zu gehen, die durch die Auslese in Schulformen 

und Fachleistungskurse verringert werden soll. Seit LAU, PISA und anderen Untersuchungen ist jedoch unbestreit-

bar, 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) 

(281) Leistungshomogenisierung nur mit sozialer Homogenisierung 

Weil nun aber im deutschen Schulsystem die soziale (und ethnische) Herkunft ganz besonders stark mit der fachli-

chen 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 Ober-

schicht und der gehobenen Mittelschicht, während es in Hauptschulen nur 24% sind (vgl. Prenzel u. a. 2005, S. 244). 

Leistungs-Homogenisierung und soziale Homogenisierung treten somit im deutschen Sekundarschulsystem immer 

gleichzeitig auf.  (Tillmann 2014, S. 43) 

(282) 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 so-

wohl für die Lesekompetenz als auch für die mathematische Kompetenz – und es betrifft fast die Hälfte (44 Prozent) 

der Schülerschaft. (Blossfeld 2007, S. 47) 

(283) 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 Förde-

rung von Spitzenleistungen“ gelingt „noch eine hinreichende Sicherung von Basisqualifikationen im unteren Be-

reich“, 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 Be-

reich mit einer guten Basisqualifikation im unteren Bereich zu verknüpfen und zugleich nur eine moderate soziale 

Auslese zuzulassen“ (S.39). (Merkelbach 2006, S. 6) 

(284) Unter- oder Überforderung 

Nichts deutet darauf hin, dass wegen der heterogenen Lerngruppen leistungsstarke Schüler unterfordert und leis-

tungsschwache Schüler überfordert werden (vgl. Hovestadt & Klemm, 2002, S. 58). (Baik 2008, S. 174) 

(285) 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 Referenzgruppeneffekten insbesondere der soziale Hintergrund der Schülerinnen und Schüler 

sowie das Geschlecht. (Maaz et al. 2011) 

(286) Unerwünschte leistungsfremde Einflüsse auf die Selektion 

Unerwünschte leistungsfremde Einflüsse auf die Notenvergabe sind insbesondere dann potenziell problematisch, 

wenn die Noten ein wichtiges Selektionskriterium für den weiteren Bildungsverlauf darstellen. Dies ist beispielswei-

se am Ende der Grundschule der Fall, da für den Übergang auf das Gymnasium die Noten von besonderer Wichtig-

keit sind. (Maaz et al. 2011) 
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(287) 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 Anforde-

rungen an das Lernverhalten, 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 Wis-

sensstand des Einzelnen als seinen tatsächlichen kognitiven Fähigkeiten 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) 

(288) 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 verantwortlich 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) 

(289) Homogenität ist sozial unverantwortlich 

Die Angst von Lehrkräften wie Eltern vor der Heterogenität ist nicht berechtigt; denn diese verschärft die sozialen 

Leistungsdifferenzen nicht. Es gibt keinen mathematischen Zusammenhang (r²=0). Die Ideologie der Homogenität 

ist sozial unverantwortlich. (Lohmann 2014, S. 29) 

(290) Heterogenität verhindert Leistung nicht 

Eine steigende soziale Integration verringert auch nicht die Leistung. Die Ideologie der vertikalen Schulsystem, dass 

Heterogenität mit geringerer Leistung bezahlt werde, ist falsch. Die Durchschnittsleistung steigt nicht bei Homoge-

nität (r²= 0 %), stattdessen leicht bei Heterogenität an (r²= 0,05). (Lohmann 2014, S. 30) 

2.2. Begründung: Begabung 

(291) Widerlegung durch PISA 

Trotzdem verteilen wir die Zehnjährigen im dreigliedrigen Schulsystem aufgrund der Vorstellung, dadurch die Ver-

schiedenheit (Heterogenität) der Begabungen zugunsten einer Gleichheit (Homogenität) auflösen zu können. Eben 

dies hat sich aber als Illusion erwiesen, wie die schon erwähnte PISA-Studie vor zehn Jahren belegte. (Herrmann 

2012) 

(292) 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 Be-

gabten, 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 Ge-

wohnheit eine starke Macht, doch eine wissenschaftliche Begründung für die Gliederung des Schulsystems entlang 

der unterschiedlichen Begabungen der Schüler gibt es nicht. (Stern 2006) 
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(293) "Begabungsgerechtigkeit"? 

Über das, was Begabung ist, besteht in der Psychologie als Bezugswissenschaft kaum Wissen und schon gar keine 

einvernehmliche Definition. Umso erstaunlicher ist es, mit welcher Unbefangenheit Bildungspolitiker einem ganzen 

Schulsystem ‚Begabungsgerechtigkeit' zuerkennen. (Rösner 2007, S. 57f) 

(294) 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) 

(295) 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) angese-

hen werden, vor allem die praktischen Begabungen. Diese Auffassung und Schulstruktur war funktional im 19. Jahr-

hundert für die Reproduktion des Ständestaates, ist aber ungeeignet für eine demokratische Wissensgesellschaft. 

(Valtin 2005, S. 243–244) 

(296) Typologisierung nicht möglich 

Nun ließe sich einwenden, dass sich Menschen nicht nur in ihrer Intelligenz unterscheiden, sondern auch in speziel-

len Begabungen und Interessen. Es gibt die Schöngeister mit zwei linken Händen, die künstlerisch oder handwerk-

lich 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« Schüler 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 wissen-

schaftlich begründete Typologisierung, die eine Zuordnung von Heranwachsenden zu einem ganz bestimmten Ler-

numfeld nahe legt. (Stern 2006) 

(297) Dreigliedrigkeit führt nicht zur Begabungsförderung 

Schüler bringen also ein unterschiedliches Potenzial mit in die Schule, das sich nicht in Schubladen packen lässt. Um 

jeden Schüler »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 Schü-

lern kann die Möglichkeit gegeben werden, Kurse an der Universität zu belegen. Die Anhänger des gegliederten 

Schulsystems müssen zur Kenntnis nehmen, dass sie keine wissenschaftlichen 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 Ungleichheit führt. Denn je 

größer die Chancengerechtigkeit, desto mehr schlagen die Gene durch. Eine gute Schule, das mag nicht jedem ge-

fallen, produziert Leistungsunterschiede auf hohem Niveau. (Stern 2006) 

(298) 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) 
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(299) Die Normalverteilung der Intelligenz kann das dreigliedrige Schulsystem nicht rechtfertigen 

Die Unterschiede in den geistigen Eingangsvoraussetzungen stellen eine besondere Herausforderung für die Ge-

staltung 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 befin-

den, nicht optimal profitieren würden, drückten sie vom ersten bis zum letzten Schultag ununterbrochen gemein-

sam die Schulbank. Zugleich zeigt sich aber auch, dass sich das dreigliedrige Schulsystem nicht aus der Normalver-

teilung 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 Gymnasi-

um übergehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass die schulische Trennung in einem Bereich der Intelligenz 

vollzogen wird, in dem sich die Menschen gerade am ähnlichsten sind, also am »Buckel« der Normalverteilung. Die 

Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit zeigt sich darin, dass wir so tun, als sei das Gymnasium eine Elite-

schule, 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 

(300) Andauernde Maßnahmen zur Herstellung einer fiktiven Homogenität 

Vom ersten Schultag an greifen in unserem Schulsystem institutionelle Maßnahmen, die auf die Sicherung einer 

fiktiven Homogenität ausgerichtet sind. Die meisten dieser Maßnahmen funktionieren als Ausschluss der jeweils 

Leistungsschwächeren. Produziert werden damit Erfahrungen des Versagens, des Nichtkönnens, des Ausgeschlos-

senwerdens – und dies in einem Ausmaß wie wohl in keinem anderen Schulsystem der Welt. (Tillmann 2007, S. 7) 

(301) 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) 

(302) 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) 

(303) Homogenisierung gelingt nicht 

Doch die Bemühungen im deutschen Schulsystem, durch eine Fülle von Selektionsverfahren Homogenität herzu-

stellen, mussten schon deshalb unbefriedigend bleiben, weil in jeder noch so ausgelesenen Schülergruppe immer 

noch eine Vielfalt von Individuen mit unterschiedlichen körperlichen, emotionalen und sozialen Erfahrungen und 

Entwicklungen vertreten ist, mit unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten, mit unterschiedlichen familiären Hin-

tergründen und Lebensführungen. Der enge Blick auf Leistungsheterogenität und das Verlangen nach Homogenität 

hat diese Vielfalt weitgehend ignoriert. (Ratzki 2005) 

(304) 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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(305) 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 be-

kommt, ist sechsmal höher als für ein Nicht-Akademikerkind. (Stern und Neubauer 2013, S. 251f) 

(306) Fehlallokation (IQ) 

Es gibt sehr intelligente Kinder, die keine Gymnasialempfehlung bekommen. Auf der anderen Seite geht offensicht-

lich eine nicht unbedeutende Zahl von Kindern mit einem klar unterdurchschnittlichen IQ auf das Gymnasium. 

(Stern und Neubauer 2013, S. 250) 

(307) Verbaler IQ und Besuch eines Gymnasiums 

 

(Stern und Neubauer 2013, S. 251) 

(308) Homogenisierung ist immer merkmalsbezogen 

Homogenisierung nach einem Merkmal hat zur Folge, dass die Bedeutung der anderen Merkmale zunimmt. Inso-

fern 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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(309) Große Überlappungen der mathematischen Kompetenz über die Schularten 

 

(Baumert 2002, S. 64) 

(310) Erhebliche Überlappungen 

National und international zeigen sich in verschiedenen Studien schulartenübergreifend erhebliche Überlappungen 

der Schülerleistungen. 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 gymnasialen Oberstufe. Schüler/innen mit einem qualifizierten Hauptschulab-

schluss 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 Kompe-

tenzstufen (Lesekompetenz) Schüler/innen aus allen Schularten befinden, beispielsweise 0,7 Prozent aus den Gym-

nasien sich auf oder unter Kompetenzstufe I befinden (Risikoschüler) und 3,2 Prozent aus der Hauptschule mindes-

tens Kompetenzstufe IV erreichen. 25 Prozent aus Realschulen erreichen die beiden oberen Kompetenzstufen 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 Kom-

petenz die Intelligenz getestet wird (z. B. LOGIC-Studie, Weinert/Schneider 1999).  (Bohl 2013, S. 96) 

(311) 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 Vor-

sortierung 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 Schulsys-

tem, dass die Lehrkräfte didaktisch auf die real existierende Heterogenität eingehen müssen.  (Tillmann 2014, S. 43) 

(312) Große Leistungsüberlappung zwischen Haupt- und Realschülern 

Wie sollte man die Angaben des deutschen PISA-Konsortiums über den Freistaat Bayern einstufen, dass im nationa-

len PISA 2000-Test 22,5% der Hauptschüler in der neunten Jahrgangsstufe Mathematikleistungen erreichten, wel-

che über dem unteren Leistungsquartil von Realschülern lagen? (vgl. Baumert, Trautwein & Artelt, 2003, S. 296) 

Diese Hauptschüler hätten die Realschule ohne große Schwierigkeiten besuchen bzw. abschließen können, wenn sie 

ihr Leistungsniveau auch in den anderen Fächern der Realschule erreicht hätten (vgl. ebd., S. 297). Im Schuljahr 

1999/2000, in dem die Datenerhebung von PISA 2000 stattgefunden hatte, befanden sich insgesamt 49.957 Schüler 

in der neunten Jahrgangsstufe der bayerischen Hauptschulen (vgl. BaySTMUK, 2008, S. 23). Daraus folgt, dass 
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11.240 (22,5%) Schüler die Mathematikleistungen erreichten, die über dem unteren Leistungsquartil der Realschüler 

lagen. (Baik 2008, S. 170) 

(313) Fiktive Homogenität als Reformbremse 

Die alltäglichen Selektionsmechanismen unserer Schule sind somit immer noch darauf ausgerichtet, eine fiktive 

Leistungshomogenität 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) 

(314) Leistungshomogene Gruppen können nur sehr unvollständig erzielt werden 

Zu diesem Befund steht nicht im Widerspruch, dass auch die Klassen des gegliederten Schulsystems in sich leis-

tungsheterogen sind; denn ebenfalls mit PISA-Daten lässt sich zeigen, dass das Ziel des gegliederten Systems - die 

Herstellung möglichst leistungshomogener Gruppen - nur sehr unvollständig gelingt.  (Tillmann 2014, S. 43) 

(315) 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 Auto-

ren 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) 

(316) Dieses System erzeugte die Illusion der Homogenität 

Dieses System erzeugte zwangsläufig auch die Illusion der Homogenität: dass nämlich die „richtigen“ Begabungen 

in die „richtige“ 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 Son-

derschule. (Herrmann, S. 5) 

(317) 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 „Begabungs“-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 

(318) Geringes Anregungspotenzial bei Negativauslese 

Es lässt sich empirisch nachweisen: In solchen Gruppen der Negativauslese ist das Anregungspotential dürftig, ist 

der Kompetenzerwerb gering (vgl. Schümer 2004), ist ein schul- und lerndistanzierte Haltung weit verbreitet. Des-

halb 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) 

(319) Schwache Schüler brauchen heterogene Gruppen 

Gerade schwache Schüler, gerade problembelastete Kinder brauchen die sozial und leistungsmäßig heterogene 

Gruppe, brauchen die Anregungen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler. (Tillmann 2007, S. 11) 
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(320) Übereinstimmendes Ergebnis der schulischen Heterogenitätsforschung 

Wenn es ein übereinstimmendes Ergebnis der schulischen Heterogenitätsforschung gibt, dann dies: die Homogeni-

sierung „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) 

(321) Lernhemmende Heterogenität am „unteren Ende“ 

Tillmann (Zitat Beginn) zu der Einschätzung, dass „die Vorteile eines integrierten Schulsystems deutlich hervortre-

ten“. Dabei zeige der internationale Vergleich vor allem, „dass sich in einer ‚gemeinsamen Schule für alle’ insbeson-

dere die Chancen der Kinder aus benachteiligten sozialen Verhältnissen deutlich verbessern, weil die lernhemmen-

de Homogenität ‚am unteren Ende’ aufgelöst“ werde. (S.42) (Merkelbach 2006, S. 7) 

2.5. Heterogenität international 

(322) 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 teach-

ers... And because we expect almost nothing of them, they learn very little. (Hattie 2009, S. 90) 

(323) Heterogenität in Finnland 

Von allen Ländern, die ich kenne, scheint Finnland seinen erfolgreichen Umgang mit der Heterogenität seiner Schü-

lerschaft 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 ho-

hen Motivation zum Lernen und zur Achtung vor den Lehrern führt 

 Einem Umfeld, das geprägt ist von schönen Gebäuden, guten Büchern und –last not least –gutem Mittag-

essen 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) 

(324) Schweden vor Deutschland 

Der große Schritt, den Schweden vor Deutschland voraus hat, ist die konsequente Abkehr vom belehrenden Unter-

richt hin zu individuellem Lernen in heterogenen Gruppen in einer freundlichen, wertschätzenden und ästhetisch 

ansprechenden Umgebung. (Ratzki 2005, S. 8) 

(325) 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 Mig-

rantenkinder sowie Kinder mit Behinderungen. (Ratzki 2005. S 11) 

(326) 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 leistungshomo-

genen Lerngruppen in Deutschland überlegen sind. (Klemm 2009, S. 8) 



 

 

68 

(327) 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 Sekundarschulbe-

reich, sofern überhaupt vorhanden, bestehen in schulinterner Binnendifferenzierung (Köller & Baumert 2001). (Val-

tin 2005, S. 243) 

(328) Homogenität im internationalen Vergleich 

Deshalb muss - so die PISA-Autoren - die 'in Deutschland häufig zu hörende Klage über die zu große Leistungshe-

terogenität in Sekundarschulen verblüffen. Im internationalen Vergleich gibt es kaum leistungshomogenere Sekun-

darschulen als in Deutschland' (Baumert/Schümer 2001, S.454)." (Tillmann 2014, S. 42) 

2.6. Frühe Befürworter eines gemeinsamen Bildungsgangs 

(329) 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 Entwick-

lungsgang, 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) 

(330) Schleiermacher 

Wer sozusagen „unten“ einsortiert worden sei, habe es trotz sich später zeigender Talente ungeheuer schwer, sich 

dann trotzdem noch emporzuarbeiten. Bis heute gelingt es ja auch den wenigsten. Deshalb plädierte auch Schlei-

ermacher 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) 

(331) Humboldt 

Humboldt war – in heutiger Sprache – der Befürworter einer gemeinsamen Schule für alle Kinder nach der Elemen-

tarschule in der Form einer differenzierten Gesamtschule mit differenzierten Abgangsprofilen. (Herrmann 2009b) 

(332) 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 ausge-

schlossen, und er hat, wenn nun nachher dennoch Höheres in ihm sich regt, unendliche Schwierigkeiten zu über-

winden, ehe er sich durcharbeitet.“ „Die Hauptsache ist, dass die Erziehung ein gleichmachendes Prinzip ist, und 

also gegenwirkend gegen die fortwährend sich entwickelnde Ungleichheit. Gleichmachend ist sie aber nur, insofern 

sie erhebend ist, die niedere Klasse der höheren nähernd.“ (Herrmann 2009b) 

(333) Der Deutsche Bildungsrat empfiehlt eine Gemeinschaftsschule 

Der Deutsche Bildungsrat veröffentlicht den 'Strukturplan für das Bildungswesen', der faktisch eine Gemeinschafts-

schule empfiehlt, nämlich (Zitat Beginn) die Tüchtigkeitsgruppierungen innerhalb eines gemeinsamen Sekundar-

schultyps sich bis zum Ende der gesetzlichen Schulpflicht entwickeln zu lassen. (Rösner 2007, S. 62) 
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2.7. Heterogenität akzeptieren 

(334) 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 Schulformen eine Unterrichtsentwicklung, die die Heterogenität der Lerngruppen ernst nimmt. (Tillmann 2007, 

S. 13) 

(335) Kernthese 

Fehlende Heterogenität verringert die Bildungschancen der Kinder aus sozial benachteiligten Familien. 

(Ratzki 2005, S. 3) 

(336) 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 ver-

gleichbaren Lebensalters so unterschiedlich, wie man sie sich nur denken“ könne. Die Entwicklungsdifferenzen ent-

sprechen, wie Studien zeigten, drei bis vier Schuljahren und sie koviieren mit sozialer und ethnisch-kultureller Her-

kunft und werden im Laufe der Schulzeit in der Regel nicht kleiner, sondern größer. (S.42) (Merkelbach 2006, S. 2) 

(337) 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) 

(338) Aspekte der Verschiedenheit 

Intelligenz, Vorkenntnisse, Motivation und Interessen sind die Schülermerkmale, die den Lernprozess stark beein-

flussen - 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 Arbeitstugen-

den, Lernstrategien, Sprachverhalten. Lesefähigkeit. Kurz: Die Zahl der lernrelevanten Merkmale, nach denen eine 

Gruppe heterogen sein kann, ist nur schwer einzugrenzen.  

Ein solcher Blick zeigt, dass jede Gruppe ein hochkomplexes Gebilde ist - und dass bereits mit einer solchen Be-

schreibung hohe diagnostische Ansprüche verbunden sind.  (Tillmann 2014, S. 38) 

(339) Keine Schwächung der guten Schüler 

Als übereinstimmendes Ergebnis lässt sich zunächst fest halten, dass die nicht-beeinträchtigten Kinder keine schwä-

cheren Leistungen zeigen, wenn sie mit den Beeinträchtigten gemeinsam unterrichtet werden (vgl. z. B. Preuss-

Lausitz 2002; Kronig/Haeberlin/Eckhart 2000).  (Tillmann 2014, S. 43) 

(340) 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 wer-

den.  (Tillmann 2014, S. 43) 

(341) 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 Leistungs- und Begabungsunterschieden in den Klassen vor allem eine besondere Berufserschwernis. Und die 

große Mehrheit ist der Meinung, dass unter den gegenwärtigen schulischen Rahmenbedingungen - insbesondere 
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bei den jetzigen Klassengrößen - die geforderte individuelle Förderung kaum realisierbar ist (vgl. Solzbacher 2008).  

(Tillmann 2014, S. 44) 

(342) 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 demographischen Gründen mit jahrgangsübergreifenden Klassen arbeiten müssen. Das setzt sich in 

der Sekundarstufe fort, in der die  Schulklassen in einem zweigliedrigen Systems zwangsläufig bunter zusammenge-

setzt sein werden als in einem drei- oder viergliedrigen; der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund wird in 

allen Schulformen weiter steigen; auch die Inklusionsrate wird weiter steigen, denn immer mehr Eltern von beein-

trächtigten Kindern werden durchsetzen, dass ihr Kind eine Regelschule besucht.  (Tillmann 2014, S. 44) 

2.8. Umgang mit Heterogenität 

(343) Leistungsmöglichkeiten von heterogenen Gruppen 

Heterogen zusammengesetzte Klassen – so erneut Helmke/Weinert – führen zu Leistungsvorteilen bei den „Star-

ken“ wie bei den „Schwachen“, wenn Lehrkräfte sich auf diese Heterogenität didaktisch bewusst einstellen: durch 

unterschiedliche Aufgabenstellungen, durch Partnerschaften, auch durch gelegentliche Bildung homogener Grup-

pen. (Tillmann 2007, S. 11) 

(344) 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) 

(345) Lehrkräfte für heterogene Gruppen schulen 

Die Forderung, dass der Unterricht in allen Schulformen der Sekundarstufe die Heterogenität akzeptieren müsse, 

und dass Lehrerinnen und Lehrer darauf didaktisch angemessen reagieren sollen, diese Forderung halte ich für be-

rechtigt. Nur: Man muss Lehrkräfte auch in den Stand setzen, ihren Unterricht entsprechend zu entwickeln (Tillmann 

2007, S. 13) 

(346) 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) 

(347) Damit Heterogenität gelingt 

Damit die Chancen der Heterogenität im Interesse der SchülerInnen –und auch der LehrerInnen- erfolgreich ge-

nutzt werden können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Eine Ausbildung und Befähigung der Lehrkräfte zum professionellen Umgang mit Heterogenen Schülergrup-

pen: Abkehr vom belehrenden Unterricht, wertschätzendes Verhalten, Diagnosefähigkeit, Förderfähigkeit, Indi-

vidualisierende Unterrichtsverfahren, 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 Grundschu-

le.  

 Sehr behutsamer und vertrauensvoller Umgang mit Evaluationsverfahren, Standards, Prüfungen und Tests. 

(Ratzki 2005, S. 12) 
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(348) 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) 

(349) 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 ler-

nende Schüler, vielseitig interessierte und noch sehr förderungsbedürftige müssen jeweils unterschiedliche Lern-, 

Arbeits-, Erfahrungs- und Bewährungsformen finden, die ihnen ihre jeweils optimalen Qualifikationen ermöglichen. 

(Herrmann 2012) 

(350) Steigende Leistungsheterogenität sei so Ergebnis erfolgreichen Unterrichts … 

Steigende Leistungsheterogenität sei so „Ergebnis erfolgreichen Unterrichts“. (S.43) Wenn das so ist, kann für Bau-

mert „Ergebnisgleichheit kein sinnvolles Bildungsprogramm“ sein und „der Umgang mit Heterogenität im Sinne von 

Akzeptanz und Förderung von Unterschiedlichkeit“ gehöre „zum Kern der schulischen Arbeit“. (Merkelbach 2006, S. 

2) 

(351) 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) 

(352) Differenzierung 

Deshalb gilt drittens als Strukturprinzip der Sekundarschule: Individuelle Differenzen der Schüler und inhaltliche 

Differenzierungen der Schulangebote und Schulabschlüsse müssen einander entsprechen. (Herrmann 2009b) 

(353) 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 Vo-

raussetzungen, Hintergrunderfahrungen, 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 unter-

schiedlichen Inhalten und Aufgaben lernen kann und dass umgekehrt verschiedene Personen aus der Auseinander-

setzung mit demselben Inhalt bzw. derselben Aufgabe Unterschiedliches mitnehmen. (Brügelmann 2010b) 

(354) 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 »schwieriger«, 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 heteroge-

nen Gruppen auf die unterschiedlichen Fähigkeiten der Schüler(innen) einzugehen - sich also um »individuelle För-

derung« zu bemühen. Hierauf reagieren viele Lehrer(innen) mit dem klassischen Satz: »Dafür bin ich nicht ausgebil-

det«. (Tillmann 2014, S. 44) 

(355) 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 einigermaßen gerecht zu werden. (Herrmann, S. 4) 
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(356) 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 Leistungsanfor-

derungen auf der einen und, auf der anderen Seite, dem Gerechtigkeitserfordernis der Ungleichheit der Maßstäbe 

für Leistungsbewertungen aufgrund ungleicher Voraussetzungen der Leistungserbringung, die die Schüler nicht zu 

vertreten haben. (Herrmann, S. 6) 

(357) 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  

Es ist keine neue Erkenntnis, dass ein starr gegliedertes Schulwesen zu einer entsprechenden gesellschaftlichen 
Spaltung beiträgt. 

(358) PISA 2012 attestiert Deutschland extreme Leistungsunterschiede 

Die PISA-Ergebnisse 2012 haben Wissenschaft und Politik in Deutschland als Erfolg gewertet. Grund sind verbesser-

te Leistungen in der Sekundarstufe I gegenüber 2000. Doch gravierender sind andere PISA-Ergebnisse: die extre-

men allgemeinen und sozialen Leistungsunterschiede. Weitere PISA-Daten belegen: Diese dramatischen Ergebnisse 

für Deutschland sind nicht zufällig, sie liegen am Schulsystem. (Lohmann 2014, S. 3) 

(359) Krebsschaden des deutschen Schulwesens 

Der Krebsschaden des deutschen Schulwesens ist dessen soziale, ethnische und sonderpädagogische Diskriminie-

rung. Damit kann dieses die drastisch steigende gesellschaftliche Ungleichheit weniger ausgleichen als andere Staa-

ten. Wer dieses Desaster bekämpft, kann auch am wirkungsvollsten die Schülerleistung weiter steigern und das 

Qualifikationsniveau anheben. (Lohmann 2014, S. 13) 

3.1. Selektionskultur 

(360) 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) 

(361) 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; 

 bei der Schulanmeldung bzw. die politische Aufhebung von Einzugsbereichen, die 

ideologisch mit mehr Wettbewerb zur Stimulierung schulischer Leistung untermauert wird, und 

 (Lohmann 2014, S. 32) 

(362) Die vertikale Separation diskriminiert am schärfsten 

Das Vertikalsystem ist das ursprüngliche Schulsystem in den meisten Staate gewesen, ist aber überwiegend zuguns-

ten eines einheitlichen, horizontalen Schulsystems aufgegeben worden. In Deutschland ist die Vertikalstruktur be-

sonders krass. Innerhalb der OECD hat nur Österreich einen gleich frühen Übergang in die Mehrgliedrigkeit und nur 

die Niederlande haben mehr parallele Schulformen als zur Zeit noch Deutschland. 

