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Kurze Stellungnahme vor der Linksfraktion 
im Berliner Abgeordnetenhaus 

zur Vorlage des Senators für Bildung und Wissenschaft 
„Weiterentwicklung der Berliner Schulstruktur“ 

vom 13. Februar 2009 (DrS. 16/2135) 

 

1. Grundsätzliches 

Der Vorschlag des Senats zur Weiterentwicklung der Berliner Schulstruk-
tur weist in die richtige Richtung. Im Unterschied zur aktuellen Verfasstheit 
des weiterführenden Schulwesens, das durch eine längst überlebte Zer-
splitterung charakterisiert ist, kann der Senatsvorschlag als vertretbare 
politisch-pragmatische Alternative betrachtet werden – und damit als Re-
aktion auf vormoderne Strukturen, unzureichende Leistungen des Sys-
tems und gravierende Defizite in der Frage von Bildungsgerechtigkeit.  

Diese Einschätzung betrifft den prinzipiellen Reformansatz. Das bedeutet: 
Der Verfasser dieser Stellungnahme teilt mit der Senatsverwaltung die 
Auffassung, dass eine Einbeziehung der Gymnasien in das Konzept einer 
„Schule für alle“ derzeit unrealistisch erscheint (fast jedes zweite Kind be-
sucht im 7. Schuljahr ein Gymnasium), dass das Pilotvorhaben Gemein-
schaftsschule bedarfsgerecht weitergeführt wird und mit der Sekundar-
schule ein integratives System entstehen soll, das alle Standards der wei-
terführenden Bildungsgänge umfasst. 

2. Absichten und Regelungen im Detail 

Wird die Einführung der Sekundarschule als integrativer weiterführender 
Bildungsgang im Regelschulwesen neben dem Gymnasium als grundsätz-
lich richtig akzeptiert, gibt es für eine langfristig erfolgreiche Implementa-
tion zwei zentrale Erfolgsparameter: 

a) Die Sekundarschule muss sichtbar und überzeugend Unterricht auch 
auf dem Niveau gymnasialer Standards anbieten. Dies ist eine unab-
dingbare Voraussetzung für die angestrebte Gleichwertigkeit von Se-
kundarschulen und Gymnasien und verlangt folgerichtig bis auf wei-
teres den Einsatz von Lehrkräften mit Gymnasialbefähigung. Schulen 
ohne erkennbare Gymnasialstandards sind bundesweit auf der Ver-
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liererstraße und werden nach fachlichem Ermessen auch dort blei-
ben.1  

b) Gleichbehandlung von Schulen ist immer Ungleichbehandlung. Kon-
kret bedeutet das: Die Personalversorgung der Sekundarschulen 
sollte sich substanziell nach der sozialen Zusammensetzung der 
Schülerschaft, nach dem Umfang von Inklusion sowie am Anteil des 
integrativ erteilten Unterrichts bemessen.  

Ist an der übergreifenden Zielsetzung der Vorlage wenig auszusetzen, 
drängen sich vor dem Hintergrund dieser Zielsetzungen Veränderungs- 
bzw. Präzisierungswünsche auf: 

(1) Gymnasiale Standards und Einsatz von Gymnasiallehrkräften: In die-
sen zentralen Fragen bleibt die Vorlage vage. Es wäre wünschens-
wert, das Konzept um unmissverständliche Formulierungen zu die-
sem Bereich zu ergänzen. Was Einsatz von Gymnasiallehrkräften in 
der Sekundarschule betrifft, so ist dies auf längere Sicht aber ebenso 
wenig eine zufriedenstellende Lösung wie die generell geplanten 
„Fortbildungs- und Coachingangebote“ (Vorlage S. 7). Zu einer sub-
stanziellen Reform der Schulstruktur gehört zwingend auch die kon-
geniale Lehrerausbildung. Hierzu enthält die Vorlage keine Aussa-
gen. 

