
EIKO JÜRGENS 

3. Entwicklungen und Forschungen zur Orientie-
rungsstufe 

3.1. Problemaufriß 
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Die geschichtliche Entwicklung der Orientierungsstufe ist erst von re-
lativ kurzer zeitlicher Dauer, da man ihren eigentlichen Beginn mit den 
Reformbestrebungen Ende der 60er Jahre in Verbindung bringen kann. 

Der Begriff 'Orientierungsstufe' wird vom Deutschen Bildungsrat in 
dem grundlegenden Konzept zur inhaltlichen und strukturellen Um-
bzw. Neugestaltung des Schulsystems in der Bundesrepublik Deutsch-
land, dem "Strukturplan für das Bildungswesen (1970)", benutzt, der 
die schulorganisatorische Zusammenfassung der 5. und 6. Klassen als 
Zweijahresblock in einem nach Stufen gegliederten Schulsystem be-
zeichnet. In den Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates wird die 
Orientierungsstufe als eine integrierte, d.h. schulformunabhängige oder 
schulformübergreifende Schulstufe verstanden. Weil aber dieser Ent-
wurf nur teilweise realisiert werden konnte, da sich schon früh starker 
Widerstand formierte, kann von keiner einheitlichen Entwicklung in 
Sachen Orientierungsstufe gesprochen werden. Mit einigem Recht se-
hen deshalb viele Kritiker die Orientierungsstufenkonzeption des Deut-
schen Bildungsrates schon einige Jahre nach ihrer programmatischen 
Verkündigung im Grundsatz als gescheitert an. 

Durch einen entscheidenden Beschluß der Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung (1973) wurde der Begriff 'Orientierungsstufe' er-
weitert bzw. verHilscht, indem auch dann von 'Orientierungsstufe' ge-
sprochen wird, wenn diese schulformabhängig den einzelnen Schul-
formen (Haupt-, Realschule oder Gymnasium) des gegliederten Schul-
systems zugeordnet wird. Diese als "Besonderes Votum"' eingebrachte 
Entschließung bedeutete eine Konterkarierung der im Strukturplan vor-
gelegten Konzeption zur Neugestaltung des allgemeinbildenden Schul-
wesens, womit gleichfalls die Orientierungsstufe ihrer pädagogischen 
und bildungstheoretischen Begründung2 fast gänzlich beraubt und ihr 
möglicher Einfluß auf Veränderungen im Sekundarbereich minimiert 
wurde.3 Damit verlor die Orientierungsstufe fast völlig ihren im Struk-
turplan für das Bildungswesen zugedachten Anspruch innovativer 
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Wirksamkeit zur Neustrukturierung des Schulwesens im Sinne eines 
integrierten und stufenbezogenen Systems. 

Nach den dort entwickelten Vorstellungen wurde die Orientie-
rungsstufe als eine, wenn auch wesentliche Maßnahme innerhalb um-
fassender Pläne zur grundlegenden Reformierung des allgemeinbil-
denden Schulwesens verstanden (vgl. DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1970). 
Nach Auffassung des Bildungsrates sollte die Orientierungsstufe nur 
unter der Voraussetzung eingerichtet werden, daß analog zu diesem 
Schritt weitere strukturelle und inhaltliche Veränderungen im gesamten 
Schulwesen, besonders im Hinblick auf die geforderte Horizontalisie-
rung, eingeleitet bzw. geplant würden. 

Es läßt sich feststellen, daß kein Bundesland bis heute, soweit es die 
Orientierungsstufe überhaupt eingeführt hat, diese zum Anlaß genom-
men hat, einen integrierten Sekundarbereich I aufzubauen.• Dieser 
Hinweis ist deshalb wichtig, weil die Entwicklung der Orientierungs-
stufe durch die weitgehend ausgebliebene Reform des gegliederten 
Schulwesens maßgeblich nachteilig beeinflußt worden ist; denn als eine 
Schulstufe zwischen herkömmlicher Grundschule und (weiterführen-
dem) dreigliedrigem Schulsystem mit den Schulformen Haupt-, Real-
schule und Gymnasium ließ es für die Orientierungsstufe von vornher-
ein als schwierig (bzw. als vielleicht zu schwierig) erscheinen, die ele-
mentaren Funktionen der Förderung, der Orientierung und der sozialen 
Integration vom Druck schulartspezifischer Selektionsmechanismen 
freizuhalten. 