Das vertikale Schulsystem ist das Selektionssystem mit der schärfsten sozialen Selektion. Beim Vergleich der sozia-

len Streuung von Schulen und Schülern schneidet die vertikale Schulstruktur am schlechtesten ab. Am kritischsten 

ist vor allem die frühe Selektion, 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 Schü-

lern. Gleichzeitig sinkt auch das durchschnittliche Leistungsniveau. (Lohmann 2014, S. 38) 
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(363) 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 Hat-

tie komme es nicht auf die Strukturen, sondern allein auf den Lehrer an. Einer der besten Hattie-Kenner Ulrich Stef-

fens hat dagegen gehalten. (Lohmann 2014, S. 39f) 

(364) Frühe Weichenstellungen 

Weichenstellungen in Richtung Studium erfolgen der Hochschule zeitlich weit vorgelagert bereits während der 

Schulzeit. (Middendorff et al. 2013, S. 8) 

(365) Bildungstrichter 

 

(Middendorff et al. 2013, S. 9) 

3.2. Sozial geschichtete Schulen 

(366) 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) 
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(367) 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 Deutschland ist der Verantwortung der Schule noch dramatischer: Nicht einmal 15 % der 

Leistungsunterschiede lassen sich auf die Sozialstruktur der Schülerinnen und Schüler zurückführen, aber mehr als 

70 % auf die der Schule. Gut 5x so stark trägt das Schulwesen die Verantwortung für soziale Leistungsdiskriminie-

rung. (Lohmann 2014, S. 28) 

 

(368) Leistungsunterschiede zwischen privilegierten und unterprivilegierten Schulen 

 

(Lohmann 2014, S. 28) 

(369) 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 gleichge-

stellt sein, sie können aber auch in der Ausstattung, dem Ansehen oder den Abschlüssen, Berechtigungen und Pro-

tektionen privilegiert sein. In den am stärksten betroffenen Ländern ist das Schulwesen sozial geschichtet, hat also 

noch ständische Strukturen. (Lohmann 2014, S. 29) 
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(370) Ständische Schulstrukturen 

 

(Lohmann 2014, S. 29) 

(371) 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 Bil-

dungsgang bleibt länger offen. Wie an den Gesamtschulen werden auch an den Gemeinschaftsschulen viele Schüle-

rinnen und Schüler entgegen ihren Grundschul-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 Gemeinschafts-

schule ist keine Minderheiten-, sondern die Mehrheitsschule, auf welche die Politik viel stärkere Rücksicht nehmen 

muss. (Lohmann 2015, S. 3) 

(372) Gesellschaftliche Schichtentwicklung bis 1982 

Insgesamt bezeugen diese Daten für die Zeit von 1960 bis 1982 eine gesamtgesellschaftliche Öffnungsbewegung 

(wie sie damals das Konzept der "Arbeitnehmergesellschaft" von Willy Brandt ausdrückte), für die Zeit danach eine 

Rückkehr zu deutschen Tradition der ständischen Kanalisierung der Bildungs- und Berufswege. (Vester 2009, S. 3) 
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(373) Zweiteilung in Gewinner und Verlierer schon in der Hauptschule 

Diese Zweiteilung in Gewinner und Verlierer bildet sich heute besonders augenfällig in den Berufsschulen ab: Den 

Klassen mit aussichtsreichen Ausbildungen und gut motivierten Lehrern und Schülern stehen die Klassen mit gerin-

gen Berufsperspektiven gegenüber, in denen sich die Kinder von Ausländern und von gering qualifizierten Deut-

schen sammeln. Hier sind die Schüler und letztlich auch ihre Lehrer gering geachtet.  

Diese Zweiteilung bereitet sich schon in den Hauptschulen vor, in denen sich die gleichen unterprivilegierten Her-

kunftsgruppen sammeln und deren Lehrer wie Schüler mit dem Stigma sozialer Nichtachtung kämpfen müssen. 

(Vester 2009, S. 3–4) 

(374) Prinzip der frühen Trennung und Platzierungsfunktion 

Das Prinzip der frühen Trennung der Bildungswege hat lange Zeit dafür gesorgt, dass das Bildungssystem seine 

Platzierungsfunktion, das passende Angebot an beruflichen Spezialisierungen für die Nachfrage des Arbeitsmarktes 

zu schaffen, vergleichsweise erfolgreich erfüllte. Die Regeln dieses Sortierungssystems haben sich tief in den Institu-

tionen, Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten verfestigt. Die Verfestigung ist inzwischen zur Erstarrung ge-

worden, die bisherige Stärke des Modells - eine exportstarke Industrieproduktion auf mittlerem bis semiprofessio-

nellem Qualifikationsniveau – wird zur Fessel. (Vester 2009, S. 4) 

(375) Veränderungsdruck 

Die institutionellen Formen kommen nun von zwei Seiten her unter Druck und teilweise ins Rutschen. Zum einen 

verändern sich die hoch entwickelten Länder international zu Hochqualifikationsökonomien. Den Ländern mit einer 

ständischen Stufung der Bildungsund Berufschancen bestätigen die internationalen Vergleichsstudien, dass sie die 

nötige "Mobilisierungsfunktion" für die Bildungsreserven der mittleren und unteren Schichten nicht mehr hinrei-

chend erfüllen. Zum anderen bringen innergesellschaftliche Spannungen das frühere Gleichgewicht in Schieflagen. 

(Vester 2009, S. 4) 

(376) Harte Mechanismen der Selektion 

Harte Mechanismen der Selektion: Zu frühe institutionelle Sortierung 

Die Sortierungsmechanismen wirken über ein Paradox. Die Wahl der weiterführenden Schule ist weitgehend frei. 

Aber sie führt doch zu geringeren Aufstiegschancen der Arbeiter-, Angestellten- und Landwirtskinder. Die Ursache 

dieser Ungleichheit ist, dass die Schulwahlentscheidungen unter ungleichen sozialen Bedingungen und von jeder  

sozialen Schicht auf der Grundlage anderer „Strategien“ getroffen werden. 

Fußnote 7 

Die Schulwahlentscheidung der Eltern beruht in der Regel auf der Abwägung von drei Komponenten: der 'Bildungs-

kosten', der erzielbaren 'Bildungsrenditen' (d.h. erwarteter Berufs- und Einkommenschancen und sozialer Aufstiege 

oder Statussicherungen durch Vermeidung eines Abstiegs) und der 'Erfolgswahrscheinlichkeit' (d.h. ob der entspre-

chende Bildungsgang auch erfolgreich bewältigt werden kann). Bei der Einschätzung aller drei Elemente spielen die 

sozialen Herkunftsbedingungen eine entscheidende Rolle. Die Verschiedenheit der zu bewältigenden sozialen Auf-

stiegsdistanzen und der Leistungsfähigkeit der Familien beeinflussen, ob ein näheres oder ferneres, mehr Ausbil-

dungszeit erforderndes Ziel gewählt wird.  (Vester 2009, S. 4–5) 

(377) Schichtenspezifische Bildungsaspirationen 

Die Bildungs- und Berufsstrategien der großen Volks- und Arbeitnehmermilieus, die etwa vier Fünftel der Bevölke-

rung ausmachen (vgl. Abb. 3 im Anhang), zielen aus langer, Generationen überdauernder Erfahrung auf Sicherheit 

bzw. Risikobegrenzung. Das machte für sie die mittleren Berufswege so attraktiv. Für die höheren Herkunftsgruppen 

sind dagegen die Erfolgserwartungen, wie wieder Müller hervorhebt, nicht allein deswegen höher, weil hier "Kinder 

eher mit Unterstützung unterschiedlichster Art durch ihre Eltern und ihre soziale Umwelt rechnen können", sondern 

auch, weil sie "auch durch die Erfahrungen ihrer Eltern wissen, dass man gar nicht besonders clever sein muss, um 

es an der Universität zu schaffen."8 Der Bildungsehrgeiz hängt also davon ab, wie weit die Milieus generationen-

übergreifend schon materielle Mittel, Bildungskapital, Kompetenzen, Erfahrungen und Strategien für ihre Bildungs- 

und Berufswege erwerben konnten. (Vester 2009, S. 5) 
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(378) Optimale Konstruktion um Ungleichheiten zu produzieren 

Walter Müller hat die internationalen Forschungsbefunde zu den "institutionellen Faktoren, die Ungleichheit ver-

stärken", pointiert zusammengefasst. Danach ist unser dreigliedriges System eine "optimale Konstruktion, wenn 

man möglichst große Ungleichheiten produzieren will." Dass die Ungleichheit hier von Stufe zu Stufe des Bildungs- 

und Ausbildungssystems kumulativ verstärkt wird, erklärt er durch drei verschiedene Besonderheiten: 

1. Die Aufteilung nach Schultypen liegt in einer zu frühen Entwicklungsphase; in dieser ist die kommende Entwick-

lung der Kinder schwerer vorhersehbar. Dies verstärkte die bestehende Neigung von „Familien der Arbeiter- und 

anderer bildungsferner Klassen, wenig riskante und anspruchsvolle Bildungsgänge zu wählen.“ (Vester 2009, S. 5) 

(379) Relativität der Chancenungleichheit. 

Müller betont dabei besonders die Relativität der Chancenungleichheit. Die Bildungsbeteiligung bis hin zu den Ar-

beitern hat sich durchaus verbessert. Aber dennoch stellen die Forschungen die "Stabilität" von relativen vertikalen 

Klassenunterschieden oder -abständen fest. Sie dokumentiert aber auch eine Aufholdynamik - mit teilweise hohen 

Abiturquoten – in der bildungsaktiven modernen Arbeitnehmermitte, die aber nach oben „ausgebremst” wird. Ins-

gesamt verstärkt das konservative Stufungsmodell am oberen Ende der sozialen Leiter eine Privilegierung und am 

unteren Ende eine Unterprivilegierung. (Vester 2009, S. 6) 

(380) Ständische, patriarchalische und ethnozentrische Ordnung 

Insgesamt zeigen sich in diesen Effekten der Abdrängung auf bestimmte Berufswege, der Statusabsenkung und der 

Herausbildung einer Restgruppe von „Überflüssigen“ immer noch die Grundmuster einer ständischen, patriarchali-

schen und ethnozentrischen Ordnung:  

* Sie ist ständisch, wenn sie über eine sehr frühe Sortierung der kulturellen Mitgift der Herkunftsfamilien ein ent-

scheidendes Gewicht gibt und damit zur sozialen Vererbung von Privilegierung und Unterprivilegierung beiträgt. 

* Sie ist zugleich patriarchalisch, indem sie die Frauenarbeit entsprechend dem "männlichen Alleinverdienermodell" 

abwertet und das Gleichziehen der Frauen in der Allgemeinbildung durch die Abdrängung auf weiche, prestigearme 

Fächer und Berufe neutralisiert. 

* Sie ist ethnozentrisch, wenn sie die Sprachdefizite insbesondere von Neuzuwanderern nicht früh ausgleicht und 

insgesamt Zuwanderer statusmindernd behandelt. (Vester 2009, S. 7) 

(381) Druck, die Bildungsreserven zu mobilisieren 

Die Auslese nach Herkunft steht mehr denn je unter dem Druck der internationalen Konkurrenz. Andere Länder 

mobilisieren weit erfolgreicher die Bildungsreserven der mittleren und unteren Milieus für eine Ökonomie der 

Hochqualifikation. Dadurch ist nun das deutsche Bildungssystem auch von innen unter Druck gekommen. (Vester 

2009, S. 7) 

(382) Systembedingte Bremseffekte 

Trotzdem erhalten systembedingte Bremseffekte die großen Abstände zwischen privilegierten, mittleren und unte-

ren Herkunftsgruppen aufrecht. Dieser Widerspruch lässt sich mit Hilfe der PISA-Ergebnisse vereinfacht und the-

senhaft zusammenfassen: 

1. Der Abstand zwischen den besten und den schlechtesten Kompetenzgruppen gehörte auch 2006 international 

nach wie vor zu den größten. „In Deutschland ist die Unterschiedlichkeit der Leseleistungen am größten“, mit 112 

Punkten (gegenüber 81 Punkten in Finnland). Dabei erreichen immer noch „Jungen (in allen Staaten und so auch in 

Deutschland) deutlich schlechtere Ergebnisse im Lesetest als Mädchen.“ In Deutschland hat sich der Anteil von Ju-

gendlichen, die bestenfalls die unterste Stufe der Lesekompetenz erreichen, nur minimal, von knapp 23 auf 20 Pro-

zent verringert, während er in Spitzenländern nur 5 bis 6 Prozent beträgt.16 

2. Die Aufstiegschancen nach Klassenherkunft sind trotz gewisser Verbesserungen im internationalen Vergleich 

immer noch besonders ungleich (Abb. 1). Für Jugendliche aus der Oberschicht sind die Chancen, ein Gymnasium zu 

besuchen, mehr als doppelt so hoch wie die eines Facharbeiterkindes. Die Chancen der gering qualifizierten Arbei-

ter liegen noch um etwa ein Drittel unter denen der Facharbeiter. Damit vermerken die Studien eine Benachteili-
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gung nicht nur der gering qualifizierten Unterprivilegierten, sondern auch der großen, besser qualifizierten Mitte. 3. 

Die benachteiligten untersten Gruppen stammen vor allem aus den Herkunftsmilieus der neuen Zuwanderer und 

der unterprivilegierten Deutschen.17 (Vester 2009, S. 9) 

(383) Immer noch ständische Schichtung 

Insgesamt verstärkt das konservative Stufungsmodell immer noch am oberen Ende der sozialen Leiter eine Privile-

gierung und am unteren Ende eine Unterprivilegierung. Unverkennbar sind hier immer noch die Ähnlichkeiten zur 

ständischen Schichtung des 19. Jahrhunderts, in dem das dreigliedrige Schulsystem – als Kompromiss zwischen den 

Interessengruppen – hauptsächlich entstanden ist.  (Vester 2009, S. 10) 

(384) Zitat Bourdieu zur kulturellen Nähe von Klasse und Bildungssystem 

„Zu glauben, dass wenn man allen die gleichen ökonomischen Mittel bereitstellt, auch allen, sofern sie die notwen-

dige ‚Begabung’ mitbringen, die gleichen Zugangschancen zur höheren Bildung eröffnete, heißt auf halbem Wege 

bei der Analyse der Hindernisse stehen zu bleiben und nicht beachten, dass die an schulischen Kriterien gemesse-

nen Fähigkeiten mehr als von natürlichen ‚Begabungen’ ... von einer mehr oder weniger großen Affinität zwischen 

den kulturellen Gewohnheiten einer Klasse und den Anforderungen des Bildungssystems oder dessen Erfolgskrite-

rien abhängen.“ (Vester 2009, S. 13–14) 

(385) Wahlverwandtschaft Lehrer - Schüler der eigenen Schicht 

Durch die „Wellenlänge“ zu den Schülerinnen und Schülern, bei denen dann „der Funke überspringt“ ergeben sich 

„Wahlverwandtschaften“, deren Wirkungen ein Lehrer kennen und reflektieren muss. Viele Lehrer bemühen sich 

durchaus, diese Effekte durch Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler auszugleichen. Schaffen sie dies 

aber – aufgrund der unbewussten Wirkungsweise der klassenkulturellen Klassifikationsund Bewertungsschemata – 

nicht, dann wirken blinde Mechanismen der Kooptation in die Kulturen der verschiedenen, in sich durchaus fein 

fraktionierten höheren Bildungsmilieus, die andere Kinder und Jugendliche benachteiligen. (Vester 2009, S. 14) 

(386) Sortierung ist Trennung nach Gruppenzugehörigkeit 

Wenn Walter Müller (1998) die Mechanismen der Bildungsselektion als „Sortierung“ beschreibt, dann drückt er aus, 

dass es nicht um ein Rüttelsieb für individuelle Talente, sondern um die Segregation, die Trennung nach schon vor-

her bestehenden Gruppenzugehörigkeiten, geht. (Vester 2009, S. 14) 

(387) Umgang mit unhinterfragten Selbstverständlichkeiten 

Die Spielregeln des sozialen Umgangs sind meist unhinterfragte Selbstverständlichkeiten der Milieukultur, die im 

Habitus, also im Geschmack, in der Mentalität, im Sprechen, ja sogar in Körperhaltung und -bewegungen festge-

schrieben sind, als wären sie „Natur“. Als kulturelle Besonderheiten des Stils und des Symbolischen sind sie gleich-

zeitig auch verschlüsselte „individuelle“ Merkmale, die wir nicht auf Anhieb mit der Zugehörigkeit zu bestimmten 

ökonomischen Herkunftsschichten in Verbindung bringen. Erst die Kompetenz der Lehrenden, diese symbolischen 

Milieuunterschiede zu entschlüsseln und zu reflektieren, würde eine pädagogische Förderung von Chancengleich-

heit ermöglichen, die den Individuen gerecht wird. (Vester 2009, S. 14) 

(388) Die verkannten anderen Potenziale 

Diese „anderen“ Potentiale, die durch die Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata der akademischen 

Hochkultur oft noch abgewertet werden, liegen darin, dass die Kinder nicht weniger denken, sondern andere Denk-

stile haben, die beispielsweise eher auf inhaltliche als auf formale Logik, eher bildhaft auf Gesamtzusammenhänge 

als abstrahierend auf analytische Zerlegung, eher einfühlend als klassifizierend angelegt sind. Gerade diese Kompe-

tenzen werden in der sich differenzierenden Welt technischer und sozialer Berufe zunehmend gebraucht. Die gro-

ßen Begabungsreserven der bildungsaktiven Volksmilieus sind nur die Spitze dieses Eisbergs an vernachlässigten 

Potentialen. Keine institutionelle Reform, keine Gesamtschule, keine Ganztagsschule und keine fördernde Kinderta-

gesstätte oder Vorschule kann die Sortierung nach Herkunft verändern, wenn sie nicht die Pädagogik verändert. 

(Vester 2009, S. 15) 



 

 

80 

(389) Die Mechanismen der soziokulturellen Konventionen 

Die Mechanismen der soziokulturellen Konventionen – der Ehre, der Lebensführung, des Lebensstils usw. – wirken 

über die soziokulturellen Distinktionsmechanismen im alltäglichen Verkehr und lassen dort Zusammengehörigkeit, 

Rangordnungen, Aufwertungen und Abwertungen entstehen. Die Konventionen sind in die subtilen Mechanismen 

des Habitus der Individuen inkorporiert, die in den Gruppen der Gleichaltrigen und in der pädagogischen Kommu-

nikation, von Kind an die sozialen Fremd- und Selbsteinordnungen nach Herkunftsmilieu, Geschlecht, Ethnie usw. 

und die für Berufswege so wichtigen geschmacklichen Vorlieben entstehen lassen, die die Weichenstellungen der 

Bildungs- und Berufswege anbahnen. So entsteht schon im informellen alltäglichen Verkehr eine soziale Hierarchie, 

die in den vorbewussten symbolischen Formen des Geschmacks, des Stils, des Sprechens, der Bewegungen usw. 

verschlüsselt ist. (Vester und Rehberg 2006, S. 86–87) 

(390) Nachhaltige soziale Segregation mit dem Eintritt ins gegliederte Schulsystem 

Eine nachhaltige soziale Segregation scheint erst wieder später, beim Eintritt ins dreigliedrige Schulsystem, wirksam 

zu werden. Darauf verweist schon die IGLU-Studie, nach der in Deutschland die Zehnjährigen im internationalen 

Vergleich der Lesekompetenz bedeutend besser abschneiden als die Fünfzehnjährigen. Offenbar wirkt der Über-

gang auf die weiterführenden Schulen in vieler Hinsicht als Übergang zu einem auch formell segregierenden Integ-

rationsmodus, als Übergang von der ganzen Person zur Abstraktion nach fachlich spezialisierten, kognitiven Sche-

mata, die auch von verschiedenen Lehrern verkörpert werden. Schon in der Grundschule nehmen die Lehrenden 

über die feinen Sensorien des Habitus unfehlbar wahr, wenn Kinder verschiedenen Klassenkulturen des kultivierten 

und des gewöhnlichen Geschmacks entsprechen, und sie machen auch Prognosen für den weiteren Bildungsweg, 

die die Mitgift und Hilfe des »Elternhauses« mit auf die Waagschale legen. (Vester und Rehberg 2006, S. 88) 

(391) Die "anderen" Potentiale 

Diese »anderen« Potentiale, die durch die hochkulturellen Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata diskri-

miniert werden, liegen darin, dass die Kinder nicht weniger denken, sondern andere Denkstile haben, die beispiels-

weise eher auf inhaltliche als auf formale Logik, eher bildhaft auf Gesamtzusammenhänge als abstrahierend auf 

analytische Zerlegung, eher einfühlend als klassifizierend angelegt sind. Gerade diese Kompetenzen werden in der 

sich differenzierenden Welt technischer und sozialer Berufe zunehmend gebraucht. – Die großen Begabungsreser-

ven der bildungsaktiven Milieus der praktischen Intelligenz in den Volksmilieus sind nur die Spitze eines Eisbergs an 

ungehobenen Schätzen. (Vester und Rehberg 2006, S. 88) 

3.3. Bildungssoziologische Fundamentalkritik: Pierre Bourdieu 

Der französische Bildungssoziologe Pierre Bourdieu hat die kritischen Aspekte unserer Schulstruktur besonders 

deutlich herausgearbeitet. Seine Kategorien von „kulturellem Kapital“ und „Habitus“ offenbaren viele 

Zusammenhänge, und seine Theorien entfalten bis in die Gegenwart hinein ihre erklärende Kraft. Etliche Forscher 
haben daran weitergearbeitet; an dieser Stelle soll allerdings nur Primärliteratur zitiert werden. Es handelt sich 

dabei um „Die verborgenen Mechanismen der Macht“, „Wie die Kultur zum Bauern kommt“ und „Die Erben“. 

(392) Begabung und Tüchtigkeit? 

Viele sozialen Mechanismen sind nur deshalb so wirksam, weil sie verkannt und unterschätzt werden...  

Man beobachtet, dass gerade die Familien, die kulturell benachteiligt und Opfer der sozialen Ungleichheit sind, am 

stärksten daran glauben, dass Begabung und Tüchtigkeit die einzig ausschlaggebenden Faktoren für den Schuler-

folg sind. (Bourdieu 2015, S. 16) 

(393) Die hartnäckigsten Verteidiger der alten Bildungsinstitutionen 

Es ist verständlich, dass die hartnäckigsten Verteidiger der alten Bildungsinstitutionen unter den Altphilologen zu 

finden sind. Diese Lehrer verteilen Kulturgüter, deren »Vertrieb« sich nur lohnt, solange jeder künstliche Markt be-

steht, auf dem entsprechende Prüfungen und Titel angeboten werden. (Bourdieu 2015, S. 24) 
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(394) Bourdieus schönes Wort zur selbsterfüllenden Profezeiung 

Eine gesellschaftliche Gruppe von ihrem Abstieg zu überzeugen heißt, diesen Abstieg beschleunigt herbeizuführen. 

Derjenige, der sagt, was sein wird, trägt dazu bei, dass sein wird, was er sagt. (Bourdieu 2015, S. 26) 

(395) Intellektuelle und die Arbeiterklasse 

Wenn die Intellektuellen von den unteren Klassen oder der Arbeiterklasse sprechen, dann sprechen sie von sich, 

nicht von der Arbeiterklasse, die sie in der Regel nicht kennen. (Bourdieu 2015, S. 39) 

(396) Kulturelles Kapital als Hypothese 

Der Begriff des kulturellen Kapitals hat sich mir bei der Forschungsarbeit als theoretische Hypothese angeboten, die 

es gestattete, die Ungleichheit der schulischen Leistungen von Kindern aus verschiedenen sozialen Klassen zu be-

greifen. (Bourdieu 2015, S. 53) 

(397) Zeit um kulturelles Kapital zu akkumulieren 

Oder, genauer gesagt, das kulturelle Kapital, das in Wirklichkeit ja in der Familie weitergegeben wird, hängt nicht 

nur von der Bedeutung des in der häuslichen Gemeinschaft verfügbaren kulturellen Kapitals ab, das nur um den 

Preis der Verausgabung von Zeit akkumuliert werden konnte, es hängt vielmehr auch davon ab, wie viel nutzbare 

Zeit (vor allem in Form von freier Zeit der Mutter) in der Familie zur Verfügung steht, um die Weitergabe des Kul-

turkapitals zu ermöglichen und einen verzögerten Eintritt in den Arbeitsmarkt zu gestatten. (Bourdieu 2015, S. 72) 

(398) Unterrichtssystem verschleiert 

Das Unterrichtssystem - ein Reproduktionssystem mit besonderer Fähigkeit zur Verschleierung der eigenen Funkti-

on - ... (Bourdieu 2015, S. 75) 

(399) Erziehung reproduziert das Sozialsystem 

Diese typisch funktionalistische Definition der Erziehungsfunktion ignoriert den Beitrag, den das Erziehungssystem 

zur Reproduktion der Sozialstruktur leistet, indem es die Vererbung von kulturellem Kapital sanktioniert.  (Bourdieu 

et al. 2006) 

(400) Funktion des Schulsystems ist das Eliminieren der Verlierer 

Von unten bis ganz nach oben funktioniert das Schulsystem, als bestände seine Funktion nicht darin, auszubilden, 

sondern zu eliminieren. Besser: in dem Maß, wie es eliminiert, gelingt es ihm, die Verlierer davon zu überzeugen, 

dass sie selbst für ihre Eliminierung verantwortlich sind. (Bourdieu et al. 2006, S. 21) 

(401) Rationale Pädagogik will die gesellschaftlichen Unterschiede verringern 

Eine rationale Pädagogik; das heißt eine Pädagogik, die um all die Unterschiede weiß und die den Willen hat, diese 

zu verringern… 

Um das Unterrichtswesen zu demokratisieren, ist es unabdingbar, immer so vorzugehen, als müsse man allen alles 

unterrichten. (Bourdieu et al. 2006, S. 24) 

(402) Unterschiedlichen Schulerfolg soziologisch erklären 

In der Tat scheint sich für den unterschiedlichen Schulerfolg, den man zumeist der unterschiedlichen Begabung 

zurechnet, eine vollständige soziologische Erklärung zu finden. (Bourdieu et al. 2006, S. 25) 

(403) Schule als einer der wirksamsten Faktoren der Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung 

Deutet doch im Gegenteil alles darauf hin, dass es einer der wirksamsten Faktoren der Aufrechterhaltung der be-

stehenden Ordnung ist, indem es der sozialen Ungleichheit den Anschein von Legitimität verleiht und dem kulturel-
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len Erbe, dem als natürliche Gabe behandelten gesellschaftlichen Vermögen, seine Sanktion erteilt. (Bourdieu et al. 