(2) Auch die Problematik einer nach objektiven Kriterien differenzierten 
Lehrerzuweisung findet in der Vorlage keine Erwähnung. Als bil-
dungspolitische Zielsetzung wäre dies jedoch besonders anzuraten. 

Eine weitere Überlegung bezieht sich auf die geplante Mindestzügigkeit 
der Sekundarschule. Wenn dieser neue Bildungsgang eine „Abkehr von 
der Einteilung in Bildungsgänge“ (S. 6) repräsentiert und statt dessen 
schulintern entwickelte und verantwortete eigene „Konzepte von Binnen-
differenzierung und Fachleistungskurse“ setzt (dies wäre grundsätzlich 
begrüßenswert)2, erscheint Vierzügigkeit als Mindestgröße (S. 6) überdi-
mensioniert. Auch mit Blick auf eine stabile Schulversorgung im Zeichen 
sinkender Schülerzahlen sollten dreizügig geführte Systeme Regelformen 
sein dürfen. 

Was den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderun-
gen betrifft, so ist auch hier die Vorlage noch unbestimmt. Alternativ könn-
ten steigende Quoren vereinbart werden, als einen jährlich steigenden 
Prozentanteil von Aufnahmen behinderter Kinder ins Regelschulwesen. 

                                            
1  In Berlin haben die weiterführenden Schulen von 2000/01 bis 2007/08 insgesamt 13 

Prozent Schüler verloren, Hauptschulen im selben Zeitraum 23 Prozent und Real-
schulen sogar 35 Prozent. Gesamtschulen büßten 21 Prozent ein, Gymnasien da-
gegen nur 8 Prozent. 

2  Fachleistungskurse können nicht a priori als falsche Differenzierungsform verworfen 
werden. Zu beachten ist hier u. a. der Zeitpunkt der ersten Fachleistungsdifferenzie-
rung, die davon betroffenen Unterrichtsfächer, die Zahl der Kurse (FEGA ist inakzep-
tabel), die Verweilzeit in Fachleistungskursen und ein Unterstützungssystem, das 
Übergänge in anspruchsvollere Kurse erleichtert. 
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(Dies ist in Schleswig-Holstein beabsichtigt.) Um aber an dieser Stelle kein 
Missverständnis aufkommen zu lassen: Es kann nicht Aufgabe der neuen 
Schulsysteme jenseits des Gymnasiums sein, die Aufgabe der Inklusion 
allein zu übernehmen. Dies wäre einerseits ungerecht und andererseits 
unklug: Ungerecht, weil damit der Bildungsgang des Gymnasiums aus der 
Verantwortung für dieser Schülerinnen und Schüler entlassen wäre, un-
klug, weil die Gefahr nicht von der Hand zu weisen ist, einem neuen 
Schulsystem bereits in der Phase seiner Konsolidierung eine anfänglich 
schwer zu bewältigende Aufgabe zu überantworten. 

3.  Künftige Rolle des Gymnasiums 

Wenn das Gymnasium als Bildungsgang nicht zur Disposition gestellt wird, 
so kann dies nicht bedeuten, die aktuelle Verfasstheit dieses Bildungs-
gangs in Berlin uneingeschränkt zu akzeptieren. So ist die Weiterführung 
so genannter grundständiger Gymnasien, die mit Jahrgangsstufe 5 begin-
nen, ein eklatanter Systemfehler, der schwerlich mit spezifischen Unter-
richtsbedürfnissen zu begründen ist.3 Ein Parallelangebot von Grundschu-
len und Gymnasien in den Jahrgangsstufen 5 und 6 stellt zudem immer 
eine besondere Belastung der Grundschulen dar, da nach dem vierten 
Schuljahr die bestehenden Lerngruppen auseinandergerissen werden. 

