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Schulstrukturellen Perspektiven in Deutschlands allgemein bildenden Schulen

Das deutsche Bildungssystem ist in den letzten Jahren einem wachsenden
Verände ru ngsd ruck ausgesetzt:

1.) Die Abwendung der Eltern von den Hauptschulen und die demographische
Entwickl un g erfordern g leichwoh I auch sch u lstru ktu rel le Reaktionen

ln den vergangenen Jahrzehnten und Jahren haben sich bei
Bi ldungsgangentscheidungen füi" ihi 'e Kindei^ immei 'mehi 'Eitei 'n von dei-Hauptschuie
abgewendet. Inzwischen lernen deutschlandweit nur noch 20oÄ der Achtklässler in
Hauptschulen. ln vielen Großstädten sind die übergangsquoten aus den
Grundschulen in Hauptschulen inzwischen auf unter 20 Prozent gesunken - mit
weiter faiiencier Tendenz. in Verbindung mit der demographischen Entwicklung sind
Hauptschulen auf diese Weise immer kleiner geworden. Dies hat in den Ländern, in
denen es noch Hauptschulen gibt, bereits kurz- und mittelfristig zwei unübersehbare
Folgen:

. Zum einen lernt in den Hauptschulen in dem Maße, in dem die
Übergangsquoten in diese schule gesunken sind, eine schürergruppe
gemeinsam, die sich beim schulischen Lernen schwer tut. Das

anregungsärmere Entwicklungsmilieu dieser Schulart führt immer mehr dazu,
dass sich die Schülerinnen und Schüler dieser Schule weniger günstig

entwickeln als sie es täten, wenn sie in einem anregungsreicheren Milieu
lernen könnten.



'  Zum anderen werden, insbesondere in weniger dicht besiedelten Regionen,
mehr und mehr Hauptschulstandorte in ihrem Bestand gefährdet. Gemeinden,
die in der sekundarstufe schon jetzt nur noch ein Hauptschulangebot
auflrueisen können, droht der Verlust der letzten Schule der Sekundarstufe L

2') Der Anspruch eines inklusiven Schulsystems zieht schulstrukturelle
Konsequenzen nach sich

Mit der am 26.3.2009 in Deutschland in Kraft getretenen UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen haben Kinder und Jugendliche mit
sonderpädagogischem Förderbedarf in Deutschland einen Rechtsanspruch,
gemeinsam mit Kindern ohne einen solchen Förderbedar{ in allgemeinen Schulen
unterrichtet zu werden. Dies wird dazu führen, dass in den kommenden Jahren
inklusive Bi ldung und Erziehung zunehmen wird - in den Grundschulen und dann
auch verstärkt in den weiterführenden Schulen. Derzeit erbringen überwiegend die
Hauptschulen (mit 45 Prozent aller inklusiv betreuten Jugendlichen mit besonderem
Förderbedarf), die Gesamtschulen und die Schulen mit mehreren Bildungsgängen
diese Inklusionsleistung. Wenn künftig mehr und mehr Jugendliche ihren
lnklusionsanspruch auch einlösen werden und wenn dies überwiegend Hauptschulen
mit der jetzt schon bei ihnen zu beobachtenden Problemverdichtung trifft, werden
diese endgültig überfordert sein.

3.) Die Kritik am gegliederten schulsystem ist begründeter denn je

Die neueren Befunde der empirischen Bildungsforschung belegen mehr denn je,

dass wesentl iche Grundannahmen, auf die sich das gegl iederte Schulwesen
Deutschlands stützt, als widerlegt gelten müssen:

. Das Lernen in homogenen Lerngruppen ist nicht besonders erfolgreich.
Schulsysteme zahlreicher Länder, die ihre Schülerinnen und Schüler bis zum
Ende der sch ulpflichtzeit gemeinsam in leistungsheterogenen Gru ppen

unterrichten, schaffen es, ihre Jugendlichen auf ein - im Vergleich zu



Deutschland - höheres Kompetenzniveau zu bringen: und zwar insgesamt und

gleichermaßen bei den Lernschwächeren und den Lernstärkeren.

Das gegliederte Schulsystem sortiert keinesfalls leistungsgerecht.

Alle neueren Untersuchungen belegen: Das Übergangsverfahren aus der

Grundschule in die weiterführenden Schulen und auch das Wechseln zwischen

den unterschiedlich anspruchsvollen Bildungsgängen führen nicht annähernd zu

leistungshomogenen Lerngruppen. Betrachtet man die getestete Kompetenz

einzelner Schüler und Schülerinnen in diesen Bi ldungsgängen, so f inden sich

bemerkenswerte Ü berlappu ngen.