2006, S. 25) 

(404) Kulturelles Kapital wird auf indirektem Weg vermittelt 

Meistens wird der Einfluss des kulturellen Privilegs nur in seinen augenfälligsten Formen wahrgenommen: Empfeh-

lungen oder Beziehungen, Unterstützung bei den Schularbeiten, Nachhilfeunterricht, Informiertheit über das Bil-

dungswesen und die Berufsmöglichkeiten. In Wirklichkeit jedoch vermittelt jede Familie ihren Kindern auf eher indi-

rekten als direkten Wegen ein bestimmtes kulturelles Kapital und ein bestimmtes Ethos, ein System impliziter und 

tief verinnerlichter Werte, das u.a. auch die Einstellungen zum kulturellen Kapital und zur schulischen Institution 

entscheidend beeinflusst. (Bourdieu et al. 2006, S. 26) 

(405) Das Gymnasium gehört nicht zur Erfahrungswelt der Volksklassenfamilien 

Das Gymnasium ist kein Bestandteil der konkreten Erfahrungswelt der Volksklassenfamilien, und damit man über-

haupt daran denkt, das Kind auf das Gymnasium zu schicken, bedarf es anhaltender außergewöhnlicher Erfolge und 

der Ratschläge des Lehrers oder eines Familienangehörigen. (Bourdieu et al. 2006, S. 29) 

(406) Familiäre Sprache als kulturelles Hindernis 

Von allen kulturellen Hindernissen sind die, die mit der im familialen Milieu gesprochenen Sprache zusammenhän-

gen, gewiss die gravierendstens und tückischsten. Das gilt vor allem für die ersten Schuljahre, wo das Verständnis 

und die Beherrschung der Sprache den Hauptansatzpunkt für das Urteil der Lehrer bilden. (Bourdieu et al. 2006, S. 

30) 

(407) Das kulturelle Privileg manifestiert sich in der Vertrautheit mit Werken der Kultur 

Manifest wird das kulturelle Privileg, sobald es um die Vertrautheit mit den Werken geht, die nur aus dem regelmä-

ßigen (und nicht bloß sporadischen oder von der Schule organisierten) Theater-, Museums- oder Konzertbesuch 

entsteht. (Bourdieu et al. 2006, S. 30) 

(408) Osmotische Übertragung der Sprache 

Der bedeutendste und im Zusammenhang mit der Schule wirksamste Teil des kulturellen Erbes, die zweckfreie Bil-

dung und die Sprache, wird auf osmotische Weise übertragen, ohne jedes methodische Bemühen und jede mani-

feste Einwirkung. (Bourdieu et al. 2006, S. 31) 

(409) Sprache stellt auch Kategorien bereit 

Und zum anderen ist die Sprache kein bloßes, mehr oder weniger effektives, mehr oder weniger dem Gedanken 

adäquates Werkzeug: Vielmehr stellt sie - außer einem mehr oder weniger reichen Vokabular - eine Syntax, d.h. ein 

System mehr oder weniger komplexer Kategorien bereit. (Bourdieu et al. 2006, S. 31) 

(410) Die formale Gleichheit des Bildungssystems schützt die Privilegierten 

Nimmt man die gesellschaftlich bedingte Ungleichheit in Bezug auf Schule und Kultur wirklich ernst, dann muss 

man zu dem Schluss gelangen, dass die formale Gleichheit, das Prinzip des ganzen Bildungssystems, in der Tat un-

gerecht ist, und dass sie in jeder auf demokratische Ideale eingeschworenen Gesellschaft die Privilegien besser 

schützt, als es deren offene Übertragung vermöchte. (Bourdieu et al. 2006, S. 38–39) 

(411) Eine rationale Pädagogik gibt allen Kindern das, was sonst nur die Kinder der gebildeten Klassen 
mitbringen 

Eine rationale und wirklich universale Pädagogik würde, da sie nicht für erworben hält, was einige wenige nur ererbt 

haben, sich von Beginn an nichts schenken und sich zu einem methodischen Vorgehen im Hinblick auf das explizite 

Ziel verpflichten, allen die Mittel an die zu geben, all das zu erwerben, was unter dem Anschein der ‘natürlichen’ 

Begabung nur den Kindern der gebildeten Klassen gegeben ist. (Bourdieu et al. 2006, S. 39) 
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(412) Die formale Gleichheit der Schule verschleiert die wirkliche Ungleichheit 

Die formale Gleichheit, die die pädagogische Praxis bestimmt, dient in Wirklichkeit als Verschleierung und Rechtfer-

tigung der Gleichgültigkeit gegenüber der wirklichen Ungleichheit in Bezug auf den Unterricht und der im Unter-

richt vermittelten oder, genauer gesagt, verlangten Kultur. (Bourdieu et al. 2006, S. 39) 

(413) Lehrkräfte sind selbst Produkte des Systems 

Als Produkte eines Systems, das zur Vermittlung einer ihrem Inhalt wie ihrem Geiste nach aristokratischen Kultur 

bestimmt ist, neigen die Lehrkräfte dazu, sich dessen Werte wohl mit um so größerem Eifer zu eigen zu machen, je 

vollständiger sie ihm ihren universitären und gesellschaftlichen Erfolg verdanken. (Bourdieu et al. 2006, S. 40) 

(414) Indizien der sozialen Zugehörigkeit wirken auf das Urteil der Lehrkräfte 

Kein Indiz der sozialen Zugehörigkeit, sei es die Haltung oder die Kleidung, die Ausdrucksweise oder der Akzent, 

das nicht Gegenstand der ‘petites perceptions’ der sozialen Klasse würde und einen, zumeist unbewussten Einfluss 

auf das Urteil der Lehrer hätte. (Bourdieu et al. 2006, S. 40–41) 

(415) Sprache ist mit Geisteshaltungen und Werten verknüpft 

Einerseits ist die Sprache der effektivste Teil des kulturellen Erbes, weil sie qua Syntax ein System übertragbarer 

Geisteshaltungen liefert, die ihrerseits mit Werten verknüpft sind, die die ganze Erfahrung bestimmen… 

Außer einem Wortschatz und einer Syntax erbt jedes Individuum von seinem Milieu eine bestimmte Einstellung zu 

den Wörtern und dem Wortgebrauch; und diese Einstellung bereitet es mehr oder weniger gut auf die schulischen 

Spiele vor... (Bourdieu et al. 2006, S. 42) 

(416) Lehrkräfte halten ihre Unterrichtssprache für natürlich 

Indem die Lehrkräfte so tun, als ob die Unterrichtssprache, eine Sprache der Anspielungen und des Einverständnis-

ses, die natürliche Sprache aller ‘intelligenten’ und ‘begabten’ Subjekte sei, können sie sich die Mühe einer techni-

schen Kontrolle ihres eigenen Gebrauchs und des studentischen Verständnisses dieser Sprache ersparen und auch 

die schulischen Beurteilungen für völlig gerecht halten, die doch in Wirklichkeit das kulturelle Privileg sanktionieren. 

(Bourdieu et al. 2006, S. 42) 

(417) Schule perpetuiert und Legitimiert die soziale Ungleichheit 

Indem die Schule den Individuen nur deren Position in der sozialen Hierarchie genau entsprechende Erwartungen 

an die Schule zugesteht und unter ihnen eine Auswahl trifft, die unter dem Anschein der sozialen Gleichheit die 

exisierenden Unterschiede sanktioniert und konsekriert, trägt sie ineins zur Perpetuierung wie zur Legitimierung der 

Ungleichheit bei. (Bourdieu et al. 2006, S. 45) 

(418) Das Erziehungssystem sanktioniert und rechtfertigt die kulturellen Ungleichheiten 

[Erziehungssystem] Indem es den kulturellen Ungleichheiten eine formell mit den demokratischen Idealen überein-

stimmende Sanktion erteilt, liefert es die beste Rechtfertigung für diese Ungleichheiten. (Bourdieu et al. 2006, S. 46) 

(419) Begabungsideologie rechtfertigt die soziale Stellung 

Die Begabungsideologie, Grundvoraussetzung des Schul- und Gesellschaftssystems, bietet nicht nur der Elite die 

Möglichkeit, sich in ihrem Dasein gerechtfertigt zu sehen, sie trägt auch dazu bei, den Angehörigen der benachtei-

ligten Klassen das Schicksal, das ihnen die Gesellschaft beschieden hat, als unentrinnbar erscheinen zu lassen. Denn 

sie bringt sie dazu, das als naturbedingte Unfähigkeit wahrzunehmen, was nur die Folge einer inferioren Lage ist, 

und redet ihnen ein, dass ihr sozialen Los (...) ihrer individuellen Natur, ihrem Mangel an Begabung geschuldet ist.  

(Bourdieu et al. 2006, S. 46) 
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(420) Schule sanktioniert Ungleichheit 

Indem die Schule es unterlässt, durch eine methodische Unterweisung allen das zu vermitteln, was einige ihrem 

familialen Milieu verdanken, sanktioniert sie die Ungleichheit, die alleine sie verringern könnte. (Bourdieu et al. 

2006, S. 48) 

(421) Theater und Museen als Hochburgen der Kultur 

Die angehörigen der gebildeten Klasse fühlen sich berechtigt und verpflichtet, diese Hochburgen der Kultur zu be-

suchen, von denen sich die anderen, mangels entsprechender Bildung, ausgeschlossen fühlen. (Bourdieu et al. 2006, 

S. 49) 

(422) Selbst gewähltes Geschick oder sozialer Gott? 

Damit sich das Schicksal in freie Wahl verwandelt, genügt es, dass es der Schule, dieser »Art von Prophet« der Not-

wendigkeit, gelingt, die Individuen davon zu überzeugen, dass sie sich auf ihr [d.h. der Schule, d.Verf.] Urteil verlas-

sen können, und ihnen einzureden, dass sie ihr Geschick, das ihnen im Voraus bestimmt war, selbst gewählt haben. 

Von da an ist der soziale Gott schuldlos. (Bourdieu et al. 2006, S. 51) 

(423) Zugangschancen als Lackmustest einer demokratischen Gesellschaft 

Bestünde nicht auch die beste Weise zu prüfen, inwieweit die Wirklichkeit einer »demokratischen« Gesellschaft mit 

deren Idealen übereinstimmt, im Messen der Zugangschancen zu den institutionalisierten Mitteln des sozialen Auf-

stiegs und des kulturellen Heils, die sie den Mitgliedern der verschiedenen sozialen Klassen einräumt? (Bourdieu et 

al. 2006, S. 52) 

(424) Intelligenz, Talent oder Begabung als bürgerliche Adelstitel 

Die »Intelligenz«, das »Talent« oder die »Begabung« sind die Adelstitel der bürgerlichen Gesellschaft, die die Schule 

weiht und legitimiert, indem sie verschleiert, dass die schulischen Hierarchien, die sie durch eine angeblich völlig 

neutrale Aktion von Eintrichterung und Auslese herstellt, die sozialen Hierarchien im doppelten Sinne des Wortes 

reproduzieren.  (Bourdieu et al. 2006, S. 59) 

(425) Problem, sich selber zum Gegenstand des Denkens zu machen 

Als soziales Subjekt hegt der Ethnologe ein Verhältnis des Einvernehmens mit seiner Kultur, und deshalb hat er 

Mühe, die Muster, die sein eigenes Denken organisieren, zum Gegenstand des Erkennens zu machen, zumal sie sich 

dem Bewusstwerden um so mehr entziehen, je vollständiger sie verinnerlicht und beherrscht werden, also das eige-

ne Bewusstsein ganz durchdrungen haben und mit ihm eins geworden sind. (Bourdieu et al. 2006, S. 85) 

(426) Schüler sind Produkte eines Unterrichtssystems 

Tatsächlich sind die »programmierten«, d.h. mit einem homogenen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungspro-

gramm ausgestatteten Individuen das spezifischste Produkt eines Unterrichtssystems.  (Bourdieu et al. 2006, S. 86) 

(427) Schule als fundamentaler Faktor für kulturellen Konsens 

Wenn man gelten lässt, dass die Bildung und insbesondere die gelehrte Bildung als gemeinsamer Kode das ist, was 

allen Besitzern dieses Kodes gestattet, gleichen Worten, Verhaltensweisen und Werken denselben Sinn zuzuordnen 

und umgekehrt dieselbe bedeutsame Absicht mit den gleichen Worten, Verhaltensweisen und Werken auszudrü-

cken, dann begreift man, dass die Schule mit ihrem Auftrag, diese Bildung zu vermitteln, den fundamentalen Faktor 

des kulturellen Konsenses als Teilhabe an einem gemeinsamen Sinn, der Voraussetzung der Kommunikation, dar-

stellt.  (Bourdieu et al. 2006, S. 87) 

(428) Kognitive Entlastung durch Automatismen 

Die verbalen Automatismen und die Denkgewohnheiten haben die Funktion, das Denken zu unterstützen, aber sie 

können auch in Augenblicken intellektuellen »Spannungsabfalls« vom Denken entbinden; sie sollen helfen, das 
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Wirkliche mit geringem Aufwand zu bewältigen, aber sie können auch denen entgegen kommen, die sich ihrer be-

dienen, um sich die Bezugnahme auf das Wirkliche zu ersparen. (Bourdieu et al. 2006, S. 90) 

(429) Kulturelles Unbewusste 

Vor allem durch das kulturelle Unbewusste, das er seiner intellektuellen Lernzeit und insbesondere seiner Schulbil-

dung schuldet, hat ein Denker Anteil an seiner Gesellschaft und an seiner Zeit. (Bourdieu et al. 2006, S. 91) 

(430) Definition für gebildeten Habitus 

Als »Gewohnheit bildende Kraft« versieht die Schule diejenigen, die direkt oder indirekt unter ihren Einfluss gerie-

ten, nicht mit lauter einzelnen und vereinzelten Denkschemata, sondern mit jener allgemeinen Disposition, auf ver-

schiedenen Gebieten des Denkens und Handelns anwendbare Einzelschemata hervorzubringen, die man als gebil-

deten Habitus bezeichnen kann. (Bourdieu et al. 2006, S. 92) 

(431) Sozial bestimmte Wirklichkeit 

Wie Kurt Lewin bemerkt, »zeigen die Experimente zum Gedächtnis und zum Druck der Gruppe auf das Individuum, 

dass das, was für das Individuum als ›Wirklichkeit‹ existiert, in großem Maße davon bestimmt wird, was sozial als 

wirklich akzeptiert ist [...]«. (Bourdieu et al. 2006, S. 93) 

(432) Sapir-Whorff Hypothese 

Die so genannte Sapir-Whorfsche Hypothese trifft vielleicht nirgends so zu wie im intellektuellen Leben; die Worte 

und vor allem die Wort- und Denkfiguren, die eine Denkschule kennzeichnen, prägen das Denken ebenso sehr, wie 

sie es ausdrücken. Die sprachlichen und intellektuellen Muster bestimmen um so mehr das, was die Individuen als 

bedenkenswert auffassen und was sie denken [...] »Das Individuum ist sich dieser Organisation überhaupt nicht 

bewusst, und es ist vollkommen in diese unzerreißbaren Bande geschlagen.« (Bourdieu et al. 2006, S. 93) 

(433) Selbstvernotwendigung 

Die Ordnung der Darstellung, die die Schule der vermittelten Bildung auferlegt und die meist den Routinen der 

Schule ebenso sehr geschuldet ist wie den pädagogischen Erfordernissen, drängt sich dem Bewusstsein derjenigen, 

welche die Bildung in dieser Ordnung erhalten, tendenziell als notwendig auf. (Bourdieu et al. 2006, S. 95) 

(434) Distinktion 

Die höhere Schule hat die - im doppelten Wortsinn zu verstehende - »Distinktion« der gebildeten Klassen nicht nur 

zu rechtfertigen. die Bildung, die sie vermittelt, trennt ihre Empfänger durch ein Ensemble von systematischen Un-

terschieden vom Rest der Gesellschaft. (Bourdieu et al. 2006, S. 101) 

(435) Einführung des Begriffs "kuturelles Kapital" 

Der Begriff des kulturellen Kapitals hat sich als theoretische Hypothese aufgedrängt, die es gestattet, die Ungleich-

heit der schulischen Leistungen von Kindern aus verschiedenen sozialen Klassen zu begreifen. Dabei wurde der 

»Schulerfolg«, d.h. der spezifische Profit, den die Kinder aus verschiedenen sozialen Klassen und Klassenfraktionen 

auf dem schulischen Markt erlangen können, auf die Verteilung des kulturellen Kapitals zwischen den Klassen und 

Klassenfraktionen bezogen. (Bourdieu et al. 2006, S. 112) 

(436) Drei Formen des kulturellen Kapitals 

Das kulturelle Kapital kann in drei Formen existieren: (1.) in verinnerlichtem, inkorporiertem Zustand, in Form von 

dauerhaften Dispositionen des Organismus, (2.) in objektiviertem Zustand, in Form von kulturellen Gütern, Bildern, 

Büchern, Lexika, Instrumenten oder Maschinen [...], und schließlich (3.) in institutionalisiertem Zustand, einer Form 

von Objektivation, die [...] ganz einmalige Eigenschaften verleiht. (Bourdieu et al. 2006, S. 113) 
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(437) Inkorporiertes kulturelles Kapital ist Habitus 

Inkorporiertes kulturelles Kapital ist ein Besitztum, das zu einem festen Bestandteil der »Person«, zum Habitus ge-

worden ist. (Bourdieu et al. 2006, S. 114) 

(438) Institutionelle Anerkennung für Kulturkapital 

Durch den schulischen oder akademischen Titel wird dem von einer bestimmten Person besessenen Kulturkapital 

institutionelle Anerkennung verliehen. (Bourdieu et al. 2006, S. 119) 

(439) Soziale Ungleichheit oder Begabung? 

Blindheit gegenüber sozialer Ungleichheit zwingt und berechtigt zugleich, jegliche Ungleichheit, besonders aber die 

des akademischen Erfolgs, als natürliche, als Ungleichheit der Begabung anzusehen.  (Bourdieu et al. 2006, S. 144) 

(440) Wettbewerb nach Klassen oder mit Handicap 

Wenn man innerhalb dieser [Rangordnungs- d.V.] Logik soziale Privilegien oder Nachteile berücksichtigen und den 

Anspruch erheben wollte, die Individuen nach ihrem tatsächlichen Verdienst, das heißt gemessen an den überwun-

denen Hindernissen einzustufen, bedeutete das in letzter, bis zum Absurden getriebener Konsequenz entweder 

einen Wettbewerb nach Klassen (wie beim Boxkampf), oder aber man wäre gezwungen [...], den algebraischen Un-

terschied zwischen dem Ausgangspunkt, das heißt den gesellschaftlich bedingten Möglichkeiten, und dem Endre-

sultat, das heißt dem an den Prüfungsergebnissen ablesbaren Erfolg zu messen, kurz gesagt, man müsste nach dem 

Handicap einstufen.   (Bourdieu et al. 2006, S. 145) 

(441) Ungleichheit inhaltlich beheben 

Das Bemühen um Gleichheit bleibt jedoch formal, solange die Ungleichheit nicht inhaltlich durch pädagogische 

Maßnahmen behoben wird. (Bourdieu et al. 2006, S. 146) 

(442) In einem Auslesesystem ist das Ausleseverfahren angemessen 

Kurz, in einem System, dessen Funktion darin besteht, ausgelesene und miteinander vergleichbare Studenten zu 

produzieren, ist das Ausleseverfahren, das bei vollkommen formaler Gleichheit nur die am Examenserfolg gemesse-

nen Leistungen berücksichtigt, indem es grundlegend ungleiche Kandidaten gleichen Prüfungen und gleichen Kri-

terien unterwirft und dadurch der wahren Gerechtigkeit widerspricht, trotzdem das einzig angemessene Verfahren. 

Die Logik dieses Systems schließt jedoch keineswegs den Versuch aus, die Berücksichtigung der tatsächlichen Un-

terschiede in die Lehre selbst einzubeziehen. (Bourdieu et al. 2006, S. 146–147) 

(443) Charismatische Ideologie 

Die privilegierten Klassen rechtfertigen ihre kulturellen Privilegien mit einer Ideologie, die man als charismatisch 

bezeichnen könnte (da sie nach »Gaben« und »Begabung« wertet), wobei die gesellschaftliche Erbschaft in indivi-

duelle Begabung oder persönlichen Verdienst umgewertet wird. (Bourdieu et al. 2006, S. 147) 

(444) Die Enthüllung hat kritische Sprengkraft 

Die Enthüllung des kulturellen Privilegs vernichtet die apologetische Ideologie, die es den privilegierten Klassen als 

hauptsächlichen Nutznießern des Bildungssystems gestattet, ihren Erfolg als Bestätigung naturgegebener und per-

sönlicher Begabung anzusehen: Da die Begabungsideologie vor allem auf Blindheit gegenüber der sozialen Un-

gleichheit der Bildungschancen beruht, hat die einfache Beschreibung der Relation zwischen Studienerfolg und 

sozialer Herkunft bereits kritische Sprengkraft.  (Bourdieu et al. 2006, S. 148) 

(445) Schulischer Misserfolg - fehlende Begabung? 

Weil die Abhängigkeit des Scheiterns von einer bestimmten sozialen Situation, zum Beispiel der intellektuellen At-

mosphäre im Familienmilieu, der Struktur der dort gesprochenen Sprache und der Einstellung zu zu Bildung und 

Kultur, die es vermittelt, nicht wahrgenommen wird, kann der schulische Misserfolg wie selbstverständlich auf feh-
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lende Begabung zurückgeführt werden. Wirklich sind die Kinder der unteren Schichten die prädestinierten und ge-

fügigen Opfer dieser essentialistischen Definition, auf die ungeschickte (und, wie wir gesehen haben, zur soziologi-

schen Relativierung ihrer Urteile kaum geneigte) Lehrer die Individuen fixieren.  (Bourdieu et al. 2006, S. 148) 

(446) Schule verdoppelt die soziale Ungleichheit 

Die soziale Ungleichheit wird auf diese Weise durch die legitimierende Autorität der Schule verdoppelt, da sich die 

unterprivilegierten Klassen ihres Geschickes zu sehr, seiner Mechanismen aber zu wenig bewusst sind und daher 

selbst zu seiner Erfüllung beitragen.  (Bourdieu et al. 2006, S. 149) 

(447) Rationale Pädagogik 

Die rationale Pädagogik müsste erst erfunden werden, und es wäre falsch, sie mit den heute bekannten pädagogi-

schen Verfahren zu verwechseln, die, auf bloßen psychologischen Grundlagen beruhend, de facto einem System 

dienen, das soziale Ungleichheit übersieht und übersehen will. [...] Eine wirklich rationale Pädagogik müsste auf 

einer Analyse der relativen Kosten der verschiedenen Unterrichtsformen (Vorlesungen, Übungen, Seminare, Ar-

beitsgruppen) und der verschiedenen Typen pädagogischen Handelns (vom bloßen technischen Rat bis hin zur 

wirklichen Anleitung der Studenten) fußen [...] Die Hypothese ist erlaubt, dass sich eine rationale Pädagogik an einer 

genauen Kenntnis der sozial bedingten kulturellen Ungleichheit orientiert und entschlossen sein müsste, sie zu ver-

ringern.  (Bourdieu et al. 2006, S. 150–151) 

(448) Unbewusste Einflüsse auf die Beurteilenden 

Aufgrund dieser offensichtlichen Affinität zwischen dem Bildungswesen und der Kultur der gebildeten Klassen ver-

fügen Studenten aus diesen Klassen anlässlich der persönlichen Begegnung, wie sie das »Mündliche« darstellt, über 

jene unwägbaren Qualitäten, die das Urteil des Professors beeinflussen, auch wenn er sie gar nicht bewusst regis-

triert.  (Bourdieu et al. 2006, S. 152) 

(449) Erklärung von Habitus 

[...] das, was ich einen Habitus nenne, ist eine inkorporierte Geschichte, eine Körper gewordene Geschichte, einge-

schrieben in das Gehirn, aber auch in die Falten des Körpers, die Gesten, die Sprechweisen, den Akzent, in die Aus-

sprache, die Ticks, in alles, was wir sind.  (Bourdieu et al. 2006, S. 165) 

(450) Strategien der Reproduktion 

[...] das kulturelle Kapital wird zu einem der entscheidenden Reproduktionswege. Daher ist das Studieren der Erzie-

hung nicht eine Spezialität unter anderen, sondern das Studieren dessen, was es, glaube ich, an Spezifischstem bei 

der Reproduktion symbolischen Kapitals gibt.  (Bourdieu et al. 2006, S. 168) 

(451) (Erkenntnistheorie) 

Es ist ein Subjekt, dessen Kategorien von Wahrnehmung und Denken, die Strukturen und Schemata, mit denen es 

die Welt konstruiert, teilweise die Strukturen der Welt sind, in der es ist. [...] Ich sage, dass wir uns in einem Raum 

befinden, dass dieser Raum uns prägt und dass wir gleichzeitig einen Blickpunkt auf diesen Raum haben, der mit 

dem Punkt zusammenhängt, den wir in dem Raum einnehmen.  (Bourdieu et al. 2006, S. 169) 

(452) Erziehungssystem und soziale Strukturen 

Ich denke immer noch, dass das Erziehungssystem zur Konservierung beiträgt. [...] Es ist einer der Mechanismen, 

mittels dessen die sozialen Strukturen fortgepflanzt werden. [...] Aber in den modernen Gesellschaften leistet das 

Erziehungssystem einen vielleicht größeren Beitrag als je zuvor. [...] Die Familie ist eine sehr wichtige Übertragungs-

instanz, die das Schulsystem ablöst, indem es die familiale Vermittlung ratifiziert. [...] Das Schulsystem trägt also 

dazu bei, kulturelles Erbe, das von der Familie gekommen war, als schulischen Verdienst zu ratifizieren, zu sanktio-

nieren und zu transformieren.  (Bourdieu et al. 2006, S. 175) 
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(453) Gesicherte Kenntnis 

Für einen Forscher gibt es gesicherte Kenntnisse: Zum Beispiel, dass zwischen der sozialen Herkunft und dem schu-

lischen Erfolg eine Beziehung besteht und dass es soziale Mechanismen gibt, die diese Beziehung sicherstellen.  