Die unvermeidlichen Konkurrenzbeziehungen zwischen Gymnasien mit 
Klassenstufen 5 und 6 einerseits und anderen weiterführenden Schulen in 
Berlin sollten dadurch beendet werden, dass künftig alle weiterführenden 
Schulen mit dem 7. Schuljahr beginnen. Auch das wäre ein substanzieller 
Beitrag, „die Zersplitterung des Berliner Schulwesens zu überwinden.“ (S. 
6). Eine solche Regelung ist auch durch vielfältige Untersuchungsbefunde 
begründbar. So gilt ausweislich PISA die Frühauslese als wesentliche Ur-
sache ungleicher Bildungschancen, während die IGLU-Studien unmiss-
verständlich zeigen, dass Schulformempfehlungen der abgebenden 
Grundschulen hochgradig fehlerbehaftet sind. Diese Befunde werden 
durch die Berliner Schulstatistik bestätigt, denn die weitaus meisten Schü-
lerinnen und Schüler, die entgegen der Empfehlung der Grundschulen auf 
Wunsch der Eltern einen anspruchsvolleren Bildungsgang besuchen, sind 
dort erfolgreich. 4 

Die im Konzept avisierte „Weiterentwicklung des Gymnasiums“ umfasst 
keine schulstrukturelle Maßnahme und bleibt unklar. Die Konzession der 
Politik, Gymnasien weiter anzubieten, könnte an die Konzession der 

                                            
3  Im Schuljahr 2007/08 besuchten jeweils rund 2.400 Schülerinnen und Schüler ein 5. 

oder 6. Schuljahr im Gymnasium. im 7. Schuljahr waren es reichlich 11.000. Das be-
deutet: Jeder 5. Gymnasialschüler besucht die „Langform“ eines Berliner Gymna-
siums. Das sind pro Jahrgangsstufe deutlich mehr als alle Hauptschüler zusammen. 

4  Schuljahr 2007/08, 7. Jg.: 559 Realschüler mit Hauptschulempfehlung, davon 360 mit 
Verbleib in der Realschule (64,4%). 1.439 Gymnasiasten mit Realschulempfehlung, 
davon 1.010 mit Verbleib im Gymnasium (70,2%). Quelle: Amtliche Schulstatistik Ber-
lin. 
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Gymnasialvertretungen gekoppelt werden, auf Eingangsklassen 5 und 6 
zu verzichten. Dies wäre in der Tat eine Weiterentwicklung. 

Weiterentwicklung kann aber daneben auch inhaltliche Dimensionen um-
fassen. Dazu enthält die Vorlage mehrere begrüßenswerte Vorschläge 
(stärkere individuelle Förderung, Abschulungsverbot, Wiederholungen nur 
mit Zustimmung der Sorgeberechtigten). Die Umsetzung dieser Ziele liefe 
auf einen erheblichen inneren Wandel des Gymnasiums hinaus, nicht zu-
letzt durch die Verpflichtung zur Förderung leistungsschwächerer Schüle-
rinnen und Schüler.  

Unbefriedigend sind die Ausführungen zum Ganztagsbetrieb in Gymna-
sien. In der Vorlage heißt es, der Ausbau der Ganztagsangebote an Gym-
nasien sei perspektivisch geboten (S. 8). Im Unterschied hierzu ist der 
Verfasser der Auffassung, dass spätestens mit der Einführung der ver-
kürzten Regelschulzeit („G8“) ein zügiger Ausbau der Ganztagsangebote 
an Gymnasien unerlässlich ist, und zwar vorzugsweise in der Variante der 
gebundenen Ganztagsschule.  