Schulen können die Vererbung sozialer Lagen durchaus abschwächen

Deutschland zählt zu den Ländern, in denen der Zusammenhang zwischen der

sozialen Herkunft und den Bildungschancen ganz besonders ausgeprägt ist.

Länder wie Schweden, Kanada oder auch Japan zeigen, dass in Schulen und

durch Schulen ein größeres Maß von Chancengleichheit  mögl ich gemacht

werden kann.

. Falsche Entscheidungen sind durch Durchlässigkeit nur sehr schwer korrigierbar

Die das Leistungsvermögen von Kindern nicht,gerecht' spiegelnde Zuweisung mit

ihrer schichtspezifischen Ausprägung venveist Kinder und Jugendliche in ,falsche'

Schullaufbahnen, die im Verlauf der weiteren Schullaufbahn nur schwer korrigiert

werden können: lnnerhalb der Schulen der Sekundarstufe I kommen beirn

Wechsel zwischen den unterschiedlich anspruchsvollen Bildungsgängen auf

einen,Aufst ieg' vier,Abstiege'.

Auf diesen Veränderungsdruck gilt es sozialdemokratische Antworten zu finden und

zwar in Abhängigkeit von den länderspezifischen Ausgangslagen, bei denen sich

Flächenstaaten von Stadtstaaten oder von Ländern mit großen Verdichtungsgebieten

unterscheiden.

Dabei zeichnet sich ab, dass eine große Schulstrukturreform, in der das gegliederte

Schulwesen durch die gemeinsame Schule ersetzt würde, nicht in Sicht ist.



Ein Blick in die Bundesländer zeigt, dass keine Parteienkonstellation, die in einem
der Bundesländer in Regierungsverantwortung steht, Anstalten gemacht hat oder
macht, das gegliederte schulsystem unter Einschluss des Gymnasiums
abzuschaffen. Die Bildungsexpansion mit dem gesteigerten Zulauf zu Gymnasien -

gedacht als Alternative zur Strukturreform - hat in der in ihrer Folge mit einer vielfach
vergrößerten gymnasialen Klientel (35 Prozent der Achtklässler lernen derzeit in
Gyrnnasien, in einzelnen Ballungsgebieten 50 prozent und mehr) ein
Widerstandspotenzial gegen die Aufhebung von Gymnasien in einer Schule für alle
erwachsen lassen, das die europäischen Länder in den sechziger und siebziger
Jahren - also vor der Bildungsexpansion - bei ihrer Integration unterschiedlich
anspruchsvoller Sekundarschulen noch nicht antrafen.

Auf diese Entwicklungen und Herausforderungen sollte sozialdemokratische
Bildungspolitik sich folgenden Prinzipien bei der Entwicklung einer zukunftsgerechten
Sch u lstru ktur verpflichtet füh len :

o Unterschiedlich anspruchsvolle Bildungsgänge werden weitgehend zusammen
geführt, so dass Schulen vermieden werden, in denen der Anteil der Schüler

und Schülerinnen, die der ,Risikogruppe' zugerechnet werden, überurriegen
wÜrde. Schulen mit Lernmilieus, die Entwicklungschancen nicht eröffnen,
sondern verbauen, dürfen nicht fort bestehen.

. Eltern sind frei bei der Wahl der Schule, die ihre Kinder im Anschluss an die
Grundschule besuchen werden.

Kindern und Jugendl ichen wird die Zeit  eingeräumt, die sie zum Erreichen des
von ihnen angestrebten Schulabschlusses benötigen. Dazu wird die Zahl
ganztägiger schulangebote ausgeweitet und dazu wird die Möglichkeit

eingeräumt, bis zum Abitur zwischen 12 und 13 schuljahre zu lernen.

Jedem Heranwachsenden wird ein Bildungsangebot gemacht, das ohne
weitere Umwege alle Schulabschlüsse erschließt.

Wenn sich die Schulentwicklung an diesen Prinzipien orientiert, könnten Schulen

entstehen, die ihren Schülerinnen und Schülern ohne Sackgassen alle Perspektiven

eröffnen. Für diesen Weg benötigen die Schulen Zeit, Handlungsspielräume und

Verlässlichkeit.