(Bourdieu et al. 2006, S. 176) 

(454) Soziodizee 

Klar, dass der Arme für seine Armut verantwortlich ist, das ist sogar das wichtigste Axiom. In meinem Jargon sage 

ich, dass das eine Soziodizee ist, das heißt ein Diskurs, dessen Funktion es ist, die Gesellschaft so zu rechtfertigen 

wie sie ist. Der Arme ist arm und zufrieden, es zu sein.  (Bourdieu et al. 2006, S. 183) 

(455) "Bildungsmortalität" 

Ökonomische Faktoren jedenfalls reichen nicht aus, um zu erklären, weshalb die ‘Bildungsmortalität’ in den ver-

schiedenen sozialen Klassen so unterschiedlich ausfällt. (Bourdieu et al. 2007, S. 19) 

(456) Arbeitersprache ist ein kulturelles Hindernis 

Die Untersuchungen von Basil Bernstein haben gezeigt, inwieweit die Struktur der Sprache, die in Arbeiterfamilien 

gesprochen wird, ein kulturelles Hindernis darstellt (...). (Bourdieu et al. 2007, S. 24) 

(457) Sprachkultur als frühe Weichenstellung 

[Fähigkeit, mit der abstrahierenden Unterrichtssprache umgehen zu können] Hier schon sieht man, dass Erfolge 

oder Misserfolge, die Schüler und Lehrer (nach dem Zeitmaßstab des Schuljahres) gerne der unmittelbaren Vergan-

genheit, wenn nicht Talent oder Persönlichkeit zuschreiben, in Wirklichkeit auf frühen Weichenstellungen beruhen, 

die per definitionem Sache des familiären Umfelds sind. (Bourdieu et al. 2007, S. 24–25) 

(458) Kulturelle Privilegien äußern sich als Vertrautheit mit Kunst und Kultur 

[Studium] Kulturelle Privilegien äußern sich hier in einer Vertrautheit im Umgang mit Kunst und Kultur, die nur 

durch regelmäßigen Theater-, Museums- oder Konzertbesuch entstehen kann, die von der Schule nicht oder nur 

sehr selten durchgeführt werden. (Bourdieu et al. 2007, S. 29) 

(459) Die wesentlichen Privilegien werden diskret übertragen 

Privilegien werden meist nur in ihren gröbsten Formen wahrgenommen, als Empfehlungen oder Beziehungen, Un-

terstützung bei den Schularbeiten oder Nachhilfeunterricht, Hinweise zu Bildungs- und Berufsmöglichkeiten. Tat-

sächlich wird das Wesentliche des kulturellen Erbes aber viel diskreter, viel indirekter übertragen, ohne methodische 

Bemühungen, ohne manifestes Handeln. (Bourdieu et al. 2007, S. 31) 

(460) Schule bestätigt die Ungleichheiten, indem sie sie nicht beachtet 

Für Angehörige der untersten Schichten ist die Schule der einzige Weg eines Zugangs zur Kultur, und das auf allen 

Stufen der Bildungslaufbahn, und sie könnte der Königsweg zur Demokratisierung der Bildung sein, würde sie nicht 

die ursprünglichen kulturellen Ungleichheiten bestätigen, indem sie ihnen keine Beachtung schenkt… (Bourdieu et 

al. 2007, S. 33) 

(461) Jeder Unterricht hat Voraussetzungen, die man in den gebildeten Klassen erbt 

Jeder Unterricht, und insbesondere die kulturelle (selbst wissenschaftliche) Bildung setzt implizit einen Korpus von 

Wissen, Fertigkeiten und vor allem Ausdrucksmöglichkeiten voraus, die zum ererbten Vermögen gebildeter Klassen 

gehören. (Bourdieu et al. 2007, S. 34) 
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(462) Leistungen resultieren nicht aus Begabung, sondern aus der Affinität der Kulturen 

Zu glauben, dass wenn man allen die gleichen ökonomischen Mittel bereitstellt, auch allen, sofern sie die notwen-

dige ‘Begabung’ mitbringen, die gleichen Zugangschancen zur höheren Bildung eröffnete, heißt auf halbem Wege 

bei der Analyse der Hindernisse stehen zu bleiben und nicht beachten, dass die an schulischen Kriterien gemesse-

nen Fähigkeiten, mehr als von natürlichen ‘Begabungen’ (die solange hypothetisch bleiben, wie man ungleiche Bil-

dungschancen auf andere Ursachen zurückführen kann), von einer mehr oder weniger großen Affinität zwischen 

den kulturellen Gewohnheiten einer Klasse und den Anforderungen des Bildungssystems oder dessen Erfolgskrite-

rien abhängen. (Bourdieu et al. 2007, S. 35) 

(463) Bildungserwerb als Akkulturation 

… für die Kinder von Bauern, Arbeitern, Angestellten und kleinen Kaufleuten bedeutet Bildungserwerb immer Akkul-

turation. (Bourdieu et al. 2007, S. 35) 

(464) Kultur als Voraussetzung für Schulbildung 

Nun orientiert sich aber die Schulbildung so stark an dieser elitären Kultur, dass ein Kind aus kleinbürgerlichem, und 

noch viel mehr aus bäuerlichem oder Arbeitermilieu nur durch mühsames Ringen erwerben kann, was Kinder aus 

gebildeten Klassen von Geburt an mitbekommen: Auftreten und Ausdruck, Geschmack und Geist, eine ganze Le-

bensart, die einer Klasse wie natürlich zukommen, weil sie ihre Kultur bestimmen. (Bourdieu et al. 2007, S. 37) 

(465) Gesellschaftliche Begünstigungen oder Benachteiligungen wirken kumulativ 

Gesellschaftliche Begünstigungen oder Benachteiligungen haben deshalb so einen starken Einfluss auf die Bil-

dungslaufbahn und allgemein auf das kulturelle Leben, weil sie, bewusst oder unbewusst, kumulativ wirken. (Bour-

dieu et al. 2007, S. 37) 

(466) Leugnung sozialer Determinismen gibt ihnen mehr Reichweite 

Es wäre sogar möglich, dass, ganz allgemein gesprochen, die Kraft sozialer Determinismen umso unerbittlicher 

wirkt, je mehr die Reichweite ihrer Wirkung geleugnet wird. (Bourdieu et al. 2007, S. 40) 

(467) Soziale Privilegien werden in Begabungen oder Verdienst umgedeutet 

Kurz gesagt, die Wirksamkeit der Faktoren sozialer Ungleichheit ist derart, dass selbst bei einer Angleichung der 

ökonomischen Mittel die Universität nicht ablassen würde, diese Ungleichheiten zu legitimieren, indem sie soziale 

Privilegien in individuelle Begabung oder persönlichen Verdienst umdeutet. (Bourdieu et al. 2007, S. 41) 

(468) Sind Begabungen nicht gleichmäßig über alle Schichten verteilt? 

Wenn wir hier die ideologische Funktion hervorheben, die unter bestimmten Bedingungen der Rekurs auf den Ge-

danken unterschiedlicher Begabung erfüllt, dann liegt es doch nicht in unserer Absicht, die natürliche Verschieden-

heit menschlicher Begabungen zu leugnen, wobei es allerdings keinen ersichtlichen Grund für die Annahme gibt, 

dass der genetische Zufall diese ungleichen Begabungen nicht gleichmäßig auf die verschiedenen sozialen Klassen 

verteilte. (Bourdieu et al. 2007, S. 95) 

(469) Soziale Ungleichheiten werden als natürliche und Begabungsungleichheiten erklärt 

Die Blindheit gegenüber sozialen Ungleichheiten verurteilt und ermächtigt gleichermaßen dazu, alle Ungleichheiten, 

insbesondere die des Bildungserfolges, als natürliche Ungleichheiten, Ungleichheiten der Begabung zu erklären. 

(Bourdieu et al. 2007, S. 95) 

(470) Selektion erfordert formale Gleichheit 

Kurz gesagt, obwohl es einer realen Gerechtigkeit widerspricht, völlig ungleiche Individuen denselben Prüfungen 

und denselben Maßstäben zu unterwerfen, ist dieses Ausleseverfahren, das bei vollkommen formaler Gleichheit nur 

die am Prüfungserfolg gemessenen Leistungen berücksichtigt, das einzig angemessene für ein System, dessen 
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Funktion darin besteht, Menschen auszulesen und miteinander vergleichbar zu machen. Aber die Logik dieses Sys-

tems schließt keineswegs aus, die Berücksichtigung tatsächlich bestehender Ungleichheiten in den eigentlichen 

Unterricht einzubeziehen. (Bourdieu et al. 2007, S. 98) 

(471) Enthüllung des kulturellen Privilegs macht die apologetische Ideologie zunichte 

Die Enthüllung des kulturellen Privilegs macht die apologetische Ideologie zunichte, die es den privilegierten Klas-

sen als hauptsächlichen Nutznießern dieser Bildungsordnung ermöglicht, in ihrem Erfolg die Bestätigung natürlicher 

und persönlicher Begabung zu sehen (...). (Bourdieu et al. 2007, S. 100) 

(472) Schulisches Versagen wird wie selbstverständlich auf fehlende Begabung zurückgeführt 

Schulisches Versagen wird wie selbstverständlich auf fehlende Begabung zurückgeführt, weil es nicht im Zusam-

menhang mit einer bestimmten sozialen Situation wahrgenommen wird, wie der intellektuellen Atmosphäre im 

weiteren Umfeld der Familie, der dort gesprochenen Sprache und dort vermittelten Haltung gegenüber Bildung 

und Kultur. Deshalb sind die Kinder aus den unteren Schichten tatsächlich wie dazu ausersehen, bereitwillige Opfer 

einer Beurteilung ihres Soseins durch unbeholfene und unerfahrene Lehrer zu werden. (Bourdieu et al. 2007, S. 100) 

(473) Rationale Pädagogik als Ausgleich der gesellschaftlichen Ungleichheit 

Weil eine rationale Pädagogik fehlt, die vom Kindergarten bis hin zur Universität methodisch und kontinuierlich den 

Einfluss der gesellschaftlichen Faktoren kultureller Ungleichheit neutralisiert, kann der bloße politische Wille, alle mit 

den gleichen Bildungschancen auszustatten, die tatsächlich bestehenden Ungleichheiten selbst dann nicht über-

winden, wenn er all seine institutionellen und ökonomischen Mittel in Bewegung setzt. (Bourdieu et al. 2007, S. 105) 

3.4. Gemeinschaftsschule als Antwort auf die Strukturprobleme 

(474) 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 Schwächeren 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) 

(475) 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 ver-

langen. Den Gemeinschaftsschulen bleibt die Hauptlast der Integration: Sie sollen die sozial, ethnisch und sonder-

pädagogisch Benachteiligten fördern und teilhaben lassen 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 Lehrkräfte 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) 
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4. Menschenbild 

Wenn man all die bisherigen Ausführungen überblickt, dann fällt einem auf, dass es ein großes Thema gibt, das 
allen Problemen zugrundeliegt: Die Entscheidungen über die gewünschte Schulstruktur, über die Leistungs- und 

Erziehungsziele, über die Zuteilung zu Haupt-/Mittelschule, Realschule und Gymnasium, über das zu studierende 

Lehramt und über die möglichen Bildungswege für das eigene Kind sind geprägt von einem weitgehend 
unbewussten Menschenbild, das die Unterscheidung in mehrere Schularten genauso bewirkt wie es von dieser 

Struktur geprägt ist – eine sich selbst verstärkende Schleife.  

4.1. Sozialpsychologische Erkenntnisse 

Ich zitiere hier einige Arbeiten eines Teams von SozialpsychologInnen der Universität Lausanne. In dem folgenden 

Aufsatz weisen sie nach, wie beurteilende Lehrkräfte auf die Strukturvorgaben des Systems reagieren. Wer die 
einzelnen Zitate nicht alles lesen will, dem genügt evtl. auch das Vorhaben, die Zusammenfassung (487) und die 

Conclusio (488). 

(476) Vorhaben: Zeigen, dass institutionelle Faktoren Ungleichheiten verfestigen 

This work moves beyond the static description of social class differences (e.g., culture, language, school readiness) 

by examining institutional factors that transform initial status differences into educational inequalities. Such a social 

psychology of social class inequalities in education offers new insights by providing evidence of the causal effect of 

some institutional factors in the maintenance of social class inequalities. Specifically, we review evidence that (1a) 

the prevalent discourse and practices in educational institutions generate differential psychological experiences for 

(dis)advantaged students, thereby affecting their performance; (1b) the origins of these non-meritocratic outcomes 

are concealed by the meritocratic construal of educational settings; and (2) the selective practices in education en-

courage a non-meritocratic distribution of academic opportunities and rewards (i.e., evaluators produce biased 

assessments). In sum, inequalities in school may not just reflect individual failures in an otherwise functional merito-

cratic system. Instead, we propose that they are perpetuated by educational institutions through their use of the 

meritocracy concept. (Batruch et al. 2019, S. 124–125) 

(477) Die Kehrseite des meritokratischen Prinzips: Rückschlüsse 

If a meritocratic society ensures that the most deserving individuals are rewarded, the corollary is that individuals 

who are rewarded are the most deserving and those who fail have themselves to blame. This assumption has a 

number of psychological implications that can lead to the further justification and legitimation of social inequalities 

by masking initial privileges and disadvantages of social groups (Day & Fiske, chapter “Understanding the Nature 

and Consequences of Social Mobility Beliefs”). For instance, experiments conducted by McCoy and Major (2007) 

showed that priming meritocracy was associated with increased levels of justification of status inequalities for dis-

advantaged group members. Relatedly, Knowles and Lowery (2012) found that meritocracy reduced perceptions of 

racial privilege among highly-identified white individuals. In sum, the concept of meritocracy appears to be related 

to perceptions and beliefs minimizing or justifying the existence of social inequalities. (Batruch et al. 2019, S. 126) 

(478) Wer an die Fairness des Systems glaubt, unterstützt u.U. unfaire Praktiken 

In sum, meritocracy is supposed to promote equal opportunity. However, by representing the current system as fair, 

it may actually lead individuals to endorse beliefs and practices that could reproduce and legitimize initial inter-

group inequalities based on social status and not merit. (Batruch et al. 2019, S. 126) 

(479) Schüler lernen sich selbst meritokratisch zu interpretieren 

Indeed, research in sociocultural psychology points out that schools are cultural environments where students are 

both taught academic content as well as valued norms that define how academic success is to be interpreted (Mijs, 
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2016a; Plaut & Markus, 2005). Supporting this proposition, a large body of research has revealed that students who 

are seen to attribute their academic success or failure to factors that are congruent with the meritocratic principle 

(i.e., providing internal explanations for their behavior rather than external explanations such as the difficulty of the 

task or the help/hindrance of others) are given better scholastic judgements by teachers (Dompnier, Pansu, & 

Bressoux, 2006; Tyler, Boykin, & Walton, 2006). Indeed, when asked to present themselves positively to teachers, 

students prefer to attribute success and failure to internal rather than external attributions (Pansu, Dubois, & 

Dompnier, 2008). These results suggest that students clearly understand that a meritocratic interpretation of their 

performance (i.e., in terms of effort and ability) is more valued in the classroom context. (Batruch et al. 2019, S. 127) 

(480) Bezug auf Bourdieu & Passeron 

These lines of research build on Bourdieu and Passeron’s (1977) social reproduction theory, which contends that 

academic norms, values and standards are not culturally neutral, or “objective”, but in fact reflect some cultural 

arbitrariness (i.e., the arbitrary promotion and reward of certain forms of language, knowledge, behaviors, bodily 

postures and attitudes). Higher social class children are socialized at home to adopt norms, behaviors and forms of 

knowledge that are closer to academic norms than those adopted by lower social class children (see also, Lareau, 

2003). As a consequence, higher social class children start school with a cultural and symbolic advantage that is not 

derived from merit (Goudeau, Autin, & Croizet, 2017). This privilege allows them to feel at ease and adequate in the 

school environment because expected academic behaviors are congruent with the ones taught at home (Manstead, 

2018; Stephens, Fryberg, Markus, Johnson, & Covarrubias, 2012). Lower social class students, on the other hand, 

have to understand that their behavior is not valued in this context (e.g., Reay, Crozier, & Clayton, 2010). (Batruch et 

al. 2019, S. 127–128) 

(481) Willkürliche Normen bewirken ERfolg, der aber dem eigenen Verdienst zugeschrieben wird 

However, educational institutions do not explicitly recognize the arbitrariness of their norms and standards. In do-

ing so, perhaps inadvertently, the school system conveys that the middle-upper class culture is inherently of greater 

value. This leads students to believe that the differences due to familiarity and comfort with school culture are in 

fact reflections of students’ merit (Easterbrook et al., chapter “Identities-in-Context: How Social Class Shapes Ine-

qualities in Education”). (Batruch et al. 2019, S. 128) 

(482) Fehlattribuierung: familiarity vs ability 

This finding can be interpreted as an internalization process through which students misattribute their unequal 

familiarity with the school culture to differences of academic ability (see also, Wiederkehr, Darnon, Chazal, 

Guimond, & Martinot, 2015). (Batruch et al. 2019, S. 128) 

(483) The differences in competence and performance are interpreted as differences in ability instead of 

differences in cultural (dis)advantage 

Because of the unequal familiarity with school culture, classroom practices that increase the visibility of perfor-

mance can contribute to the emergence of social comparison processes that disrupt lower social class students’ 

performance. As lower social class students may not realize that higher social class students benefit from cultural 

privileges, they are likely to infer that they do not possess the same level of competence. Paradoxically, it could be 

the appearance of fairness of the merit principle that encourages students and teachers to engage in such infer-

ences (Croizet, 2008; Croizet, & Dutrévis, 2004; Croizet & Millet, 2012). The differences in competence and perfor-

mance are interpreted as differences in ability instead of differences in cultural (dis)advantage, which threaten lower 

social class students’ self- image and amplifies the social class performance gap. (Batruch et al. 2019, S. 129) 

(484) Zwei verschiedene Funktionen von Assessment 

In a field study, students were told that assessment in their class was either designed to help them learn (i.e., the 

educational function of assessment) or that assessment was used to select the best among them (i.e., the selection 

function of assessment). The results showed that assessment intended to select harmed the academic achievement 

of low-SES students (Smeding, Darnon, Souchal, Toczek-Capelle, & Butera, 2013, Study 3). Specifically, in the selec-

tion condition, the usual social class achievement gap was replicated, whereas it was reduced when assessment was 
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presented as a way to learn and improve. [...] The structural functioning of the institution (i.e., its selection function) 

appears to be a mechanism responsible for the underachievement of low-SES students. (Batruch et al. 2019, S. 131–

132) 

(485) Selektionsfunktion als Ursache für die achievement gap 

The results suggested that the selective purpose of assessment, rather than the assessment tool itself, led evalua-

tors to artificially create an achievement gap between students of advantaged vs. disadvantaged background. 

(Batruch et al. 2019, S. 132) 

(486) Tracking kann zu nicht vorhandenen Leistungsunterschieden führen 

Together the results of the three studies were consistent with the idea that institutional selection tools such as 

tracking may lead evaluators to artificially create achievement inequalities in pupils of different social class. 

These studies show that social class inequalities can be artificially created at school by agents of the system, even 

when performance is identical. Furthermore, these inequalities do not appear to only be the product of the evalua-

tors’ individual biases, but a paradoxical byproduct of institutional expectations and practices that rely on a merito-

cratic distribution of academic rewards that encourages evaluators to differentiate between students. (Batruch et al. 

2019, S. 133) 

(487) Zusammenfassung 

To sum up, before entering school, children are already exposed to unequal types of resources that will affect their 

subsequent ability to demonstrate competence (or to have their competence fairly assessed; Bourdieu & Passeron, 

1990). These initial differences are not acknowledged or challenged. Instead, educational systems, in the name of 

equity, structure the educational context so as to render the comparison between students relevant and assess their 

comparative merit. Struggling students are encouraged by the meritocratic construal of educational settings to 

understand that, as they were given the same school resources, their academic difficulties are the product of their 

lack of ability or effort (Autin & Croizet, 2012). However, as such contexts have a threatening effect (Goudeau & 

Croizet, 2017; chapter “Education and Social Class: Highlighting How the Educational System Perpetuates Social 

Inequality”: Stephens et al., 2012; Browman & Destin, 2016), there are reasons to believe that their performance is 

not an accurate result of either effort or ability.  

Furthermore, the assessment methods used to impartially select students do not appear to lead to altogether fair 

assessments of students’ merit. Instead, they lead to educational outcomes that are biased along social class lines, 

as revealed by research showing how focusing evaluators on selecting rather than educating students increased 

their tendency to distribute academic rewards unequally, even when performance was equal (Autin et al., 2018; 

Batruch et al., 2018). This research suggests that schools are not operating entirely meritocratically: Students are not 

placed in a learning environment allowing their achievement to be measured in terms of true potential (and by 

extension merit) as inequalities are observed at the start of school, in the process of assessing and finally in the 

decisions about educational trajectories. 

In sum, the discourse depicting how educational institutions provide equality of opportunity conceals inequalities 

by presenting them as an accurate reflection of differences in individual merit. This discourse also contributes to the 

perpetuation of inequalities by creating differential psychological experiences for low- and high- social class stu-

dents – thereby affecting their performance – and by leading evaluators to create differences in students’ attain-

ment. In doing so, educational institutions, perhaps unwillingly, become de facto gatekeepers of the social class 

status quo (see also Batruch, Autin, & Butera, 2017; Easterbrook et al., chapter “Identities-in-Context: How Social 

Class Shapes Inequalities in Education”; Rubin et al., “Social Class Differences in Social Integration at University: 

Implications for Academic Outcomes and Mental Health”). (Batruch et al. 2019, S. 133–134) 

(488) Conclusion 

Schools are the primary institutions in society that could favor social mobility. They have been assigned the im-

portant responsibility of providing equal opportunities to all students so as to ensure that societies can function 

meritocratically. However, in practice, educational institutions are unable to compensate for initial disadvantages, 
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and their structural practices in its current state tend to increase original inequalities. As a result, they fall short of 

their meritocratic claim of offering equal opportunities and measuring actual merit. The objective of this chapter 

was to outline how the specific combination of meritocracy beliefs with educational selective structures tends to 

favor advantaged students and encourages the reproduction of social inequalities. To avoid further legitimizing of 

inequalities partially produced at school, we contend that schools should take into consideration the fact that they 

possess limited means to identify accurately students’ merit and avoid implementing practices which are aimed at 

detecting it. This could help avoid a catch-22 effect, where to combat social inequalities in society, schools increase 

their use of merit-based practices which could inadvertently lead schools to produce more inequalities. (Batruch et 

al. 2019, S. 136) 

Der Glaube an das meitokratische Prinzip, also dass die SchülerInnen wirklich nach ihrer Leistung beurteilt und für 
bestimmte Laufbahnen empfohlen wird, kann dazu führen, dass die Lehrkräfte es weniger als ihre Aufgabe sehen, 

die SchülerIinnen zu fördern.  

(489) Glaube an gerechte Selektion durch normative Einschätzung verhindert Förderung durch formative 

Einschätzung 

This study suggests that the belief in the function of selection as inherent to educational institutions can contribute 

to the reproduction of social inequalities by preventing change from assessment practices known to disadvantage 

lower-status student, namely normative assessment, to more favorable practices, namely formative assessment, and 

by promoting matching beliefs in justice principles. (Autin et al. 2015, S. 1) 

(490) Glaube der Selektierer an das meritokratische Prinzip, Abwehr des formativen Beurteilens, also Förderns 

Our first hypothesis was that believing in the schools’ function of selection should be positively associated to the 

support for normative assessment practices, a relationship that should be mediated by the perception that norma-

tive assessment follows an equitarian principle of justice. In support to this hypothesis, we found that believing that 

the school’s role is to select the best students was positively associated to the support for normative assessment, a 

method known to be less favorable to lower status students. This relationship was indeed explained by the beliefs 

that such an assessment relies on an equity principle, one of the principles founding meritocracy (Son Hing et al., 

2011). Our second hypothesis was that believing in the function of selection should be negatively associated to the 

support for formative assessment practices, a relationship that should be mediated by the reduced perception that 

formative assessment allows to meet the students’ needs and ensures equality of outcomes. The present results 

supported this hypothesis as well, and showed the expected negative relation between the function of selection 

and the support for formative assessment, a method favorable to lower status students. (Autin et al. 2015, S. 10) 

(491) Selektion und Statuserhalt (Ideologieverdacht) 

Another contribution of the present research relates to justice beliefs. We found that the principle of equity, corre-

sponding to a meritocratic allocation of rewards, positively relates to the support for an assessment method known 

to hinder the students from disadvantaged groups, namely normative assessment. On the contrary, the corrective 

justice, corresponding to an egalitarian principle, relates to more support for an assessment method that could 

benefit to lower status students, namely formative assessment. These findings are consistent with previous research 

showing that belief in meritocracy predicts support for organizational selection practices that sustain the status quo 

whereas egalitarian beliefs predict support for practices that challenge the status quo (Castilla and Benard, 2010; 

Son Hing et al., 2011; Zdaniuk and Bobocel, 2011). This body of research also demonstrated that meritocracy, be-

sides being a justice principle, can serve as a hierarchy-legitimizing ideology. (Autin et al. 2015, S. 11) 

(492) Glaube an die Selektion nach Leistung verhindert eine fördernde Haltung 

Modern educational institutions have developed to become the warrant of a meritocratic society. Generalized ac-

cess to education, and the implementation of supposedly objective measures of individuals’ motivations and abili-

ties, were intended to lead to a fair society where desirable outcomes are distributed based on merit (Lemann, 

1999; Carson, 2007). Adding to an abundant literature that demonstrated that this ideal is far from being achieved 

(Goldthorpe, 2003; Duru-Bellat, 2008; OECD, 2010; Walton et al., 2013), our results suggest that people’s beliefs in 
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the importance of meritocratic selection relate to a willingness to sustain an institutional functioning, namely nor-

mative assessment, that is known to harm underprivileged students. (Autin et al. 2015, S. 11) 

Schon allein die Selektionsaufgabe verführt werdende und praktizierende Lehrkräfte dazu, künstliche 
Klassengrenzen zu erschaffen.  