Wenn sich Gymnasien im Sinne der Vorlage und ergänzt durch einen qua-
litativ guten Ganztagsbetrieb ändern, besteht keine Veranlassung, Schüle-
rinnen und Schülern nach der Grundschule den Zugang zum Gymnasium 
zu erschweren. Von Zugangsregelungen sollte daher abgesehen werden, 
sie sind aus den o. g. Gründen grundsätzlich fragwürdig und helfen nach 
allen Erfahrungen nicht, den Zugang zum Gymnasium tatsächlich zu be-
grenzen. Mit anderen Worten: Abhängig von der sozialen Herkunft wird es 
Eltern stets gelingen, Zugangsbegrenzungen zu überwinden. Ein „kleines 
und feines Gymnasium“ könnte ein sozial stark selektives Gymnasium 
sein, also mit einer ausgeprägten Herkunfts- statt Leistungselite.  

Mit hinreichender Gewissheit kann aber davon ausgegangen werden, 
dass die Gymnasien keine Schülerzahleinbußen hinnehmen werden – 
dies widerspräche der Erfahrung, dass es Gymnasien in aller Regel ge-
lingt, die vorhandenen Kapazitäten auszufüllen und damit auch die vor-
handenen Lehrerstellen zu sichern. Im Ergebnis wäre folglich eine Zweitei-
lung der Berliner Bildungslandschaft denkbar, bei der die Gymnasien die 
eine Hälfte der Grundschulabgänger aufnehmen, die übrigen weiterfüh-
renden Schulen die andere, aber beide mit ausgeprägter sozialer Selekti-
vität. Auch angesichts einer solchen Perspektive wäre eine mutmaßlich 
sozial-selektiv wirksame Einschränkung des Gymnasialzugangs im Sinne 
der „Philosophie“ der Senatsvorlage kontraproduktiv. 
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Von einer wie auch immer gearteten Einschränkung von Elternrechten ist 
daher abzuraten. Aussichtsreicher als ein solches, auch grundgesetzlich 
nicht unbedenkliches Unterfangen (siehe Art. 6 GG)5 wäre die Aufrecht-
erhaltung der bestehenden freien Schulwahl bei gleichzeitiger innerer und 
äußerer Reform des Gymnasiums. Und schließlich spricht nichts gegen 
die Zielsetzung, die unbestreitbaren Leistungen des gymnasialen Bil-
dungsgangs auch weniger sozial selektiv zugänglich zu machen. 

Das alles steht nicht im Widerspruch zur Grundüberzeugung des Verfas-
sers, dass Schulen mit gemeinsamem Unterricht die vorzugswürdigere 
Organisationsform sind. Diese Überzeugung ist gerade im internationalen 
Vergleich sehr gut begründet. Es könnte daher in Berlin eine überlegens-
werte bildungspolitische Linie sein, attraktive Schulen mit gymnasialen 
Standards jenseits des Gymnasiums zu installieren, Gymnasien zu refor-
mieren und letztlich den Eltern die Entscheidung zu überlassen, welcher 
Schule sie den Vorzug geben möchten. 

Es hat den Anschein, dass diese Entscheidungen immer häufiger zuguns-
ten integrativer Systeme fallen. Ausschlaggebend ist jedoch nicht eine po-
sitive Grundhaltung zu Sekundar- und Gemeinschaftsschulen, sondern 
deren Nutzen für die Kinder. Die Aufgabe dieser Schulen wird es sein, 
diese Nützlichkeit überzeugend zu vermitteln. Dazu brauchen sie einen 
ausreichenden Vertrauensvorschuss, angemessene Zeit und Unterstüt-
zung durch die politisch Verantwortlichen. 

4.  Künftige Rolle der Gemeinschaftsschule 

Das Pilotvorhaben „Gemeinschaftsschule“ soll der Vorlage der Senats-
verwaltung zufolge weitergeführt und für die Einbeziehung weiterer Schu-
len offen sein. Diese Absicht ist aus mehreren Gründen zu begrüßen: 