(493) Educational Impact and Implications Statement 

Evaluators’ knowledge about students’ social class can bias their assessment, in favor of privileged students. The 

present research suggests that assessment in itself does not trigger such a bias, nor are teachers biased in them-

selves; rather it is the function given to assessment that can trigger or prevent discriminatory assessment. This re-

search found that a social class gap in evaluation appears when assessment is used for selective purposes (i.e., 

gauging merit and sorting students) to a greater extent that when it is used for educational purposes (i.e., fostering 

learning). The findings indicate that to ensure equality in educational institutions, closer attention should be paid to 

the role and meaning of assessment. (Autin et al. 2019, S. 717) 

(494) Abstract 

To understand the persistent social class achievement gap, researchers have investigated how educational settings 

affect lower versus higher socioeconomic status (SES) students’ performance. We move beyond the question of 

actual performance to study its assessment by evaluators. We hypothesized that even in the absence of perfor-

mance differences, assessment’s function of selection (i.e., compare, rank, and track students) leads evaluators to 

create a SES achievement gap. In 2 experiments (N⫽ 196; N⫽ 259), participants had to assess a test supposedly 

produced by a high- or a low-SES student, and used assessment for selection (i.e., normative grading) or learning 

(i.e., formative comments). Results showed that evaluators using assessment for selection found more mistakes if 

the test was attributed to a low-rather than a high-SES student, a difference reduced in the assessment for learning 

condition. The third and fourth experiments (N ⫽ 374; N ⫽ 306) directly manipulated the function of assessment to 

investigate whether the production of the social class achievement gap was facilitated by the function of selection 

to a greater extent than the educational function. Results of Experiment 3 supported this hypothesis. The effect did 

not reach significance for Experiment 4, but an internal meta-analysis confirmed that assessment used for selection 

led evaluators to create a SES achievement gap more than assessment used for learning, thereby contributing to 

the reproduction of social inequalities. (Autin et al. 2019, S. 717) 

(495) Forschung bestätigt Barrieren für low-SES students 

A steadily growing research stream in social and educational psychology has investigated how educational settings 

create a set of barriers that hinder the success of low-SES students while supporting the performance of high-SES 

students (e.g., stereotype threat, cultural mismatch; Croizet & Claire, 1998; Stephens, Fryberg, Markus, Johnson, & 

Covarrubias, 2012). (Autin et al. 2019, S. 718) 

(496) Ausgangshypothese 

We argue that the use of assessment practices with a focus on selection (i.e., compare and rank students to guide 

them toward different social positions) can lead evaluators to create a social class achievement gap, even in the 

absence of objective performance differences. (Autin et al. 2019, S. 718) 

(497) Wie Bildungseinrichtungen funktionieren 

Many analyses of educational institutions suggest that they play a role in perpetuating social inequalities (e.g., 

Bourdieu & Passeron, 1977; Croizet & Millet, 2012; Fine & Burns, 2003; Stephens, Hamedani, & Destin, 2014). The 

way institutions operate can be understood as a social product that not only conveys cultural ideas, values, and 

beliefs (Fiske, Kitayama, Markus, & Nisbett, 1998; Markus & Hamedani, 2007), but also carries traces of power rela-

tions between social groups that participate in the creation, maintenance and justification of inequalities (Adams, 

Biernat, Branscombe, Crandall, & Wrightsman, 2008; Jackman, 1994). Educational institutions have been created 

around values, norms regarding language use, bodily posture, self models, and forms of knowledge that are close 
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to those of the middle and upper classes (Bourdieu & Passeron, 1977; Croizet et al., 2017; Stephens et al., 2014). 

One consequence is that students from low status groups suffer harmful effects in these institutions while the expe-

rience of individuals from dominant groups is improved (Goudeau & Croizet, 2017; Jury, Smeding, et al., 2017). 

(Autin et al. 2019, S. 718) 

(498) Wie die Institutionen einen Unterschied befördern 

In line with these ideas, research has identified a set of characteristics of educational settings that leads low-SES 

students to underperform and foster the performance of high-SES students. The evaluative dimension of educa-

tional settings, by making lower social class students’ stereotype of incompetence salient (Cozzarelli, Wilkinson, & 

Tagler, 2001; Durante & Fiske, 2017), contributes to the SES performance gap (Croizet & Claire, 1998; Croizet & 

Dutrévis, 2004; Désert, Préaux, & Jund, 2009; Harrison, Stevens, Monty, & Coakley, 2006; Spencer & Castano, 2007). 

Another line of research argues that the performance gap is fueled by the norms of independence (i.e., express 

yourself, follow your own path) institutionalized in American universities, that match the middle or upper class stu-

dents’ upbringing, but mismatch the more interdependent socialization of lower class students1 (i.e., be responsive 

to others, work with them, and contribute to a community; Stephens et al., 2012, 2014). (Autin et al. 2019, S. 718) 

(499) Auch bei Leistungsgleichheit bleibt die achievement gap erhalten 

Yet, we propose that even in the absence of actual performance differences, other processes are at work to main-

tain the social class achievement gap. (Autin et al. 2019, S. 718) 

(500) Schon allein Namen können einen Unterschied machen 

A parallel line of research has pointed out that teachers’ evaluation of performance can be biased by their 

knowledge of a student’s social background (e.g., see Malouff & Thorsteinsson, 2016). For example, Sprietsma 

(2013) asked German teachers to grade essays of unknown fourth-graders. Typical German or Turkish names were 

randomly assigned to the same essays. The essays received lower grades when the teachers thought that students 

with a migrant background, compared with native students, had produced them. It should be noted that students 

with a migrant background tend to be socioeconomically disadvantaged compared with native students (OECD, 

2013a). (Autin et al. 2019, S. 718) 

(501) Es sind nicht nur Lehrererwartungen, es ist auch die Struktur 

The above results strikingly reveal that, even if actual performance is identical, the outcome of assessment is influ-

enced by the students’ social background. However, in these studies, discrimination in grading is usually interpreted 

as an effect of teachers’ bias: They hold prejudiced expectations based on the students’ social backgrounds, which 

affect their behavior, even if this discrimination is not intentional. Without underplaying the impact of expectations, 

we propose that biased assessment cannot be isolated from the sociocultural context in which this behavior is pro-

duced. When assessing, teachers act as agents of an institution that conveys specific values and norms and pro-

mote specific practices; thus, we contend that biased assessment can be interpreted as the product of the way edu-

cational institutions are structured and operate. (Autin et al. 2019, S. 718) 

(502) Bildungsfunktion der Institutionen 

The unrestricted access to education serves as a safeguard for equality of opportunity. The educational function of 

educational institutions refers to their role in equipping all students with knowledge, skills, and capacities for learn-

ing and helping them develop their potential. Having all individuals master basic knowledge and competence en-

sures that they can all take part in society (Dubet, 2004; Forquin, 1992; Parsons, 1959). Moreover, the democratiza-

tion of knowledge is expected to expand opportunities and ensure that no talent is wasted; accordingly, the educa-

tional function is perceived as promoting social mobility (Bowen, Kurzweil, Tobin, & Pichler, 2005; Duru-Bellat, 

2008). (Autin et al. 2019, S. 719) 
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(503) PISA-Zahlen zur Selektion 

The 2012 PISA survey established that in all 65 countries, educational institutions implement some form of selection 

practices (OECD, 2013b), which include school admission, transfer, grade repetition, tracking into academic or voca-

tional programs, grouping across and within classes, and combinations of these. To illustrate, tracking into different 

programs occurs in 75% of the countries. Across countries, 43% of the 15-year-old students are in academically 

selective schools, 75% attend schools that use between-classes ability grouping, and 49% within-classes grouping. 

(Autin et al. 2019, S. 719) 

(504) Behauptung 

Specifically, we propose that assessment for selection might induce more reproduction of inequalities than assess-

ment for learning. (Autin et al. 2019, S. 719) 

(505) Selection verursacht eine achievement gap, Förderung schließt sie 

More directly related to the present research, assessment presented as a tool for selecting the best students elicited 

a SES achievement gap on an exam, a gap that was closed when assessment was presented as a tool for learning 

(Smeding, Darnon, Souchal, Toczek-Capelle, & Butera, 2013). (Autin et al. 2019, S. 719) 

(506) Glaube an Meritokratie und Statuserhalt 

Contexts emphasizing meritocratic selection elicit psychological and behavioral tendencies to justify and maintain 

social inequalities. For example, believing in meritocracy decreases perceptions of discrimination in low status 

groups (McCoy & Major, 2007) and perceptions of privilege in dominant groups (Knowles & Lowery, 2012). Moreo-

ver, the perceived violation of meritocratic selection is central in the opposition to social policies that challenge the 

status quo (Bobocel, Son Hing, Davey, Stanley, & Zanna, 1998; Faniko, Lorenzi-Cioldi, Buschini, & Chatard, 2012; 

Zdaniuk & Bobocel, 2011). In education, the more students and parents believe in school meritocracy the less they 

are willing to implement a pedagogical intervention that reduces the SES achievement gap (Darnon, Smeding, & 

Redersdorff, 2017). (Autin et al. 2019, S. 720) 

(507) Nicht die Beurteilung ist das Problem, sondern die Selektion 

It is important to note that we do not suggest that assessment in itself necessarily produces biased evaluations; 

instead, we propose that assessment practices that focus on meritocratic selection, such as normative grading, may 

lead evaluators to reproduce inequalities in their evaluations. (Autin et al. 2019, S. 720) 

(508) Nochmal die Behauptung 

Thus, we propose that assessment practices oriented toward educational purposes, such as formative feedback, 

may prevent evaluators from reproducing inequalities in their evaluation. (Autin et al. 2019, S. 720) 

(509) Die Hypothesen 

In two experiments, we test the hypothesis that, compared with assessment for learning, assessment for selection 

leads evaluators to create a larger achievement gap that reproduces existing social inequalities (i.e., low-SES stu-

dents have a lower performance than high-SES students), even though the actual performance is identical. In a third 

and fourth experiment, we test that it is indeed the function of assessment, rather than the form of assessment 

(grade vs. comments), that leads evaluators to differentially evaluate students as a function of their SES. (Autin et al. 

2019, S. 720–721) 

(510) Arbeitshypothese ausführlich 

In the present research, we argue that, in addition, a new stream of research should emerge that addresses how 

evaluators’ behavior contributes to the social class achievement gap, independent of the students’ actual perfor-

mance. We proposed that the endemic use of normative grading in education, given its strong association with the 

meritocratic ideal and the function of selection of educational institutions, leads evaluators to reproduce existing 

social class asymmetries. In contrast, assessment with an educational function and an egalitarian ethos should re-
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duce the impact of the student’s social class on evaluation. More specifically, we hypothesized that evaluators 

would differentially assess the work produced by lowand high-SES students when using assessment for selection, 

even in the absence of any objective differences. This tendency should be reduced when using assessment for 

learning. (Autin et al. 2019, S. 730) 

(511) Konsistente Ergebnisse von Experiment 1 and 2 

Experiments 1 and 2 showed consistent evidence that when evaluators used an assessment method oriented to-

ward selection (i.e., normative grading; cf. Autin et al., 2015), they actively detected more mistakes for low-SES stu-

dents than for high-SES students. This effect emerged in a dictation test that objectively contained the same num-

ber of mistakes in all conditions (with a moderation by the time spent on the task in Experiment 1). The creation of 

such an artificial social class achievement gap was not observed when evaluators used an assessment method ori-

ented toward education (i.e., formative comments). (Autin et al. 2019, S. 730) 

(512) Generelles Ergebnis 

Overall, the results of the meta-analysis support the hypothesis that even in the absence of objective differences in 

performance, social class inequalities can be perpetuated by evaluators who re-create an achievement gap, espe-

cially when the selective purpose of assessment is put to the fore. (Autin et al. 2019, S. 730) 

(513) Die Idee der Selektion verursacht künstliche Ungleichheit 

Our research suggests that, even if the educational system could offer a matching and nonthreatening environment 

to all students, evaluators could still artificially create a social class achievement gap when they assess with selective 

purposes. (Autin et al. 2019, S. 730) 

(514) Bestätigung bildungssoziologischer Behauptungen (Bourdieu) 

The second contribution pertains to research in sociology of education. Observing that evaluators create a social 

class achievement gap is in line with the classic sociological theory of social reproduction, and in particular with the 

proposition that agents of institutions play an important role in the reproduction of social inequalities (Bourdieu & 

Passeron, 1977). Our research provides experimental evidence of the evaluators’ role in social reproduction and, 

more importantly, identified an institutional factor that leads evaluators to create social inequalities: the selection 

versus educational function of assessment. (Autin et al. 2019, S. 730) 

(515) Es ist nicht die Art der Beurteilung, sondern die Funktion 

Through the prism of selection, all forms of assessment might produce inequalities in evaluation. (Autin et al. 2019, 

S. 731) 

(516) Schlusssatz 

More specifically, the functions of educational institutions seem to affect the way evaluators make sense of the 

assessment situation and cause them to differentially evaluate students’ performance based on their social class. 

(Autin et al. 2019, S. 731) 
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4.2. Intelligenz und Schulerfolg 

„Intelligenz, Sozialschicht und Schulerfolg“ ist die Habilitationsschrift von Nikolaus Frank (Universität Augsburg) 
betitelt. Er bündelt vieles von dem, was oben ausgeführt wurde; insbesondere den Zusammenhang von Schulerfolg 

und Herkunft, Intelligenz und Laufbahnempfehlung und die sehr fragwürdigen Grundlagen der Lehrerurteile. Auf 
meinem Blog ist dies der am häufigsten gelesene Beitrag (https://paedagokick.de/2017/07/09/faktencheck-15-

intelligenz-und-schulerfolg/).  

(517) Zwei grundlegende Fehlannahmen 

Intelligenz und Schulerfolg sollten positiv miteinander korrelieren. Dies wird zumindest wohl sehr häufig im stark 

selektiven Schulsystem intendiert, geht es dabei doch auch um die Auswahl einer mehr oder weniger ausgeprägten 

intellektuellen Elite für das Gymnasium und damit für die akademische Laufbahn und die gehobenen gesellschaftli-

chen Positionen. Aber diesem Ansatz liegen gleich zwei Fehleinschätzungen zu Grunde. Zum einen [...], dass nicht 

das Aussieben in einem frühen Stadium des des schulischen Weges, sondern der Zugang für möglichst viele Kinder 

zu höherer Bildung die Voraussetzung für die Förderung der Leistungselite ist (vgl. Undeutsch 1969). Zum anderen 

besteht nur manchmal ein linearer Zusammenhang zwischen Begabung und Schulerfolg [...]. In einer seltenen Ein-

helligkeit in der pädagogischen Literatur wird z. B. darauf verwiesen, dass ein großer Teil der Hochbegabten in 

Deutschland nie entdeckt werden, ja sogar als Schulversager eingestuft werden müssen [...]. (Frank 2012, S. 65) 

(518) Ungünstige Voraussetzungen für Hauptschüler 

Da sie überwiegend einem Sozialmilieu mit geringer Schulbildung entstammen, ist ihr Spachverhalten im Vergleich 

zu Akademikerkindern defizitär. Außerdem ist ihr Problemlöseverhalten mehr an konkreten Handlungsstrategien 

(z.B. handwerklich-technischer Art) orientiert als an der Interpretation und Lösung abstrakter Aufgabenstellungen.  

(Frank 2012, S. 73) 

(519) Schulische Selektion führt zu Benachteiligung und Verlust eines Begabungspotentials 

»Die Wechselwirkung zwischen Intelligenz und schulischer Förderung macht es schwer, eine Eignung vorab zu be-

stimmen und damit die endgültige Zuweisung (in Deutschland z. B. nach der vierten Klasse) vorzunehmen. Dies 

bedeutet einerseits eine Benachteiligung für die ausgeschlossenen Kinder hinsichtlich ihrer potentiellen Intelligenz-

entwicklung, andererseits gesellschaftlich den Verlust eines Begabungspotentials« (Oerter 2002, S. 240). Mit ande-

ren Worten: Wir vernachlässigen unter Umständen durch die schulisch wirksamen Selektionsmechanismen nicht nur 

den Förderauftrag der Schulen, sondern verschwenden auch noch intellektuelle Ressourcen, die bei uns zu den 

Schlüsselfaktoren der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit gehören. (Frank 2012, S. 78) 

(520) Illusion der begabungsgerechten Selektion 

Dass die Zuweisung der Kinder (zumal am Ende der Grundschulzeit) nach der jeweiligen Begabung erfolgt, ist oft 

eine Illusion, die als Legitimation des Systems aufrecht erhalten wird, nicht zuletzt um die Lehrkräfte von der schwe-

ren Bürde der durch den Selektionsauftrag bedingten Verantwortung zu entlasten. Die Basis dieser Selektion ist 

aber nur die Schulleistung, die nicht nur von dem mehr oder weniger fördernden Milieu der primären Sozialisati-

onsinstanz, sondern auch von einer Vielzahl anderer exogener und endogener Faktoren beeinflusst wird. (Frank 

2012, S. 117) 

(521) Vielzahl von Studien (Selektion) 

Es bedurfte nicht erst des UNO-Sonderbeauftragten für Bildung Munoz um die hohe und v.a. frühe Selektivität des 

deutschen Bildungswesens und damit die Chancengerechtigkeit in Frage zu stellen. Eine Vielzahl nationaler und 

internationaler Studien seit den 1950er Jahren wiesen bereits darauf hin, dass die unterschiedlichen Startchancen 

sehr häufig bis zum Ende der Schulzeit nachwirken und dass eine frühe Selektion diese Disparitäten noch verstärkt. 

[...] 

Wie viele Studien belegen, erfolgt die Selektion der Schüler oft nach subjektiven Kriterien und nicht nach objektiven 

Mess- und Beurteilungsverfahren (vgl. Ingenkamp/Lissmann 2005; Sacher 2004). (Frank 2012, S. 122–123) 
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(522) Weitere Studien (Stereotypen) 

Ditton führt einige Studien an, die nachweisen, dass Schüler von ihren Lehrkräften offenbar als ‚sozialspezifisch 

stereotyp‘ wahrgenommen werden (Ditton 2004, S. 270). [D.h. für Ditton: Unterschichtkinder werden zu schlecht, 

Mittel- und Oberschichtkinder zu gut bewertet.] (Frank 2012, S. 126) 

(523) Schon seit langem empirische Belege für Fehlprognosen beim Übertritt 

Die Probleme der Fehldiagnose bzw. -prognose beim Übertritt in das weiterführende Schulsystem sind schon er-

schreckend lange empirisch belegt, ohne dass sich bis heute daraus ernsthafte Konsequenzen ergeben hätten. Be-

reits 1969 zeigte Undeutsch anhand einer Metaanalyse verschiedener empirischer Studien zur Übertrittsprognose 

von mehreren tausend Schülern auf, dass die Korrelation zwischen dem Eignungsurteil der Grundschule und dem 

Erfolg in der Sekundarschule eher gering war (zwischen 0.12 [62] und 0.33). [...] 

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

so lag die Trefferquote gerade einmal bei 6 %. 

Fußnote 62: Dies entspricht nicht mehr als einer Zufallswahrscheinlichkeit. (Frank 2012, S. 129–130) 

(524) Wissenschaftliche Finsternis 

Zwar ist hinlänglich bekannt, welche subjektiven Einflussfaktoren die Lehrerempfehlung beeinflussen, wie viele 

Schüler dadurch aber schon auf eine falsche Schullaufbahn geschickt wurden, ist wissenschaftlich nicht nur eine 

Grauzone, sondern eher völlige ‚Finsternis‘, aber für den Betroffenen keinesfalls Schicksal, sondern Unzulänglichkeit 

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

(525) Keinerlei Güte bei der Selektionsentscheidung 

Auf dem Hintergrund der schultheoretischen Vorstellung, dass die gegliederte Industriegesellschaft eines selektiven 

Vorgriffs durch die Schule bedarf, sollte doch zumindest gesichert sein, dass die Messverfahren, auf denen die Se-

lektionsprozesse beruhen, wenigstens annähernd wissenschaftlichen Messgütekriterien entsprechen. Davon sind wir 

aber weit entfernt.  (Frank 2012, S. 183) 

(526) Unverantwortlich hohe Zahl an Fehlprognosen 

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

kräfte nicht mit dem erzielten Schulerfolg übereinstimmen. [...] 

Diese Ergebnisse [...] zeigen deutlich, dass die diagnostischen bzw. prognostischen Instrumentarien in der Grund-

schule unzureichend sind. Oder mit anderen Worten: Die Gefahr, einen Schüler in die falsche Schulform zu empfeh-

len, ist mit ca. 50% unverantwortlich hoch.  (Frank 2012, S. 186) 

(527) Elite und Potential 

Vielleicht bedarf es des ‚Privilegs‘ einer nicht elitären und zunächst auch nicht akademischen Sozialisation, um am 

deutlichsten zu erkennen, wie Chancen im Schulsystem verteilt werden. Wer ohne elitäre Dünkel Kontakt innerhalb 

aller sozialen Schichten pflegt, merkt früher oder später, dass der Begriff ‚geistige Elite‘ manchmal einen Formalis-

mus repräsentiert, der sich auf Schulabschlüsse oder irgendwie durch soziales Kapital erworbene gesellschaftliche 

Positionen bezieht, nicht immer auf das intellektuelle Potential. (Frank 2012, S. 193) 

(528) Praxisbezug der Hauptschüler 

Der viel beschworene Praxisbezug ist letztendlich ein wohlklingendes Synonym für ‚intellektuell können wir von 

denen nicht mehr verlangen‘. (Frank 2012, S. 193) 

(529) Wie schätzen HS-Lehrkräfte ihre Schüler ein? 

Hauptschullehrer/innen erwarten von ihren Schülern auch nur unterdurchschnittliche bis durchschnittliche kognitive 

Leitungen. Dies erklärt die niedrigen intellektuellen Anforderungen in den Hauptschulen und es ist zu befürchten, 
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dass die Hauptschullehrkräfte, nicht unbedingt bewusst, aber durch versteckte Botschaften, die Misserfolgsorientie-

rung ihrer Schüler noch verstärken.  (Frank 2012, S. 224) 

(530) Laienhafte Begabungstheorie 

Wenngleich die Begabungstheorie auf dem Hintergrund der heutigen Erkenntnisse der Intelligenz- bzw. Bega-

bungsforschung als eine sehr vereinfachte, undifferenzierte Typologie erscheint, repräsentiert sie doch wohl das, 

was noch immer in den Köpfen vieler Laien (103) und Fachleute kursiert. 

Fußnote 103: Zu diesen muss man aufgrund ihrer formalen Qualifikation leider auch oft Bildungspolitiker zählen.  

(Frank 2012, S. 230–231) 

(531) Kein seriöses Übertritts-Diagnose-Instrumentarium 

Letztendlich sind auch in Bayern die Unterschiede in den Übertrittsberechtigungen von der Grundschule in Real-

schule oder Gymnasium so minimal (ca. eine Drittel Notenstufe), dass es kein Diagnoseinstrumentarium gibt, das 

diese geringen Leistungsunterschiede kausal oder prognostisch irgendwie seriös erfassen könnte. Es ist doch eher 

anzunehmen, dass die Übertrittsentscheidungen gerade zwischen Realschule und Gymnasium noch viel häufiger als 

bei der Hauptschule von Zufallsfaktoren [...] geprägt sind. Der Intelligenzfaktor scheint aber bei dieser Selektion 

eine ganz geringe Rolle zu spielen.  (Frank 2012, S. 238) 

(532) Kein Zusammenhang von Intelligenz und Gymnasialleistung 

Eine wirkliche Korrelation zwischen Schulleistung und IQ lässt sich auch bei der Gymnasialgruppe nicht ableiten. 

(Frank 2012, S. 245) 

(533) Intelligenzvergleich Hauptschüler - Gymnasiasten 

Selbst unter den Hauptschülern gibt es eine nicht zu vernachlässigende Zahl von Schüler/innen (28,6 %), die auf-

grund ihres IQs (hohe bis sehr hohe Intelligenz) der Mehrheit der Gymnasiasten entsprechen, wobei nicht alle Gym-

nasialschüler dieses Niveau erreichen. (Frank 2012, S. 250) 

(534) Intelligenzverteilung über die Schularten 

Die Ergebnisse zeigen außerdem einen großen Überschneidungsbereich der M-Zügler mit den Realschülern und 

den Gymnasiasten. Aber selbst unter den regulären Hauptschülern gibt es eine nicht unbeträchtliche Gruppe, die in 

ihrem Intelligenzniveau in das Level von Realschülern und Gymnasiasten hineinreichen und offenbar aus soziokultu-

rellen Defiziten und auch mangelnder schulischer Förderung in der Hauptschule ‚hängen geblieben‘ sind. (Frank 

2012, S. 263–264) 

(535) Gemeinsame Beschulung angebracht 

Unter dem Aspekt einer ganz spezifischen, begabungsadäquaten Förderung bräuchten eigentlich nur diese beiden 

Gruppen [der besonders hoch bzw. wenig Begabten; d. Verf.] eine spezifische Schulform. Die große Masse liegt 

bezüglich ihrer kognitiven Leistungspotentiale dazwischen und müsste eigentlich in der Lage sein, den gleichen 

Schulabschluss zu erreichen (vgl. Stern 2005). (Frank 2012, S. 264) 

(536) Hauptschule ist keine Restschule 

Die Hauptschule ist zumindest in intellektueller Hinsicht keine Restschule, denn mehr als Dreiviertel der Schü-

ler/innen liegen im durchschnittlichen IQ-Bereich oder sogar darüber.  (Frank 2012, S. 276) 

(537) Gymnasiasten mit durchschnittlicher Intelligenz 

Letztlich legt schon die Normalverteilung der Intelligenz nahe, dass auch ein Großteil der Gymnasiasten nur über 

eine durchschnittliche Intelligenz verfügt. Aber diese verstehen es offensichtlich meist besser, die schulisch erfolg-

reich umzusetzen.  (Frank 2012, S. 277) 
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(538) Überlappungen auffallend 

Die Überschneidungsbereiche sind auffallend. Realschüler und Gymnasiasten sind in ihrer Intelligenzverteilung fast 

kongruent. [...] 

Aber selbst wenn man den Grenzwert für die Überschneidung etwas höher ansetzen würde (z.B. beim Mittelwert 

100), ist der Anteil der Hauptschüler/innen, deren Intelligenzpotential mit dem von Realschüler und Gymnasiasten 

vergleichbar wäre, immer noch beträchtlich, bei den Regelhauptschülern knapp 36 % und bei den M-Züglern 71 %.  

(Frank 2012, S. 284–285) 

(539) Verschwendung von Ressourcen 

Abiturientenzahlen von 30 % und mehr können sich nicht allein aus überdurchschnittlich Begabten rekrutieren, 

zumal ein Teil dieser offensichtlich in den Haupt- und Realschulen ‚hängen bleibt‘. Deshalb ist es eine große Ver-

schwendung von Ressourcen, wenn diese Schüler nicht ihren intellektuellen Anlagen entsprechend gefördert wer-

den.  (Frank 2012, S. 286) 

(540) Keine homogenen Gruppen 

Dies belegt einmal mehr, dass wir in den einzelnen Sekundarschulformen nicht nur hinsichtlich der gezeigten Leis-

tungen, sondern auch hinsichtlich der kognitiven Potentiale keine homogenen Gruppen haben, sondern dass sich 

Kompetenzen und Leistungspotentiale von einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Schülern in den verschiedenen 

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

(541) Entwicklungsmilieu in der HS 

Dadurch, dass Hauptschüler/innen aufgrund der Leistungsstandards in ihrer Schulform nicht so gefordert werden 

wie Realschüler oder Gymnasiasten, haben sie dadurch einmal mehr ‚schlechtere Karten‘. (Frank 2012, S. 289) 

(542) Bild und Selbstbild der Hauptschüler 

[..] werden auch Hauptschüler/innen bei uns häufig als geistig eher etwas retardiert aufgefasst. Dies gehört, wie wir 

in Gesprächen mit diesen erfahren konnten, durchaus auch zum Selbstbild dieser Schülergruppe.  (Frank 2012, S. 

290) 

(543) Hypothese 1 (Normalverteilung) bestätigt 

[...] so hat sich die Hypothese, die Intelligenz der Hauptschüler entspricht weitgehend der Normalverteilung (mit 

einem Mittelwert von 100), doch bestätigt. (Frank 2012, S. 291) 

(544) Hypothese 2 (Zusammenhang) bestätigt 

Auch die zweite Hypothese‚ ,es besteht kein genereller linearer Zusammenhang zwischen IQ und Schulerfolg‘ konn-

te bestätigt werden.  (Frank 2012, S. 291) 

(545) Hypothese 3 (Lehrereinschätzung) bestätigt 

Auch die dritte Hypothese ‚Lehrerinnen und Lehrer können das tatsächliche kognitive Potential ihrer Schüler oft 

nicht einschätzen‘ konnte ebenfalls verifiziert werden.  (Frank 2012, S. 292) 
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4.3. Stereotypen 

Hier betreten wir ein weites Feld, das manche Erschütterung hinterlässt. Es ist erschreckend, wie zuweilen über 
Menschen – Schüler/innen – geurteilt wird! Pädagog/innen sprechen hier vom „Pygmalioneffekt“. 

(546) Untersuchungsdesign und -ergebnisse 

Data come from a study with 73 teachers and their 1289 fifth-grade students. Multilevel regression analyses yielded 

three main results. First, Pygmalion effects were found at the individual level for both achievement outcomes. Se-

cond, multilevel mediation analyses showed that teacher expectancy effects were partly mediated by students’ self-

concept. Third, teachers’ average expectancy effects at the class level were found to be nonsignificant when stu-

dents’ prior achievement was controlled. (Friedrich et al. 2015, S. 1) 

(547) Lehrererwartungen haben Folgen für das Mathekönnen ihrer Schüler 

Teachers’ expectancies of their students’ math competences were shown to significantly predict changes in stu-

dents’ math achievement, thus replicating former studies about the Pygmalion effect in a large longitudinal field 

study using two achievement outcomes. (Friedrich et al. 2015, S. 7) 

(548) Lehrererwartungen plus Schülerselbstkonzept 

The association between teachers’ expectancies of their students’ competences and students’ achievements were 

partially mediated by students’ self-concept in math for the math-grade outcome but not for the math-test outco-

me. (Friedrich et al. 2015, S. 8) 

(549) Ergebnis bestätigt den Pygmalion-Effekt 

Teachers form expectancies of their students’ achievements. According to the Pygmalion effect, students perceive 

and react to their teachers’ expectancies, and these perceptions and reactions result in more or less positive learn-

ing outcomes, no matter whether the teachers’ prior expectancies were accurate or not. And indeed, in studying the 

expectations of 73 teachers and the achievements of their fifth-grade students, we found that teachers’ expectan-

cies were positively associated with students’ math achievement at the end of the school year. (Friedrich et al. 2015, 

S. 9) 

(550) Dem Pygmalioneffekt ist Tür und Tor geöffnet 

Die Lehrpersonen haben zu 68 Kindern Bildungsprognosen abgegeben. Diese Prognose bezog sich auf die Frage, 

welche Schulform ein Kind nach der Grundschule besuchen werde. Bei acht Kindern war die Perspektive noch offen, 

aber bei 60 Kindern waren die Lehrpersonen sich ziemlich sicher, auf welche Schule diese nach der Grundschule 

gehen werden. Der Zeitpunkt dieser Befragung war der Anfang des dritten Schuljahres. Ende des dritten Schuljahres 

hatten sich die Prognosen kaum verändert. Nur in wenigen Gesprächssequenzen haben einige Lehrpersonen Zwei-

fel geäußert, Kinder so früh einer Schulform zuzuordnen. Es scheint zum Selbstverständnis und zur ,Kompetenz‘ von 

Grundschullehrerinnen zu gehören, frühzeitig Kinder und ihre Bildungsperspektiven einzuschätzen und festzulegen. 

Damit ist dem Pygmalion-Effekt Tür und Tor geöffnet. Dieselben Lehrpersonen mit einer Ausnahme benutzen keine 

systematischen, transparenten und nachprüfbaren Methoden, um Kinder zu beurteilen. (Allemann-Ghionda et al. 

2006, S. 256) 

(551) Alltagstheorien der Lehrkräfte 

Welche Kriterien spielen für die befragten Grundschullehrpersonen eine wesentliche Rolle, wenn sie über die Bil-

dungsperspektiven der Kinder sprechen? Dies sind Sprachkenntnisse, logisches Denken, Fleiß, eigenständiges Ar-

beiten, Sozialverhalten und der Schulbesuch der Geschwister. Aber das wichtigste Kriterium ist aus der Sicht der 

Lehrpersonen das Elternhaus. Durch die starke Gewichtung des familiären Hintergrundes wird der individuelle Lern-

prozess eines Kindes in hohem Maße an das familiäre Umfeld delegiert, wobei die subjektiven Einschätzungen der 
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‚Bildungsqualität‘ des Elternhauses auf Alltagstheorien der Lehrpersonen beruhen. Einige Zitate von befragten Lehr-

personen sollen hier als Beispiel dienen: 

 Ein Junge, dessen Vater Deutscher und die Mutter Marokkanerin ist, erhielt die Bildungsprognose: „Er könnte die 

Realschule schaffen, wird aber wegen seiner Familie zur Hauptschule gehen müssen“; 

 Ein deutscher Junge aus einer Aussiedlerfamilie wurde als leistungsschwach eingestuft, aber „er wird auf die Re-

alschule gehen können, weil er in Mathe gut ist und die Eltern sehr fleißig sind“; 

 Über ein leistungsstarkes deutsches Mädchen wurde gesagt: „Der Besuch des Gymnasiums hängt von der Ent-

wicklung der Familie ab. Gymnasium bedeutet, dass die Eltern in der Lage sein sollten, das Kind zu unterstützen“. 

 Ein Mädchen mit mittleren Leistungen hat folgende Perspektive: „Sie wird zur Hauptschule gehen, weil sie kei-

nerlei Hilfe zu Hause hat. Die Mutter würde auch den Bus nicht bezahlen“. Im weiteren Verlauf des Gespräches stell-

te sich heraus, dass die Mutter drogensüchtig ist und sowohl die Schule als auch das Jugendamt hilflos sind. 

 Am Schluss sei auf die Aussage zu einem Jungen aus einer Sinti-Familie verwiesen, über den gesagt wurde: „Er ist 

ein auffallend hoch begabter Junge, hat neun Geschwister und lebt in verwahrlosten Familienverhältnissen. Er wird 

von seinen Mitschülern und deren Familien ernährt. Er könnte das Gymnasium mit Leichtigkeit schaffen, aber durch 

seine Familie hat er keine Chance“. (Allemann-Ghionda et al. 2006, S. 257) 

(552) Falsche Sicherheit der Lehrer 

Lehrpersonen zeigen sich in der Grundeinschätzung „leistungsstark–leistungsschwach“ sicher, was angesichts sub-

jektiver Beurteilungskriterien nicht immer plausibel erscheint (s. Ergebnisse aus den Interviews). (Allemann-Ghionda 

et al. 2006, S. 258) 

(553) Selffulfilling prophesy bei schwachen Kindern 

Einiges spricht dafür, dass einmal als schwach „verurteilte“ Kinder möglicherweise aus Resignation nur noch wenig 

Leistungseinsatz bieten. (Allemann-Ghionda et al. 2006, S. 259) 

(554) Die Klage über kindliche Entwicklungsdefizite  fällt auf das Bildungssystem zurück 

Die Klage über kindliche Entwicklungsdefizite und familiäre Distanz zur Schule fällt, wenn ein Bildungssystem eher 

separierend ausgerichtet ist, im Grunde auf das Bildungssystem zurück, weil es in diesem Falle den Schulen offenbar 

nicht oder unzureichend gelingt, defizitäre Ausgangslagen zu überwinden, die Eltern zum Beispiel über das schuli-

sche Angebot oder über den Förderbedarf ihres Kindes zu informieren, ihnen die eigenen Erwartungen zu vermit-

teln und sie in die schulische Arbeit einzubinden. Ein Grundproblem ist die im deutschen System vergleichsweise 

starke Aufgabendelegation an das Elternhaus, sodass die Verantwortung für Schulversagen dorthin abgeschoben 

werden kann. Wie die internationalen Schulleistungsvergleiche zeigen, gelingt es dem deutschen System weniger 

als anderen Bildungssystemen, Unterschiede der familiären und somit sozioökonomischen Voraussetzungen auszu-

gleichen (IZA 2004). Dies ist unter anderem auf Mängel der diagnostischen Kompetenz der Lehrpersonen zurückzu-

führen. (Allemann-Ghionda et al. 2006, S. 261) 

(555) Förderung liegt nicht in der Logik eines frühselektiven Systems 

Wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass die defizitäre Beurteilungspraxis sich nicht oder nicht allein durch Hilflosig-

keit der Lehrpersonen aufgrund fehlender geeigneter Diagnoseinstrumente erklären lässt.Vielmehr wurde die Hy-

pothese gestärkt, dass das Interesse an solchen Instrumenten im deutschen Schulsystem begrenzt ist.Plausibel er-

scheint nämlich, dass die vielen und frühen Selektionsmöglichkeiten in diesem System keinen Bedarf an diagnosti-

scherKompetenz aufkommen lassen. Das hochselektive und separierende deutsche System lässt, so darf man an-

nehmen, im Gegensatz zu integrativen Systemen kaum das Bedürfnis nach einem Instrumentarium der Förderdiag-

nostik aufkommen. Die beherrschende Selektionslogik beeinflusst vermutlich auch die berufliche Sozialisation und 

den Habitus der Lehrpersonen. Schwierige oder schwache Schüler/innen kann man mit bestem Gewissen auf Vor-

bereitungsklassen oder Sonderschulen verweisen, wenn die Repetition als Maßnahme nicht ausreichend er-

scheint.Die Hauptschule erscheint wie geschaffen, ,schwache‘ Schüler/innen mit Sprachdefiziten zu versorgen. (Al-

lemann-Ghionda et al. 2006, S. 261–262) 
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(556) Auslesefunktion bestimmt das Denken 

Unsere Ergebnisse bestätigen, dass die Auslesefunktion die Praxis und das Denken sowohl der Lehrpersonen als 

auch der Eltern beherrscht, womit die soziale Bezugsnorm dominant bleibt. (Allemann-Ghionda et al. 2006, S. 262) 

(557) Lieber intuitiv als elaboriert! 

Besonders auffällig war, dass die beteiligten Lehrpersonen nur stereotype, kaum reflektierte, nur negative Vorstel-

lungen über Migrantenkindern und Mehrsprachigkeit äußerten. Ergebnisse der einschlägigen Forschung über die 

Mehrsprachigkeit insbesondere von Migrantenkindern und neuerer Beurteilungsinstrumente scheinen kaum be-

kannt zu sein. Ein Ziel des Projektes war die Sensibilisierung der Lehrpersonen für die Möglichkeit, weniger intuitive 

und dafür elaboriertere Beurteilungsinstrumente zu verwenden. Dieses Ziel wurde nur in geringem Maße erreicht, 

äußerten doch die meisten Lehrpersonen Vertrauen in ihre eigenen Beurteilungsmethoden und Unmut über die 

umständlichen SEB [Selbsteinschätzungsbogen] und BOB [Beurteilungshilfen für die Lehrpersonen]. (Allemann-

Ghionda et al. 2006, S. 262) 

(558) Defizite der Familien vs Kompetenzmängel der Lehrer 

Inder öffentlichen Debatte über die Wirksamkeit des deutschen Bildungssystems überwiegt, wenn vom Schulversa-

gen der Migrantenkinder die Rede ist, das Argument: „Defizite“ der Familien, während die Kompetenzen der Lehr-

personen kaum Erwähnung finden. (Allemann-Ghionda et al. 2006, S. 263) 

(559) Dreigliedrigkeit beeinträchtigt Beurteilung 

Insgesamt gilt es, in die Baustelle ,Reform der Lehrerbildung‘ so gezielt und verbindlich wie möglich das Vorhaben 

zu integrieren, die Kompetenzen der Lehrpersonen unter Bedingungen der soziokulturellen Heterogenität, der Mig-

ration und der Mehrsprachigkeit zu beschreiben und zu entwickeln (Auernheimer 2002; Allemann-Ghionda 2005). 

Doch die hierarchisch gegliederte Organisation des deutschen Bildungssystems mit seiner Dreigliedrigkeit – verges-

sen wir nicht, dass dieses Merkmal im internationalen Vergleich ein von der OECD mehrfach moniertes Exotikum 

darstellt –bleibt nach wie vor eine ungünstige Voraussetzung, um in der Schulpraxis das Bedürfnis nach gerechter 

und wissenschaftsbasierter Diagnostik und Beurteilung zu wecken. (Allemann-Ghionda et al. 2006, S. 264) 

(560) Erwartungseffekte auf der Ebene von Einzelschülerinnen sind ein gut untersuchtes Phänomen 

Erwartungseffekte auf der Ebene von Einzelschülerinnen und Einzelschülern sind ein gut untersuchtes Phänomen. 

Im Gesamtergebnis zeigt sich, dass Lehrkräfte ihre Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern an ihre Erwartun-

gen anpassen und so Erwartungen zu einem kleinen aber substanziellen Anteil selbsterfüllende Prophezeiungen 

werden können (vgl. den Übersichtsartikel von Jussim & Harber, 2005). (Knigge et al. 2016, S. 159) 

(561) Schularten tragen stereotypische Inhalte in sich 

An important feature of German schools that conveys rather strong stereotypic content is the school track. (Knigge 

et al. 2016, S. 162) 

(562) Es gibt auffällige Stereotypen über Schularten 

Concurrently, stereotypes about school types are very noticeable and diverse between the school types. They can 

be reproduced quite consistently by teachers (Knigge, 2009) and students (Knigge & Hannover, 2011) and show 

substantial relations to motivational foci. (Knigge et al. 2016, S. 162) 

(563) Lehrer gehen mit strukturbezogenen Stereotypen um 

With regard to all other aspects, most teachers appear to hold structurally differentiated stereotypes regarding 

Hauptschule and Gymnasium. (Knigge et al. 2016, S. 183) 
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(564) Inhalt der Stereotypen 

Students of the Hauptschule were stereotypically judged negatively with regard to cognitive potential and behavio-

ur in the classroom. Gymnasium students, in contrast, received positive stereotypic judgements regarding cognitive 

potential, discipline and respectful behaviour. (Knigge et al. 2016, S. 183) 

(565) Deutlicher Zusammenhang zwischen Stereotypen und Erwartungen 

In our investigation we were able to identify substantial relationships between stereotypic beliefs and expectancy-

related measures. (Knigge et al. 2016, S. 184) 

(566) Je weniger Informationen, desto stärker die persönlichen Stereotypen 

We hypothesized that stereotypes would be especially likely to play a role in the formation of expectancies when 

there is a scarcity of real information. In line with that assumption, we found that eff ects on individual and collecti-

ve teacherexpectancies were prominently present in 5th grade, when teachers had little real experience of their 

students and thus relied more strongly on other available information, such as their personal stereotypes. (Knigge 

et al. 2016, S. 184) 

(567) Stereotyp und Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte 

The more positively teachers see their students stereotypically, the stronger are their beliefs that they can support 

them both indidvidually and together with their colleagues. These eff ects are stronger in 5th grade when there is 

less real diagnostic information available to teachers than in 9th grade. (Knigge et al. 2016, S. 185) 

(568) Die erste Studie, die einen Zusammenhang zwischen Stereotypen und Selbstwirksamkeitserwartung der 

Lehrer nachweist 

It is the first to show that teachers’ stereotypes regarding the school type they teach at are connected to their effi-

cacy beliefs. This is a very important result that should inspire new research on Pygmalion effects, this time with a 

focus on the collective dimension of teacher judgements. (Knigge et al. 2016, S. 186) 

(569) Ergebnis des Rosenthal-Experiments (Pygmalion in the classroom) 

These results led the researchers to claim that the inflated expectations teachers held for the target students (and, 

presumably, the teacher behaviors that accompanied those high expectations) actually CAUSED the students to 

experience accelerated intellectual growth. (Cotton 1989, S. 1) 

(570) Erwartung (Definition) 

To expect something is to look forward to its probable occurrence or appearance, according to the AMERICAN 

HERITAGE DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE. TEACHER EXPECTATIONS refer to inferences that teachers 

make about the future academic achievement of students (Cooper and Good 1983). SCHOOLWIDE EXPECTATIONS 

refer to the beliefs held by the staff as a whole about the learning ability of the student body. (Cotton 1989, S. 2) 

(571) Self-fulfilling prophecies vs sustaining expectations 

Self-fulfilling prophecies are the most dramatic form of teacher expectation effects, because they involve changes in 

student behavior. Sustaining expectations refer to situations in which teachers fail to see student potential and 

hence do not respond in a way to encourage some students to fulfill their potential. In summary, self-fulfilling ex-

pectations bring about change in student performance, whereas sustaining expectations prevent change." (p. 93) 

(Cotton 1989, S. 2) 

(572) Hohe Erwartungen als Schlüsselfaktor für erfolgreiche Schulen 

Every study retrieved for this analysis which sought to identify the critical components in effective schools included 

high expectations for student learning among the essential variables identified. The presence of high expectations 

is cited at or near the top of each investigator's list of essential elements, along with such related factors as strong 
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administrative leadership, a safe and orderly environment, schoolwide focus on basic skill acquisition above all 

other goals, and frequent monitoring of student progress. (Cotton 1989, S. 3) 

(573) Lehrer in wenig erfolgreichen Schulen erwarten wenig von ihren Schülern 

Low-achieving schools, meanwhile, are usually found to lack several of these elements. Staff members in these 

schools generally view their students as being quite limited in their learning ability and do not see themselves as 

responsible for finding ways to raise those students' academic performance. Low achievement levels are usually 

attributed to student characteristics rather than the school's managerial and instructional practices. (Cotton 1989, S. 

3) 

(574) Wie wirken sich hohe Erwartungen aus? 

SETTING GOALS WHICH ARE EXPRESSED AS MINIMALLY ACCEPTABLE LEVELS OF ACHIEVEMENT rather than using 

prior achievement data to establish ceiling levels beyond which students would not be expected to progress (Good 

1987)  

DEVELOPING AND APPLYING POLICIES WHICH PROTECT INSTRUCTIONAL TIME, e.g., policies regarding attendance, 

tardiness, interruptions during basic skills instructional periods, etc. (Murphy, et al., 1982)  

DEVELOPING POLICIES AND PRACTICES WHICH UNDERSCORE THE IMPORTANCE OF READING, i.e., written policies 

regarding the amount of time spent on reading instruction daily, use of a single reading series to maintain continui-

ty, frequent free reading periods, homework which emphasizes reading; frequent sharing of student reading pro-

gress with parents, and strong instructional leadership (Hallinger and Murphy 1985; Murphy, et al. 1982)  

ESTABLISHING POLICIES WHICH EMPHASIZE THE IMPORTANCE OF ACADEMIC ACHIEVEMENT TO STUDENTS, e.g., 

minimally acceptable levels of achievement to qualify for participation in extracurricular activities, regular notificati-

on to parents when academic expectations aren't being met, etc. (Murphy and Hallinger 1985) 

Having STAFF MEMBERS WHO HOLD HIGH EXPECTATIONS FOR THEMSELVES as leaders and teachers, taking 

responsibility for student performance (Brookover and Lezotte 1979; Edmonds 1979; Murphy and Hallinger, 1985; 

Murphy, et al. 1982) 

Using SLOGANS WHICH COMMUNICATE HIGH EXPECTATIONS, e.g., "academics plus," "the spirit of our school," 

etc. (Newberg and Glatthorn 1982)  

Establishing a POSITIVE LEARNING CLIMATE, i.e., the appearance of the physical plant and the sense of order and 

discipline that pervades both noninstructional and instructional areas (Edmonds, 1979; Newberg and Glatthorn 

1982; Murphy, et al., 1982) 

"INSISTENT COACHING" of students who are experiencing learning difficulty (Good 1987; Taylor 1986-87) (Cotton 

1989, S. 4) 

(575) Wie wirken sich die Lehrer-Erwartungen aus? 

1. Early in the school year, teachers form differential expectations for student behavior and achievement. 

2. Consistent with these differential expectations, teachers behave differently toward various students. 

3. This treatment tells students something about how they are expected to behave in the classroom and perform on 

academic tasks. 

4. If the teacher treatment is consistent over time and if students do not actively resist or change it, it will likely af-

fect their self-concepts, achievement motivation, levels of aspiration, classroom conduct, and interactions with the 

teacher. 

5. These effects generally will complement and reinforce the teacher's expectations, so that students will come to 

conform to these expectations more than they might have otherwise. 

6. Ultimately, this will affect student achievement and other outcomes. Highexpectation students will be led to 

achieve at or near their potential, but lowexpectation students will not gain as much as they could have gained if 

taught differently (Restated in Good 1987, p. 33). (Cotton 1989, S. 5) 
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(576) Lehrerminderheit mit geringen Erwartungen 

These researchers and others have, however, found that a MINORITY of teachers do: (1) hold unjustifiably low ex-

pectations for student achievement on the basis of factors such as race, gender, or socioeconomic status, which 

have nothing to do with learning potential; or (2) form initial expectations based on appropriate data, but then hold 

to these expectations so rigidly that changes in student skill or motivation levels are not noted or addressed. (Cot-

ton 1989, S. 6) 

(577) Woraus geringe Erwartungen resultieren können 

SEX. Lower expectations are often held for older girls--particularly in scientific and technical areas-- because of sex 

role stereotyping. 

SOCIOECONOMIC STATUS. Teachers sometimes hold lower expectations of students from lower SES backgrounds. 

RACE/ETHNICITY. Students from minority races or ethnic groups are sometimes viewed as less capable than Anglo 

students. 

TYPE OF SCHOOL. Students from either inner city schools or rural schools are sometimes presumed to be less cap-

able than students from suburban schools.  

APPEARANCE. The expense or style of students' clothes and students' grooming habits can influence teachers' ex-

pectations. 

ORAL LANGUAGE PATTERNS. The presence of any nonstandard English speaking pattern can sometimes lead tea-

chers to hold lower expectations.  

MESSINESS/DISORGANIZATION. Students whose work areas or assignments are messy are sometimes perceived as 

having lower ability. 

READINESS. Immaturity or lack of experience may be confused with learning ability, leading to inappropriately low 

expectations. 

HALO EFFECT. Some teachers generalize from one characteristic a student may have, thereby making unfounded 

assumptions about the student's overall ability or behavior. 

SEATING POSITION. If students seat themselves at the sides or back of the classroom, some teachers perceive this 

as a sign of lower learning motivation and/or ability and treat students accordingly. 

NEGATIVE COMMENTS ABOUT STUDENTS. Teachers' expectations are sometimes influenced by the negative com-

ments of other staff members.  

OUTDATED THEORIES. Educational theories which stress the limitations of learners can lead to lowered expecta-

tions. 

TRACKING OR LONG-TERM ABILITY GROUPS. Placement in "low" tracks or groups can cause students to be viewed 

as having less learning potential than they actually have. (Cotton 1989, S. 6–7) 

(578) Keine abschließende Wahrheit 

Researchers and reviewers also note that putting too much faith in APPROPRIATE sources of information, such as 

test scores and cumulative folder information, can lead to unsuitable expectations and treatments. These writers 

warn that these data should not be viewed as the final truth about students' ability, but rather as guides for INITIAL 

placement and instructional decisions. (Cotton 1989, S. 7) 

(579) Die Erwartungen werden in Verhalten übersetzt 

Of course, merely HOLDING certain expectations for students has no magical power to affect their performance or 

attitudes. Rather, it is the translation of these expectations into BEHAVIOR that influences outcomes. (Cotton 1989, 

S. 7) 
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(580) Wenn Lehrer von Schülern wenig erwarten 

Giving low-expectation students fewer opportunities than high-expectation students to learn new material 

Waiting less time for low-expectation students to answer during class recitations than is given to highexpectation 

students 

Giving low-expectation students answers or calling on someone else rather than trying to improve their responses 

by giving clues or repeating or rephrasing questions, as they do with high-expectation students 

Giving low-expectation students inappropriate reinforcement, e.g., giving reinforcement which is not contingent on 

performance 

Criticizing low-expectation students for failure more often and more severely than high-expectation students and 

praising them less frequently for success  

Failing to give feedback to the public responses of low-expectation students  

Paying less attention to low-expectation students than high-expectation students, including calling on low-

expectation students less often during recitations  

Seating low-expectation students farther from the teacher than high-expectation students 

Interacting with low-expectation students more privately than publicly and structuring their activities much more 

closely 

Conducting differential administration or grading of tests or assignments, in which high-expectation students--but 

not low-expectation students--are given the benefit of the doubt in borderline cases 

Conducting less friendly and responsive interactions with low-expectation students than high-expectation students, 

including less smiling, positive head nodding, forward leaning, eye contact, etc. 