(1) Der Start des Pilotvorhaben ist zufriedenstellend verlaufen. Es haben 
sich zahlreiche Schulen um die Teilnahme beworben, es sind tragfä-
hige pädagogische Konzepte erarbeitet worden und – besonders 
wichtig – es haben Eltern in großer Zahl ihre Kinder in diesen neuen 
Schulen angemeldet. Probleme sind jedoch unübersehbar: Starke 
Variation der Elternnachfrage an einzelnen Standorten, noch fehlen-
de Gymnasien als Bestandteil einer Gemeinschaftsschule, an einzel-
nen Stellen noch unzulängliche Raumversorgung. In der Frühphase 
eines solchen ambitionierten Projektes sind diese Schwierigkeiten 
aber nicht besorgniserregend. Im Ergebnis muss der Start des Pilot-
vorhabens als geglückt betrachtet werden, es gibt daher keinen ver-
nünftigen Grund, auf dieses Angebot künftig zu verzichten. 

                                            
5  Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat 1988 eine Einschränkung von Elternrech-

ten bei der Wahl einer weiterführenden Schule unter Verweis auf Art. 6 Abs. 2 GG 
verworfen. „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und 
die zuvörderst obliegende Pflicht.“ Dieses Recht, so die Urteilsbegründung, erstrecke 
sich auch auf die Wahl einer weiterführenden Schule. 
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(2) Der zentrale strukturelle Unterschied zwischen Gemeinschaftsschu-
len und geplanten Sekundarschulen ist die stufenübergreifende Or-
ganisation der Gemeinschaftsschule. Es kann begründet davon aus-
gegangen werden, dass diese zweite „Langformschule“ (neben dem 
Gymnasium) vor allem als integrierter Bildungsgang den Erwartun-
gen einer hinreichend großen (und mutmaßlich wachsenden) Zahl 
von Eltern entgegenkommt. Das gilt aus Sicht des Verfassers in 
Sonderheit für die Variante „Grundschule plus Sekundarstufe I“, für 
die es sowohl in der Geschichte Westberlins (8-jährige Grundschule) 
als auch im Schulsystem der DDR (POS) historische Parallelen gibt. 
Die Aufrechterhaltung dieses stufenübergreifenden Konzeptes ist 
eine unverzichtbare Option für die wünschenswerte Beteiligung von 
Gymnasien am Projekt Gemeinschaftsschule.  

(3) Schulrechtlich handelt es sich beim Pilotvorhaben Gemeinschafts-
schule um einen Modellversuch, da Gemeinschaftsschulen in Berlin 
nicht zum Regelschulangebot zählen. Folglich stehen Gemein-
schaftsschulen zwar prinzipiell unter besonderen Genehmigungsvor-
aussetzungen, können aber im Zeichen des Modellversuchs wesent-
lich leichter als Schulen des Regelschulwesens neue pädagogische 
Ansätze verwirklichen. Dieser relative Freiraum der Gemeinschafts-
schulen sollte weiterhin genutzt werden können. Es wäre allerdings 
wünschenswert, wenn dabei im Bedarfsfall unbürokratisch auf gege-
benenfalls erforderliche zusätzliche personelle Ressourcen zurück-
gegriffen werden könnte. 

Gemeinschaftsschulen und Sekundarschulen müssen demnach nicht in 
einem Konkurrenzverhältnis stehen. Vielmehr bieten sie unterschiedliche, 
integrativ angelegte Wege zum Erreichen bestmöglicher Schulabschlüsse. 
Es wäre derzeit unangemessen, eine dieser beiden Organisationsformen 
als wünschenswertes Zielmodell zu deklarieren, denn so wie ein langfristi-
ger Erfolg eines oder beider Modell vorstellbar ist, kann auch nicht ausge-
schlossen werden, dass die empirische Wirklichkeit zu einem zweigliedri-
gen Schulsystem führt – entweder mit Sekundarschulen oder mit Gemein-
schaftsschulen als Alternative zum Gymnasium. Bis hierzu gesicherte Er-
fahrungen vorliegen, erscheint es sinnvoll, beiden Organisationsformen 
ausreichend Zeit zu Konsolidierung zu geben. 

 

Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) 

Rösner 

 