Giving briefer and less informative feedback to the questions of low-expectation students than those of high-

expectation students 

Asking high-expectation students more stimulating, higher cognitive questions than low-expectation students 

Making less frequent use of effective but timeconsuming instructional methods with low-expectation students than 

with high-expectation students, especially when time is limited. (Cotton 1989, S. 8) 

(581) Unterschiedliche Haltungen auch ganzen Gruppen gegenüber 

These kinds of differential treatment have been noted in the behavior of some teachers toward different INDIVIDU-

ALS in classrooms, but they are also observed by researchers looking at teachers' behavior toward different ability 

GROUPS in classrooms and in tracked CLASSROOMS. Students in low groups and tracks have been found to get 

less exciting instruction, less emphasis upon meaning and conceptualization, and more rote drill and practice activi-

ties than those in high reading groups and tracks (Brophy 1983; Cooper and Tom 1984; Good 1987; and Good and 

Brophy 1984). Researchers also note that the instructional environment in heterogeneous groups and classes is 

similar to that in high groups and tracks--more demanding, more opportunities to learn, and a warmer socioemoti-

onal climate. (Cotton 1989, S. 8) 

(582) Schüler nehmen die unterschiedlichen Lehrerhaltungen wahr 

Brattesani, et al. (1984), Cooper and Good (1983), Good (1987) and others have conducted research on student 

awareness of differential treatment and have found that students are generally very much aware of it in classrooms 

where it is pronounced. These researchers have also found that student attitudes--and particularly the attitudes of 

low-expectation students- -are more positive in classrooms where differential treatment is low. (Cotton 1989, S. 9) 

(583) Direkte und indirekte Wirkungen der Lehrerhaltungen 

Researchers such as Brattesani (1984), Brophy (1983), Cooper and Tom (1984), Cooper, et al. 1982, Good (1987) and 

Marshall and Weinstein (1984) point out that the negative effects of differential teacher treatment can be either 

direct or indirect. Giving lowexpectation students limited exposure to new learning material and less learning time 



 

 

110 

inhibit their learning in very direct ways. Many of the kinds of differential treatment listed above, however, are indi-

rect in their effects. That is, they give students messages about their capabilities, and to the extent that students 

believe and internalize those messages, their performance can come to reflect the teachers' beliefs about their abili-

ty. In this way, teacher expectation effects are said to be MEDIATED by student perceptions. (Cotton 1989, S. 9) 

(584) Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

Major findings presented in the research on schoolwide and teacher expectations include: 

Expectations, as communicated schoolwide and in classrooms, can and do affect student achievement and attitu-

des. 

High expectations are a critical component of effective schools. In effective schools, high expectations are commu-

nicated through policies and practices which focus on academic goals. 

Teacher expectations and accompanying behaviors have a very real--although limited--effect on student perfor-

mance, accounting for five to ten percent of student achievement outcomes. 

Communicating low expectations has more power to limit student achievement than communicating high expecta-

tions has to raise student performance. Younger children are more susceptible to expectancy effects than are older 

students. Most teachers form expectations on the basis of appropriate information, such as cumulative folder data 

and change their expectations as student performance changes. 

A minority of teachers form expectations based on irrelevant factors such as students' socioeconomic status, raci-

al/ethnic background, or gender. A minority of teachers see student ability as static, and thus do not perceive and 

respond to changes in students' performance in such a way as to foster their growth. A minority of teachers treat 

low-expectation students in ways likely to inhibit their growth, e.g., by exposing them to less learning material and 

material that is less interesting, giving them less time to respond to questions, and communicating less warmth and 

affection to them. 

Teachers who form expectations based on inappropriate data, are rigid and unchanging in their expectations, 

and/or treat low-expectation students in inhibiting ways are generally not aware of their harmful thinking and be-

haviors. When teachers engage in differential treatment of high- and low-expectation students, students are aware 

of these differences. 

Low-expectation students have better attitudes in classrooms where differential treatment is low than in classrooms 

where it is high. 

In the hands of some teachers, low groups and low tracks are subject to the same kinds of limiting treatment as are 

individual low-expectation students-- with the same negative effects. 

The negative effects of differential teacher treatment on low-expectation students may be direct (less exposure to 

learning material) or indirect (treating students in ways that erode their learning motivation and sense of self-

efficacy). Training can enable school staff members to become aware of their unconscious biases and differential 

treatment of students, and help them to make positive changes in their thinking and behavior. (Cotton 1989, S. 9–

10) 

Hier noch ein Aufsatz aus dem englischen Sprachraum, der sich mit dem Problem der Etikettierung von Schülern 

(labelling) auseinandersetzt. 

(585) Robert Rosenthals Studie 

In a classic study performed by Robert Rosenthal, elementary school teachers were given IQ scores for all of their 

students, scores that, unbeknownst to the teachers, did not reflect IQ and, in fact, measured nothing. Yet just as 

researchers predicted, teachers formed a positive expectation for those students who scored high on the exam vs. 

those who scored low (Harris, 1991).  



 

 

111 

(586) Das Lehrerverhalten passt sich den Erwartungen an:  

First, the teaching climate was drastically different depending on if a “smart” child asked questions, or offered ans-

wers, vs. if a “dumb” child performed the same behaviors. The former was met with warm and supportive feedback 

while the latter was not.  

Second, the amount of input a teacher gave to a “smart” student was much higher, and entailed more material 

being taught, vs. if the student was “dumb”.  

Third, the opportunity to respond to a question was only lengthened for students identified as smart.  

Lastly, teachers made much more of an effort to provide positive and encouraging feedback to the “smart” children 

while little attention/feedback was given to the “dumb” students, even if they provided the correct answer. (Ercole 

2009, S. 5) 

(587) Die Schüler werden, was die Lehrer erwarten 

Thus because students’ self perceptions, such as self efficacy, goal orientation, and/or autonomy, are robust indica-

tors of motivation and performance in school (Furrer & Skinner, 2003) the students who are continually rewarded 

by their teacher begin to see themselves as good students, and become motivated to learn and do well, while those 

who do not receive positive feedback inevitably abandon their motivation to do well, causing their academic poten-

tial to suffer, becoming the very individuals their teachers expected them to be. (Ercole 2009, S. 5–6) 

(588) Etiketten werden von nachfolgenden Lehrern beibehalten 

Yet if students are continually progressing to higher grades and different schools, these initial teacher evaluations 

should have little impact on these students once they have new teachers. Unfortunately, because many teachers 

rely on previous evaluations from other teachers as a way to evaluate incoming students (Harris, 1991), these labels 

inevitably follow the student throughout their academic career, making it difficult, if not impossible, for those la-

beled as poor students to ever reach their true, academic potential. (Ercole 2009, S. 6) 

(589) Etikett - erwartetes Verhalten - Bestätigung des Etiketts 

As Labeling theory clearly illustrates, both the social and academic deviant, once labeled as such, are forced to carry 

these labels with them, performing the very behavior society expects of them, inevitably leading to confirmation 

bias. (Ercole 2009, S. 7) 

(590) Self-fulfilling prophesy 

Because these teachers only know these students as poor students, they consequently do not put in the effort to 

challenge these students academically, and thus because their poor reputation is constantly following them, these 

students never get the opportunity to prove that they can be good students and, instead, perform the only way 

they know how to: poorly.  

This phenomenon has been defined as a self-fulfilling prophesy, and ... negative academic labels may be pushing 

students into greater academic failure. (Ercole 2009, S. 8) 

(591) Alienation 

Alienation, as a result of being negatively labeled, is another consequence that has been thoroughly researched in 

the criminological literature. As a result of individuals being labeled as criminal, there is a fear of getting too close 

to these individuals, too close to these stigmatized persons, much like the discomfort we feel when having to sit 

next to a physically disabled individual (Hilton & Von Hippel, 1996). In fact, many will try to avoid this predicament 

at all cost, resulting in the isolation, as well as alienation, of the stigmatized person.  

This feeling of not belonging, as a result of a negative label, is not just limited to criminals, but has also been 

documented in adolescent research, particularly with students who do not perform well academically. (Ercole 2009, 

S. 8) 
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(592) Ergebnis: Etiketten sind lange wirksam 

The findings indicate that labeling in the classroom setting is a real occurrence which has the potential to have long 

lasting, and even negative, consequences for students as they transition to higher levels of education. Teachers’ 

labels of students’ behavioral engagement and school related helplessness were the best predictors of students’ 

academic performance and engagement in health risk behaviors. (Ercole 2009, S. 22) 

(593) Die Wirkung von Etiketten verschlimmert sich in "niedrigen" Schulen 

The effects of labeling were also found to be exacerbated by whether or not the student attended a low vs. high 

SES school. Specifically, poor performing students at low SES schools were rated as more helpless and less behavio-

rally and emotionally engaged than poor performing students at high SES schools. (Ercole 2009, S. 23) 

(594) Kein "Neustart" in der neuen Schule 

Yet if poorly adjusted students from middle school have internalized this label, if they now see themselves as being 

incapable of being a good student, they will inevitably continue to do poorly in high school despite the opportunity 

to “shed” that image and start anew. 

This would explain why individuals who did poorly in eighth grade continued to do poorly in ninth grade, as well as 

continued to engage in risky health behaviors. (Ercole 2009, S. 23) 

(595) Folgen negativer Etiketten beim Übergang 

If an individual sees themselves as a poor student in middle school, not only is this label likely to impact them as 

they transition to high school, but as the results indicate, it may affect them to a much greater extent, further in-

creasing their likelihood of engaging in health risk behaviors. As previous findings have indicated, the more these 

poorly adapted students become disengaged with the schooling process, the more isolated and helpless they 

become. In turn, they may involve themselves in risk seeking behavior, ultimately resulting in an increased drop out 

rate (Caraway et al., 2003; Little & Garber, 2004). Such negative consequences are further exacerbated as a result of 

transitioning to a new school (i.e. middle school to high school). (Ercole 2009, S. 24) 

(596) Ergebnis: Etiketten und self-fulfilling prophesy 

Clearly this finding supports the original hypothesis and ultimate purpose of this current research, which was to 

illustrate that negative labels have the potential to follow a student as they progress to higher levels of education as 

a result of their academic information being passed from one teacher to the next.  

It was reasoned that these evaluations would influence the current teacher’s perception of the poor performing 

student, resulting in confirmation bias, or seeking out information that supports the label of that student, enabling 

that label to persist as a result of a self fulfilling prophesy, where students continue to act out the behaviors expec-

ted of them (Lilly, Cully, & Ball, 2007). (Ercole 2009, S. 24–25) 

(597) Etikettierung ist besonders problematisch, weil meist unbewusst 

As stated before, what makes labeling in the classroom so problematic is that like other types of stereotyping, it is 

an unconscious process and thus done automatically. After all, the goal of the educational system within this count-

ry is to provide every student with equal access and equal opportunity to a quality education, and thus many indi-

viduals who become teachers do so because they want to enact these goals within their own classrooms, with their 

own students. 

Yet these good intentions are quickly undermined when these teachers begin to treat their students differently 

based on their academic achievement, and because they believe so strongly in creating an environment free of 

discrimination and favoritism, it becomes difficult for them to acknowledge the discrepancy between their cogniti-

ons and their actions. Thus similar to unintentional, covert racism, unintentional labeling is probably the most dan-

gerous kind of labeling, because it is practiced by well intentioned individuals who do not see themselves as being 

biased, which makes eliminating it extremely difficult (Mio, Barker, Tumambing, 2009). (Ercole 2009, S. 30–31) 
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In Bayern gibt es die so genannte „Zweitqualifikation“: dabei lassen sich ausgebildete Realschul- oder 

Gymnasiallehrer au den Unterricht in Grund- oder Mittelschule vorbereiten. Hier ein Beispiel dafür, wie negative 
Stereotypen schon in der Lehrerausbildung mit aufgenommen werden (Interviewmaterial). 

(598) Gymnasiallehrerin kannte nur die Vorurteile 
BLLV: Sie wollten beide Gymnasiallehrerin werden, unterrichten nun aber an einer Mittelschule. Ist das so, wie Sie es sich 

vorgestellt haben? 

Monika Faltermeier: Nein. In dem Moment, in dem ich den Vertrag unterschrieben hatte, habe ich mir wahnsinni-

ge Sorgen gemacht, weil ich bloß die Vorurteile kannte, also dass dort schwierige Schüler sind, die sich alle nicht 

benehmen können. (Interview mit Monika Faltermeier & Julia Hanglberger, 17.05.2017, S. 1) 

(599) Was über die Mittelschule erzählt wird 
BLLV: Was haben Sie denn erzählt bekommen? 

Monika Faltermeier: Die härteste Geschichte war, dass es angeblich in München irgendwo eine Mittelschule geben 

soll, wo es so rabiat zugeht, dass Begleitpersonal dabei sein muss, wenn man in die Pause geht, damit dem weibli-

chen Lehrpersonal kein Halbstarker blöd kommt. Sowas wird immer noch überall rum erzählt und dann denkt man 

sich natürlich: Oh Gott, oh Gott. (Interview mit Monika Faltermeier & Julia Hanglberger, 17.05.2017, S. 1) 

(600) Das schlechte Bild der Hauptschule verfestigt sich durch die Flüchtlinge 

Julia Hanglberger: Viele Bekannte haben komisch reagiert. Sie haben nicht gesagt: Cool, du hast eine Stelle an 

einer Mittelschule, herzlichen Glückwunsch! Sondern: Mittelschule. Aha. Willst du dir das wirklich antun? Ich hab das 

Gefühl, dass es in der Mitte der Gesellschaft immer noch ein sehr schlechtes Bild von der früheren Hauptschule jetzt 

Mittelschule gibt, und durch die Flüchtlinge, die wir an diesen Schulen auch unterrichten, hat sich das jetzt dum-

merweise noch verfestigt. (Interview mit Monika Faltermeier & Julia Hanglberger, 17.05.2017, S. 1) 

(601) Übelste Gerüchte 

Monika Faltermeier: Da gehen die übelsten Gerüchte rum. Ich hatte gestern zum Beispiel eine Schulführung und 

da hat mich eine Mutter allen Ernstes gefragt, wie das denn so ist, mit den Drogen bei uns, weil doch an den Mittel-

schulen in der Großstadt angeblich so viel gedealt wird, und da musste ich sagen: Bei uns gibts keine Drogen. Kau-

gummi vielleicht das ist bei uns die Droge. (Interview mit Monika Faltermeier & Julia Hanglberger, 17.05.2017, S. 2) 

(602) Frühe Schülerstereotypen 

Zusammenfassend erlauben die Ergebnisse dieser Studie die Annahme, dass differenzierte Schülerstereotype schon 

zu einem frühen Zeitpunkt der Ausbildung bei angehenden Lehrkräften existieren. Nicht eindeutig zu klären ist die 

Frage, ob bereits die geringe praktische Lehrerfahrung ausreichend ist, um ein differenziertes Set von Schülerstere-

otypen auszubilden und sich somit die Entwicklung von Schülerstereotypen mit hoher Geschwindigkeit vollzieht, 

oder ob sich das unerwartet differenzierte Schülerstereotypenset nicht bereits vor Beginn der Ausbildung, bei-

spielsweise in der Schulzeit der Lehrkräfte, entwickelt hat und mit in die Ausbildung hineingetragen wurde. (Hörs-

termann et al. 2010, S. 154–155) 

(603) Die Hauptschule wird als Restschule stigmatisiert 

Die Hauptschule wird als „Restschule“ stigmatisiert. Sie gilt als Sammelbecken für minder erfolgreiche oder mehr-

fach risikobelastete Kinder und Jugendliche; im schlimmsten Fall wird sie als Durchgangsstation für spätere Trans-

ferleistungsabhängige denunziert. Tatsächlich bietet der Hauptschulstatus, der den Schülerinnen und Schülern im 

gegliederten Schulsystem zugewiesen wird, um „begabungsadäquat“ zu lernen, nur noch geringe konstruktive Ent-

wicklungsperspektiven. An der eingeschlagenen Schullaufbahn haften die gesellschaftlichen Makel der Inkompe-

tenz und des Verlierens. Sie belasten den Identitätsbildungsprozess in einer ohnehin kritischen Phase der Selbstfin-

dung schwer. (Veith und Völcker 2015, S. 857) 
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(604) Negativste Selbstdeutungen an kooperativen Gesamtschulen 

Etwa drei Viertel der Befragten charakterisieren sich selbst und die Gruppe der Hauptschülerinnen und Hauptschü-

ler als gesellschaftlich entwertet. Dabei variiert der Grad der selbstbezüglichen Stigmawahrnehmung in Abhängig-

keit vom jeweiligen Schultypus. Für die Schülerinnen und Schüler, die den Hauptschulbildungsgang an Kooperati-

ven Gesamtschulen besuchen, konnten in allen Dimensionen die geringsten, sprich negativsten Selbstdeutungen 

beobachtet werden (Veith und Völcker 2015, S. 864) 

(605) Im Bereich der Motivation und an Schulen mit mehreren Bildungsgängen wird der Makel am deutlichsten 
empfunden 

Werden die Antworten der Schülerinnen und Schüler aufgeschlüsselt nach Schultypen und Stigmadimensionen 

kumuliert, dann wird deutlich, dass im Bereich der Motivation die gravierendsten Makel empfunden werden. Im 

Hauptschulbildungsgang der Kooperativen Gesamtschulen waren es insgesamt 80.9 % der Befragten, welche die 

zugehörigen Items negativ bewerteten und damit sich selbst und der Gruppe der Hauptschüler einen schwachen 

Antrieb zum Lernen attestierten. Der jeweils verbliebene Anteil von 19.1 % der Schülerinnen und Schüler nutzte 

entweder die neutrale oder in Teilen auch die positiven Antwortoptionen. Es fällt auf, dass die Stigmawerte an den 

Schulen mit mehreren Bildungsgängen in nahezu allen Dimensionen ausgeprägter sind als an der Hauptschule.4 

Offenbar wird der Makel des Hauptschülerstatus gerade in Schulen mit differenzierenden Kurs- oder Trackingsys-

temen besonders stark empfunden. (Veith und Völcker 2015, S. 864) 

(606) Nicht die Hauptschule wird verschmäht, sondern ihre Position im System 

Das wiederum spricht dafür, dass der schlechte Ruf der Hauptschule weniger mit Schulmerkmalen, sondern in erster 

Linie mit ihrer schwachen Stellung im System der weiterführenden Schulen zusammenhängt. Sie ist keine Alternati-

ve, die man gerne wählt, sondern das schlechte Los, das übrigbleibt, wenn die anderen Plätze verteilt sind. Gerade 

deshalb wird sie von der Mehrheit der Eltern- und Schülerschaft verschmäht. (Veith und Völcker 2015, S. 864) 

(607) "Du Hauptschüler" ist eine self fulfiling prophesy 

Unabhängig davon, wie gut die pädagogische Qualität von Hauptschulen oder Hauptschulbildungsgängen tatsäch-

lich ist, wird mit dem Hauptschülerstatus eine Vielzahl gesellschaftlich degradierend wirkender und sozial abwer-

tend einsetzbarer Zuschreibungen assoziiert. Spätestens mit der Zuweisung der in der Sekundarschulsystemkonkur-

renz abgehängten Hauptschülerposition müssen sich die Schülerinnen und Schüler mit den damit verbundenen 

negativen Rollenattributen auseinandersetzen. Sie tun dieses gleichzeitig in dem Empfinden marginalisierter Aus-

sortierter sowie in dem Bestreben, ihre Selbstachtung zu schützen und ihren Selbstwert aufrechtzuerhalten, durch 

Abgrenzung und Abwehr. Indem sie dieses tun – und darin liegt die ganze Tragik der Hauptschulsozialisation –, 

produzieren und reproduzieren sie für sich selbst und ihre unterschiedlichen Bezugspartner und -gruppen die so-

zialen Vorurteile, von denen sie sich zu distanzieren versuchen. Statt sich auf einen Bildungsgang einlassen zu kön-

nen, der sie schulisch auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben als Arbeitnehmer, Bürger und Individuum vorbe-

reitet, werden sie von Beginn an mit Perspektiven des Scheiterns, des Minderberechtigten und des Abweichens 

konfrontiert. Damit erzeugt der Hauptschülerstatus und mit ihm die Hauptschulsozialisation, losgelöst von der Ein-

zelschule, Wirkungen, die weder politisch noch pädagogisch gewollt sein können. Im bestehenden Schulsystem 

werden diese Effekte dadurch verstärkt, dass die aussortierten Schülerinnen und Schüler sich durch äußere Differen-

zierungsmaßnahmen in homogenen Lerngruppen wiederfinden. Da sie sich selbst in der Mehrzahl als Stigmaträger 

definieren, werden kontraproduktive Gruppendynamiken angestoßen, die die Lehrkräfte in der Breite nicht auffan-

gen können. (Veith und Völcker 2015, S. 872–873) 

(608) Die Schulform Hauptschule hat ihre pädagogische Legitimation verloren 

Folgt man dieser Argumentation, hat die Hauptschule als Schulform ihre pädagogische Legitimation verloren – und 

zwar nicht deshalb, weil die pädagogische Arbeit an den einzelnen Hauptschulen vermeintlich schlechter wäre, son-

dern weil sie schulsystemisch nicht mehr konkurrenzfähig ist. Ihre daraus resultierende Rufschädigung ist inzwi-

schen so weit fortgeschritten, dass sie von der überwiegenden Mehrheit der Eltern- und Schülerschaft verschmäht 

und aktiv gemieden wird. Hauptschülerin oder Hauptschüler zu sein, bedeutet, vor sich selbst und anderen unent-

wegt erklären zu müssen, warum man der Schmach der negativen Auswahl nicht entgehen konnte und sich jetzt im 

Bildungsgang der „Dummen“, „Asozialen“, „Aussortierten“ und „Mehrfachrisikobelasteten“ wiederfindet. Wie viel 
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konstruktive Lernmotivation dadurch absorbiert wird, lässt sich nur erahnen. Wer die Hautschule in der alten Form 

noch irgendwie retten will, macht sich sehenden Auges einer fortgesetzten „institutionalisierten Identitätsbeschädi-

gung“ (vgl. Solga, 2010) schuldig. Die hier nur auszugsweise vorgestellten Untersuchungsergebnisse sind ein weite-

res Indiz für die Schwächen einer an traditionellen Auslesepraktiken orientierten Bildungspolitik. Die Schülerinnen 

und Schüler sind die Leidtragenden, weil sie sich mit einem systemisch erzeugten Makel auseinandersetzen müssen, 

den sie als Person nicht verantworten können, aber im Laufe ihrer Schulzeit durch Selbstabwertung zu verantworten 

lernen. Eine pädagogisch verantwortliche Wahrnehmung der mit dem staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag 

gesetzten Ziele jedenfalls sieht anders aus. (Veith und Völcker 2015, S. 873) 

(609) Inhalte des Hauptschüler-Stereotyps 

Doch die Begriffe „Hauptschule“ und „Hauptschüler“ sind seit einigen Jahren mit einer Fülle von negativen Assozia-

tionen aufgeladen. Fragt man Hauptschüler, was ihrer Meinung nach andere über sie denken, wählen sie abwerten-

de Bezeichnungen wie „dumm“, „faul“ oder „Psycho im Kopf“. Manche Hauptschullehrer beschreiben ihre eigene 

Schule als „Irrenhaus“, „Idiotenschule“ oder „Behindertenschule“. (Wellgraf 2015, S. 375) 

(610) Verachtung von Hauptschülern ab Schulwechsel 

Die Verachtung von Hauptschülern entfaltet bereits zu Beginn der Hauptschulzeit ihre destruktive Wirkung. Kaum 

jemand geht freiwillig an eine Berliner Hauptschule. Viele Lehrer wurden unfreiwillig an die Schule versetzt und 

gratulieren sich gegenseitig, wenn ihre Versetzungsanträge „endlich“ genehmigt werden. Schüler und Schülerinnen 

wechseln am Ende ihrer Grundschulzeit zwar mit unterschiedlichen Motiven und Vorstellungen an eine Berliner 

Hauptschule, doch viele von ihnen empfinden die häufig ungewollte Zuweisung zu diesem Schultyp als eine per-

sönliche Niederlage. In retrospektiven Bemerkungen wie „ich wollte eigentlich nicht hierher“ oder „die haben mich 

einfach hier hingeschickt“, wird deutlich, dass die Schulwahl weniger als eine selbstmotivierte Entscheidung, son-

dern als weitgehend vor und fremdbestimmt wahrgenommen wird. (Wellgraf 2015, S. 376) 

(611) Stereotyp eines Sozialarbeiters (anonymisiert) 

So bezeichnet Herr Lotringer den Hauptschulabschluss in Gegenwart der Schülerin als „Schrott“ und vergleicht die 

meisten Bewerbungen mit „Sputniks im Weltall“. (Wellgraf 2015, S. 376) 

(612) Beispiele für das schlechte Bild der Hauptschule 

Klassenbedingte Ausschlussmechanismen sind offenbar so heikel, dass sie nicht im persönlichen Gespräch disku-

tiert, sondern bevorzugt indirekt geregelt werden. Auch über diese Episode hinaus kann man immer wieder be-

obachten, wie das überwältigend negative Bild der Hauptschule und die moralische Abwertung von Hauptschülern 

in medialen und politischen Diskursen indirekt die Selbsteinschätzungen der Schüler und Lehrer sowie die gesamte 

Atmosphäre innerhalb der Schule prägen. Die Ursachen für das schlechte Bild der Hauptschule liegen in den struk-

turellen Bedingungen des deutschen Bildungssystems, aber auch in den begleitenden und zumeist legitimierenden 

Mediendiskursen begründet. Hauptschüler gelten medial als Sinnbild für die „Unterschicht“ – ein pejorativer Begriff, 

der nicht nur auf eine unterprivilegierte soziale Lage verweist, sondern auch auf negative Eigenschaften seiner Trä-

ger wie „bildungsresistent“, „dumm“ und „moralisch verwahrlost“ (Lindner 2008, 15). Selbst wenn die von mir be-

gleiteten Hauptschüler die Bezeichnung „Unterschicht“ selbst nicht verwenden, so werden sie doch auf vielfältige 

Weise mit diesen Zuschreibungen konfrontiert. (Wellgraf 2015, S. 377) 

(613) Selbstverständliche Verachtung 

Die gesellschaftliche Verachtung von Hauptschülern funktioniert auf eine so alltägliche und scheinbar selbstver-

ständliche Weise, dass sie selbst von denjenigen unbewusst fortgeschrieben wird, die den Schülern versuchen zu 

helfen. (Wellgraf 2015, S. 377) 

(614) Folgen der negativen Stigmatisierung 

Die Zeit nach Verlassen der Schule ist für die von mir begleiteten Berliner Hauptschüler von Sorgen, Misserfolgen 

und Demütigungen geprägt. Bereits in der Hauptschule wird ihnen lediglich eine Karriere als Hausfrau, Krimineller 
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oder Hartz-IV-Empfänger prophezeit, nach der Hauptschule scheitern sie häufig bei Bewerbungsgesprächen, Ein-

stellungstests oder dem Versuch, ihren Schulabschluss zu verbessern. Sie fühlen sich als Praktikanten oder kostenlo-

se Arbeitskräfte ausgebeutet und von wirtschaftlichen Entwicklungen benachteiligt. Die Aufrechterhaltung eines 

positiven Selbstentwurfes erscheint unter diesen Umständen zunehmend fraglich, da Hauptschulabgängern syste-

matisch Handlungsoptionen verstellt und Gratifikationen verweigert werden. Viele von ihnen machen daraufhin 

Erfahrungen im Scheitern. Sie werden aufgrund mangelnder Ressourcen und fehlender Anerkennung immer wieder 

in mitunter als existenziell wahrgenommene Problemlagen verwickelt. (Wellgraf 2015, S. 377) 
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5. 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.  

5.1. 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. 

(615) Fazit: Im Sinne der optimalen pädagogischen Förderung nach pragmatischen Lösungen auch in der 

Organisationsstruktur suchen 

Insgesamt legen die Forschungsergebnisse pragmatische Optionen nahe. Verschiedene Organisationslösungen der 

Bildungsgänge 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 Bildungsgängen. (Fend 2008) 

(616) 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 Bil-

dungssegmente verbunden sein, die nicht von finanzkräftigen Nachfragegruppen aufgesucht werden. Das allge-

meine Niveau des Bildungswesens erhöht sich dann nicht, die Verbesserung ist auf bevorzugte Segmente be-

schränkt. 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) 

(617) 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 vorzu-

zeigen helfen. Die Anstrengungen der Schule richten sich hier dann darauf, das eigene Angebot so zu »verkaufen«, 

dass möglichst finanzkräftige, interessierte und bildungsorientierte Elternhäuser ihre Kinder in solche Schulen schi-

cken. Die Fähigkeit, problematische Kinder »draußen« zu halten, wird zur zentralen Voraussetzung, ein hohes Ni-

veau 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 »proble-

matischen« Schulen, die eingerichtet werden, um den Gesetzen der allgemeinen Schulpflicht zu genügen. (Fend 

2001, S. 43) 
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(618) Stärkung eines Bildungssystems 

Wer ein Bildungssystem insgesamt »stark« machen möchte und daran interessiert ist, dass auch weniger privilegier-

te Bevölkerungskreise in den Genuss eines gut ausgestatteten Bildungswesens kommen, der muss für »starke« 

Rahmenbedingungen sein: 

– für klare curriculare Vorgaben, 

– für eine kontinuierliche Leistungsprüfung in curricular abgestimmter Weise, also für eng an das Unterrichtete an-

gelehnte Prüfungen, 

– für extern abgesicherte Leistungsniveaus, die nicht durch ein standardisiertes Testsystem zu lehrplanfernen Prü-

fungen degenerieren, und 

– für ein System der Gleichversorgung der einzelnen Schulen in personeller und materieller Hinsicht. (Fend 2001, S. 

45) 

(619) 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) 

(620) Was hat die Studie gezeigt? 

In der Frage, ob sie eine Lehre gemacht oder einen akademischen Abschluss erworben haben, unterscheiden sich 

die ehemaligen 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 unterpri-

vilegierten Schichten zu einer höheren Ausbildung zu verhelfen. Allerdings: Während der Schulzeit fielen die fami-

liären Unterschiede an Gesamtschulen durchaus weniger ins Gewicht. (Fend 2009) 

(621) 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 Bildungsgerech-

tigkeit ist das zentral. Um sie zu verbessern, reicht es nicht, das Schulsystem zu betrachten. Wir müssen die gesamte 

Bildungsbiographie in den Blick nehmen und schauen: Wo sind die Übergänge und Schwellen, an denen Kinder aus 

unterprivilegierten Familien sozusagen herausfallen? (Fend 2009) 

(622) 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 unterschiedlichen Bildungssystemen auf die  Bildungsverläufe und auf die Leistungen auswirkt. In dieser 

ersten Forschungsphase konnte gezeigt werden, dass die Gesamtschulen den erhofften Effekt hatten: Sie reduzier-

ten die Ungleichheit der Bildungsverläufe deutlich. (Fend) 

(623) 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 Bildungsgerechtigkeit angeht, im Vorteil waren. 

Aber in der Langzeitperspektive, also was die weiteren Lebensverläufe bis zum 35. Lebensjahr angeht, verflüchtigten 

sich diese Auswirkungen zunehmend.  (Fend) 
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(624) Eine frühe Trennung verfestigt Chancenungleichheit 

Eine frühe Trennung der Schüler bei geringer späterer Durchlässigkeit der Bildungsgänge verfestigt herkunftsbe-

dingte Chancenungleichheit. (Fend) 

 

5.2. Auf dem Weg in die neue Gliedrigkeit 

(625) Schulen der Zukunft 

Schulen der Zukunft werden daraus nur, wenn sie die Kriterien des Deutschen Schulpreises der BOSCH-Stiftung 

erfüllen: Leistungen müssen sich an den Ausgangslagen der Schüler bemessen; produktiver Umgang mit Verschie-

denheit; die Schüler sollen lernen, ihr Lernen selber in die Hand zu nehmen; Förderung von Gemeinsinn und acht-

samem Umgang miteinander; ein anregungsreiches Schulklima. (Herrmann 2012) 

(626) 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) 

5.2.1. Strukturelle Aspekte 

(627) 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 ho-

hen Bedeutung von Bildung generell und einem hohen Bildungsniveau, angesichts von gesellschaftlichen Individua-

lisierungstheorien (mit hohem Anspruch an die individuelle Flexibilität und Eigenständigkeit) und Globalisierungs-

tendenzen, wäre eine frühzeitige Festlegung in gegliederten Systemen kontraproduktiv. In Anbetracht der Überlap-

pungskurven, 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 Integrationsmodellen und -prozessen in 

unterschiedlichen Bereichen (...) eher begründet werden, weil sie flexibler an individuelle Verläufe adaptieren kön-

nen. (Bohl 2013, S. 102f) 

(628) Gemeinschaftsschule als die bessere Alternative 

Insgesamt zeigt sich trotz uneinheitlicher Befunde, dass eine längere, über die Grundschulzeit hinausgehende ge-

meinsame Lernzeit oder die Einführung einer integrierten Schulart wie die Gemeinschaftsschule einen Beitrag zu 

mehr Bildungsgerechtigkeit darstellen, weil Effekte leistungsfremder und stark schichtspezifisch oder migrationsbe-

dingt 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 sozioökonomischen Hintergrund profitieren. 

(Bohl 2013, S. 104) 

(629) Keine Basis mehr für gegliedertes Schulwesen 

Es lässt sich festhalten, dass die demografische Entwicklung einem vielfach gegliederten Schulwesen die existenzbe-

rechtigende Basis entzieht (vgl. dazu das Gutachten von Bargel/Bargel 2010, die differenzierte Daten zum Zusam-

menhang von Schulstandorten 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 Übergangs-
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zahlen 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 Schülergruppe gemeinsam lernt, die sich 

beim schulischen Lernen - bedingt durch ihren sozialen und ethnischen Hintergrund - schwer tut. Das anregungs-

ärmere Entwicklungsmilieu dieser Schulart führt immer mehr dazu, dass sich die Schüler/innen weniger günstig 

entwickeln, als sie es würden, wenn sie in einem anregungsreicheren Milieu lernen könnten (Kap. 6). »Eine zuneh-

mende 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 zweigliedrigen Schulsystemen praktisch nicht anzutreffen« (Baumert/Stanat/Watermann 

2006, S. 177).  (van Ackeren 2013, S. 117) 

(630) 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 Bildungsgerech-

tigkeit und einer intensiven Förderung aller Schülerinnen und Schüler darstellt. Im Laufe dieser Diskussion sind 

ideologische Positionen wiederholt worden, die aus der Geschichte des Problems hinlänglich bekannt sind, jedoch 

noch nie einen wirklichen Fortschritt erbracht haben (Oelkers 2006). Soll das anders werden, dann sind Versuche 

angebracht, die vor allem die Sekundarstufe I betreffen. (Bertelsmann Stiftung 2009, S. 32) 

(631) 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) 

(632) 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 ange-

passte Bildungswege einbinden müssen. Demgegenüber erreichen Schulsysteme, die von vornherein unterstellen, 

dass die Schülerinnen und Schüler für unterschiedliche Laufbahnen bestimmt sind, und die dementsprechend un-

terschiedliche Erwartungen an sie richten und sie in unterschiedliche Schulen, Klassen und Klassenstufen einteilen, 

oft weniger ausgewogene Ergebnisse, ohne dass die Gesamtleistung besser ausfiele. (OECD 2010, S. 18) 

(633) Gymnasiale Abschlüsse an Gemeinschaftsschulen 

Gemeinschafts- bzw. Gesamtschulen haben nur dann eine systemverändernde Wirkung, wenn die Gleichberechti-

gung der Abschlüsse mit dem Gymnasium gegeben ist. (Herrmann 2012) 

(634) Kein Kind soll zurückbleiben 

Kein Kind soll zurückbleiben - aber wie? 

Nur so: 

 Das Prinzip der gewollten Begünstigung/Benachteiligung – die Vorverlegung des Zugangs zu späteren Lebens-

chancen 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 indi-

vidueller Potentiale, die für nachschulische Anforderungen anschlussfähig sind 

 Nicht Differenzierung, sondern Individualisierung ist angesagt: dies ist die Voraussetzung für Zugangs- und 

Teilhabe-Gerechtigkeit. 
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Der Weg dahin ist die Sekundarschule für alle Kinder, herkömmlicherweise Sek I genannt; sie umfasst die (her-

kömmlichen) Klassenstufen 5 – 10. (Herrmann 2009a, S. 16) 

(635) 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“) 

 erte Anschlüsse in die Berufsausbildung oder in ande-

re weiterführende Schulen (neben der Sek II). (Herrmann 2009a, S. 17) 

(636) Tillmann und Klemm: sich vom System der Sek I verabschieden 

Auch wenn Klaus-Jürgen Tillmann und Klaus Klemm angesichts der Leistungsschwäche unseres gegliederten Sys-

tems 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 aufzugeben und der Politik zu raten, sich von dem leistungsschwachen, sozi-

al selektiven und zunehmend schwerer finanzierbaren System der Sekundarstufe I zu verabschieden. (Merkelbach 

2006, S. 10) 

(637) 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) 

(638) 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 las-

sen sich wirkliche Fortschritte nur dann erzielen, wenn die Aufteilung der Schüler signifikant nach hinten verlagert 

wird. (Wößmann 2013, S. 53) 

(639) 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 Schul-

formen sichergestellt werden könnte. (Wößmann 2013, S. 54) 

(640) 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 Schulsys-

tems überhaupt eingelöst werden? Das Paradigma der Inklusion, und damit u. a. die Wertschätzung von Heteroge-

nität innerhalb von Lerngruppen, stellt nicht nur die Sonderschule, sondern - zumindest in letzter Konsequenz - die 

Legitimitätsgrundlage des gegliederten allgemeinen Schulsystems 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 Reformblockaden hervorruft. (Blanck 

et al. 2013, S. 2) 
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(641) 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 institutionalisierten Prinzipien der Leistungsauslese und Homogenisierung von Lerngruppen – in seiner Ge-

samtheit in Frage stellen (Powell 2011). (Blanck et al. 2013, S. 12) 

(642) Gemeinschaftsschule als mögliche Antwort auf die Strukturfrage 

Eine Schulformenzusammenlegung ist somit nicht automatisch förderlich für die inklusive Schulgestaltung. Dage-

gen 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) 

(643) Fend: Vor Ort die Gliedrigkeit bestimmen 

Sie sind Mitglied der Schulkommission der HeinrichBöllStiftung, die ihre Empfehlungen jüngst in Berlin zur Diskussi-

on stellte. Sie favorisiert eine vereinfachte und regional angepasste Schulstruktur - mit Hang zur Zweigliedrigkeit. Wel-

che Vorteile sehen Sie darin? 

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 Unter-

richt gerecht. Eine Zusammenlegung 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) 

(644) 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 Schulkulturen hat. Elastische Modelle für die Sekundarstufe I liegen im Ausland vor. Ihre Ein-

führung ist in Deutschland hoch umstritten und dürfte auch von den Kosten her Widerstand erzeugen. Bildungspo-

litische 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 Abwehrrefle-

xe neu belebt werden und dann nichts geschieht, ist durchaus gegeben. (Bertelsmann Stiftung 2009, S. 32f) 

(645) 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) 

(646) 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) 
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(647) Dringend: Reform der Vertikalstruktur 

Die Reform der Vertikalstruktur ist mithin das dringendste schulische Reformvorhaben für Deutschland. Die Dring-

lichkeit 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) 

(648) 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 schei-

terte an der deutschen Einheit, der Gesamtschul-Herausforderung und dem Bildungswillen der Eltern: 

-Gliedrigkeit und haben nur noch eine hierarchische 2-Gliedrigkeit, er-

gänzt um die Gemeinschaftsschule. 

den Stadtstaaten, dem Saarland und Schleswig-Holstein ist vom Vertikalsystem nur noch das Gymnasium ver-

blieben: in diesen 6 Bundesländern konkurriert das Gymnasium mit der gleichberechtigten und ähnlich stark be-

suchten Gemeinschaftsschule, die ebenfalls zur Hochschulreife führt. 

- Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen - wird die Gemein-

schaftsschule zügig ausgebaut. (Lohmann 2014, S. 40) 

(649) 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 wach-

senden Bildungswillen hat die hierarchische Schulstruktur nicht standgehalten. (Lohmann 2015, S. 2) 

(650) Elternwille 

Kein parteipolitisch geimpfter Gegner der Gemeinschafts- bzw. Gesamtschule kann sich im Gemeinderat bzw. in 

seinem Schulausschuss gegen diese Schulform wenden, wenn die Mehrheit der Eltern hier eine besondere Chance 

für ihre Kinder sieht. (Herrmann 2012, S. 10) 

(651) Inkludierendes Bildungswesen gegen die Spaltung der Gesellschaft 

Das langfristig wirksamste Mittel gegen die zunehmende Spaltung der Gesellschaft ist ein inkludierendes Bildungs-

wesen. Keine Schule, keine Schülerinnen und Schüler dürfen bei der Inklusion ausgenommen werden. Das formu-

liert schon das Grundgesetz... (Lohmann 2015, S. 1) 

(652) Missverständnis der Inklusion 

Manche Kultusministerien meinen, ein inklusives Bildungswesen sei nichts weiter als das deutsche allgemein bil-

dende Schulwesen 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) 
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(653) Inklusion ist nicht leistungsfeindlich 

Verteidiger der hierarchischen Schulgliederung unterstellen, dass die Inklusion das Recht auf individuelle Entfal-

tungsmöglichkeiten 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 Inklusion die in Deutschland besonders hohe allgemeine und soziale Leis-

tungsdiskriminierung (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) 

5.2.2. Spätere Selektion 

(654) 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 Er-

fahrung der schützenden und stützenden Solidargemeinschaft der Gleichaltrigen ermöglicht werden. Kinder mit 

Handicaps müssen erfahren, dass sie mitgenommen werden; gesunde Kinder dürfen die beglückende Erfahrung 

machen, als Helfer nützlich zu sein. (Herrmann 2009b, S. 8) 

(655) 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, Groß-

britannien 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 Spit-

zenleistungen. (Wößmann 2013, S. 52) 

(656) 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 aufgeteilt werden, desto stärker hängt der spätere Bildungserfolg vom jeweiligen familiären Hintergrund ab. 

Die Datenlage zeigt deutlich, dass spätere schulische Selektion die Chancengleichheit erhöht. Gleichzeitig geht spä-

tere Selektion nicht mit einem geringeren Leistungsniveau einher, so dass sich kein Hinweis auf einen Zielkonflikt 

zwischen Gleichheit und Effizienz in der Organisation des Schulsystems ergibt. (Wößmann 2008, S. 516) 

(657) Frühe Trennung verstärkt Leistungsunterschiede 

The results consistently indicate that early tracking increases inequality in achievement. (Hanushek und Wößmann 

2005, S. 12) 

(658) Ergebnis zahlreicher bildungsökonomischer Studien 

Zahlreiche bildungsökonomische Studien belegen, dass die Schülerleistungen umso stärker vom familiären Hinter-

grund abhängen, je früher Schüler in unterschiedliche Schultypen selektiert werden (Wößmann 2013 für einen 

Überblick). (Piopiunik, S. 22) 

(659) Vielfältige Argumente für längeres gemeinsames Lernen 

Dafür gibt es vielfältige Argumente, von denen ich nur einige nennen möchte, zumal sich viele aus den oben ge-

nannten von selbst ergeben:  
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1. Elternwunsch: Eine längere gemeinsame Schulzeit ist auch der Wunsch der Eltern aus den neuen Bundesländern 

(vgl. u.a. Valtin/Rosenfeld 2001). Viele bedauern, dass die neuen Länder zu schnell die Schulstruktur der DDR auf-

gegeben haben.  

2. Entwicklungs- und lernpsychologische Erkenntnisse: Mit zehn Jahren, so weiß seit Piaget jeder Entwicklungspsy-

chologe, sind Kinder in einem Alter, in dem wenig Verlässliches über die späteren intellektuellen Entwicklungsmög-

lichkeiten und ihre Begabungen ausgesagt werden kann. 

3. Erhöhung der Chancengleichheit. (Valtin 2005, S. 246–247) 

(660) "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) 

(661) Wößmann-Tabelle des Aufteilungsalters 

 

(Wößmann 2013, S. 52) 

(662) 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) 

(663) Spätere Trennung reduziert den Einfluss des familiären Hintergrundes 

Auch erweist sich die Abhängigkeit der individuellen Schülerleistungen vom jeweiligen familiären Hintergrund so-

wohl im Bundesländer- als auch im internationalen Vergleich als umso geringer, je später die Selektion in unter-

schiedliche Schulformen erfolgt und je geringer die dann einsetzende Anzahl an Schulformen ist (siehe Abb. 2). 

(Wößmann 2013, S. 52) 
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(664) Einfluss des familiären Hintergrundes auf die TINNS-Leistungen in Punkten 

 

(Wößmann 2013, S. 53) 

(665) "Untergang des Abendlandes"? 

In der ideologiegeschwängerten deutschen Bildungsdebatte scheint es schwer vermittelbar, dass man in einer spä-

teren und weniger intensiven Aufgliederung der Schülerinnen und Schüler nicht gleich den Untergang des Abend-

landes 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) 

(666) 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 ande-

ren Ländern ganz anders ist, belegt, dass dies keine Frage mangelnder Fähigkeitspotenziale ist; es ist eine Frage der 

Struktur unseres Schulsystems. (Wößmann 2013, S. 54) 

(667) 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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5.3. 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.  

5.3.1. Begründungen 

(668) 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 Pflichtschul-

zeit, also für eine Gemeinschaftsschule bis zur 9. oder 10. Klasse.  (Rolff 2005) 

(669) 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 schwächere Schüler einfach aus den höheren Schulen abgeschoben werden können. In der Gemein-

schaftsschule muss man sich gerade um die Schwachen kümmern, damit sie einen Abschluss schaffen. PISA zeigt: 

Wenn wir uns im Weltmaßstab verbessern wollen, 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 Kin-

der“ die wichtigste Produktionskraft. Diese Produktionskraft entsteht neuerdings in der Schule. Wir konkurrieren 

weltweit mit Ländern, die das besser können. Deren Abbrecherquoten sind durchweg geringer und die Abiturien-

tenquoten größer. Die Abiquote stagniert in Deutschland seit zehn Jahren. Das dreigliedrige Schulsystem ver-

schwendet 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 Gymnasium. Sie bleiben laut PISA eineinhalb Jahre zurück. Das ist eine unerhörte Verschwendung. Zudem be-

klagt 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 Hauptschulkri-

se.  (Rolff 2005) 
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(670) 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. Da-

nach wird es schwierig, dann kommen Inhalte wie Differential- und Integralrechnung, die nicht für jedes Intelligenz-

niveau geeignet sind. Aber bis dahin brauchen wir keine institutionelle Aufteilung. (Stern 2013) 

(671) Für eine anspruchsvolle Gemeinschaftsschule 

Nein, ich bin für eine anspruchsvolle Gemeinschaftsschule bis zum Alter von 15 Jahren mit einer anschließenden 

gymnasialen Oberstufe. (Stern 2013) 

(672) Inklusion braucht Gemeinschaftsschulen 

In Schleswig-Holstein ist es mittlerweile zu weitreichenden Schulstrukturreformen gekommen. Gerade mit der Ge-

meinschaftsschule wurde eine Schulform geschaffen, die Leistungsheterogenität offiziell zulässt und damit entge-

genkommende Verhältnisse für die Integration von Schülern mit SPF auch in der Sekundarstufe schafft (Pluhar 

2011). Die Aufrechterhaltung von Sonderschulen als Orte der sonderpädagogischen Förderung wird somit immer 

weniger notwendig, da diese nun zunehmend in das allgemeine Schulsystem hineinverlagert werden kann. In Bay-

ern hingegen wird die Verwirklichung von Inklusion gerade in der Sekundarstufe durch den Fortbestand des traditi-

onellen gegliederten Schulsystems erheblich erschwert. Angesichts des Fehlens einer der Gemeinschaftsschule 

funktional entsprechenden Schulform sowie der weitgehenden Aufrechterhaltung der Lernzielgleichheit wird die 

Aufgabe der Integration von Schülern mit SPF schwerpunktmäßig durch Hauptschulen übernommen werden müs-

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

5.3.2. Entwicklung in Finnland 

(673) Ängste vor der Umstellung 

„Der Umgestaltungsprozess war mit massiven Ängsten von hauptsächlich zwei Seiten konfrontiert: Die Gymnasial-

lehrer befürchteten eine Herabsetzung ihres Berufsstandes und die Elternschaft mit akademischer Bildung prophe-

zeite eine Leistungsnivellierung 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...] po-

sitive Erfahrung, dass tatsächlich alle Schülerinnen und Schüler egal welcher Kategorie von dem gemeinsamen Un-

terricht 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 Bil-

dungsstandes..., sondern bringe alle Schülerinnen und Schüler zu besseren Leistungen.“ S.57-59 (Domisch und Klein 

2012, S. 57–59) 

(674) Merkmale der finnischen Gemeinschaftsschulen 

1. Neunjährige Gemeinschaftsschule 

2. Grundstufe 1-6 (Klassenlehrer, alle Fächer gleich) + Oberstufe 7-9 (Fachlehrer, obligatorische + Wahlfächer); 

Abschaffung der Niveaukurse 1985, „um wirklich allen Schülern gleiche Bildungschancen zu eröffnen... Das 

Unterrichten in heterogenen Gruppen wurde zum Normalfall.“ S.95 

3. Verantwortung für die Schule liegt bei der Kommune 

4. Gemeinschaftsschule ist kostenfrei: Bücher, Unterrichtsmaterialien, Mittagessen, Schülertransport, Gesund-

heitsbetreuung, Schülerberatung: „Selbst in wirtschaftlichen Krisenzeiten würde es kein Politiker wagen, 

über die Abschaffung dieses Services auch nur nachzudenken.“ S.90 
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5. Kinder, die anders lernen, müssen Förderunterricht erhalten: im allgemeinen Unterricht, in einer eigenen 

Gruppe, in einer 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) 

(675) 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) 

(676) Keine Herabstufung 

Aus dem System herauszufallen oder einfach nur herabgestuft oder abgehängt zu werden, ist nahezu unmöglich. 

(Domisch und Klein 2012, S. 85) 

(677) Schule macht Klassengrenzen durchlässig 

Finnland zählt zu den Ländern, in denen die soziale Reproduktion von Klassenzugehörigkeit am besten durchbro-

chen worden ist: Viele Akademikerkinder ergreifen praktische Berufe, und viele Kinder aus Arbeiterfamilien studie-

ren. (Domisch und Klein 2012, S. 99) 

(678) Weitere Strukturelemente finnischer Gemeinschaftsschulen 

 Einschulung mit 7 Jahren 

 Von Beginn an eine Ganztagsschule und in der Regel keine Hausaufgaben: „Das ist wichtig, denn es relati-

viert, ob Kinder 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) 

(679) 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) 

(680) Beispiel Finnland 

Das finnische Bildungssystem der sechziger Jahre war dem deutschen sehr ähnlich - ähnlich undurchsichtig. Jeder 

hat sich beklagt: die Schüler bei den Lehrern, die Lehrer über die Schulen. Kurz: Finnland befand sich in der Situati-

on, 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. Hein-

onen forderte, bereits in den Kindergärten Perspektiven zu schaffen, den Schülern zu zeigen, wo für sie der nächste 
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Schritt liegen kann, und verschiedene Lernformen einzuführen. Heute diskutiert man wieder über diese Neuerun-

gen. (Schleicher 2004) 

(681) 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) 

5.3.3. 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.  

(682) Bildungspartnerschaft von Land und Kommunen 

Land und Kommunen sind nach meinem Verständnis zu einer starken Bildungspartnerschaft aufgerufen und ver-

pflichtet. 

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) 

(683) 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) 

(684) Reichhaltiges und wohnortnahes Schulangebot langfristig erhalten 

Wir müssen deshalb alles daran setzen, langfristig ein reichhaltiges, wohnortnahes schulisches Angebot zu erhalten 

und zu sichern. (Spaenle 2009, S. 16) 

(685) 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) 

(686) 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 in-

telligentes System zur Erhaltung von Schulstandorten entwickeln, dann wird es uns auch langfristig gelingen, ein 

reichhaltiges Bildungsangebot bereitzustellen – und zwar überall in Bayern. 
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Davon werden wir alle profitieren. Denn ein vielfältiges, differenziertes Bildungsangebot ist ein Standortvorteil so-

wie ein Garant für Lebensqualität und für eine stabile gesellschaftliche Entwicklung. (Spaenle 2009, S. 17f) 

(687) 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 übernehmen 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) 

(688) 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 Kom-

munen. Dennoch ist klar: Die Kommunen bereichern mit ihrem Engagement das schulische Angebot in Bayern! 

(Spaenle 2009, S. 20) 

(689) 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) 

(690) Individuelle Lösungen zulassen! 

Wir müssen uns diesen Herausforderungen auf der Höhe der gesellschaftlichen Entwicklung stellen! Und wir müs-

sen lokale, individuelle, auf die jeweilige Situation zugeschnittene Lösungen zulassen und entsprechende Angebote 

bereitstellen. (Spaenle 2009, S. 26) 
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