Dennoch würde eine ausschließlich negativistisch angelegte Be-
trachtungsweise der Entwicklungen auf dem Gebiet der Orientierungs-
stufe die realen Veränderungen im Schulwesen übersehen, die mit de-
ren Einführung direkt oder indirekt in Gang gesetzt werden konnten. 
Hierbei ist u.a. an die Erprobung verschiedener Differenzierungs-
formen, deren Palette von der starren äußeren Fachleistungs-
differenzierung über flexible Verfahren bis hin zu ausschließlich bin-
nendifferenzierenden Maßnahmen reicht (vgl. JüRGENS 1988 b), ebenso 
zu denke~, wie an die mit der Einrichtung von Orientierungsstufen ver-
bundene Uberarbeitung bzw. Erneuerung der curricularen Vorgaben in 
den Klassenstufen 5 und 6 selbst und mitunter auch in den nachfolgen-
den Bildungsgängen des gegliederten Schulwesens.' Außerdem würde 
eine derartige einseitige Sicht gleichfalls das zwar zugegebenermaßen 
eingeschränkte, jedoch durchaus vorhandene Innovationspotential un-
terschätzen, das von der Orientierungsstufe ausgegangen ist bzw. aus-
geht.6 Darüber hinaus ließe eine solche Einschätzung keine differen-
zierte Erfassung der Vorauss~tzungen und Probleme zu, unter denen 
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die Entwicklung der Orientierungsstufe stand, da man zu kurz greift 
und letztlich oberflächlich bleiben müßte, wenn man sich ausschließ-
lich auf die Orientierungsstufenkonzeption des Deutschen Bildungs-
rates beschränken würde. Denn mit einer vor die Veröffentlichungen 
des Deutschen Bildungsrates zurückreichenden historisch-analytischen 
Betrachtung kann deutlich gemacht werden, daß die Orientierungsstufe 
eben nicht eine 'urplötzliche Schöpfung' gewesen ist, sondern das vor-
läufige Ergebnis einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung um die 
Frage, ob es nicht sinnvoller und pädagogisch angemessener sei, die 
gemeinsame Unterrichtung aller Schüler über das 4. Schuljahr hinaus 
zu verlängern und damit erst nach dem 6. Schuljahr entscheiden zu 
müssen, für welchen weiteren Bildungsweg die Schüler geeignet sind. 
Die Beschäftigung mit der daran anknüpfenden Frage, wie weit die 
Herausbildung der Orientierungsstufe auf Forderungen zur Verlänge-
rung gemeinsamen Lernens aller Schüler zurückgeht, ist einer der Leit-
gedanken dieses Beitrages. 

Allerdings bereitet der Versuch, die Entwicklungsgeschichte von Kon-
zeptionen zur Verlängerung gemeinsamer Schulausbildung und die im 
Schulwesen realisierten Projekte (Reformschritte) wechselseitig auf-
einander zu beziehen, große Schwierigkeiten, weil einerseits aufgrund 
noch fehlender Forschung und andererseits aus Platzgründen größere 
Einschränkungen vorzunehmen sind. Deshalb soll im folgenden neben 
einer kurzen Rückblende auf die 'orientierungsspezifischen' Re-
formansätze nach 1945 der Blick besonders auf die aktuellen Entwick-
lungsstände der Orientierungsstufen in den einzelnen Bundesländern 
gerichtet werden. Im Kern wird es dabei um die Frage gehen: Wie geht 
es nach der Grundschule weiter? Unmittelbar damit verbunden ist eine 
andere Fragestellung, die weit über die Orientierungsstufe hinausweist 
und die heterogene, spannungsreiche Entwicklung des gesamten Schul-
wesens betrifft, nämlich die nach Differenzierung und Integration. Wie 
sich anhand der Darstellung des historischen Verlaufs der Entfaltung 
des Orientierungsstufenkonzeptes und der Entstehung der Orien-
tierungsstufen in den verschiedenen Bundesländern zeigen läßt, sind 
sowohl die Diskussion um die Einführung der sechsjährigen Grund-
schule nach 1945 als auch die Auseinandersetzung um die Reform des 
gegliederten Schulsystems, die sich bis heute um die Gesamtschulidee 
bewegt, Teile dieses Problemzusammenhanges. 

3.2. Die Entwicklung des Schulwesens nach 1945 aus orientie-
rungsstufenspezifischer Sicht 

Der Verlauf der Diskussion um die Reformierung der Jahrgangsstufen 
5 und 6 läßt sich bis zum Beschluß der Bund-Länder-Kommission für 
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Bildungsplanung über die verbindliche Einführung von Orientie-
rungsstufen? (vgJ. BUND-LÄNDER-KOMMISSION 1973, S. 36) In VIer Ent-
wicklungphasen nachvollziehen. In der ersten Phase war die. 'Wieder-
herstellung' des Bildungswesens nach 1945 oberstes Zwl, wahrend d1e 
zweite Phase schulischer Nachkriegsentwicklung ganz 1m Ze1chen der 
Veröffentlichung des "Rahmenplans zur Umgestaltung und Vereinheit-
lichung des allgemeinbildenden Schulwesens" stand (vgl. DEUTSCHER 
AUSSCHUSS FÜR DAS ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSWESEN 1959). 

Die dritte Entwicklungsphase wurde geprägt durch den schon erwähn-
ten "Strukturplan für das Bildungswesen" (DEUTSCHER BILDUNGSRAT 
1970). Dieser bisher weitreichendste Entwurf eines horizontal gestuften 
einheitlichen Schulsystems in der Bundesrepublik Deutschland begrün-
det begrifflich und inhaltlich die Orientierungsstufe. 

Als vierte Phase Jassen sich die Grundsätze und Ausführungen im Bil-
dungsgesamtplan der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 
(1973) kennzeichnen. Die spezifischen Bedingungen des gegenwärti-
gen Entwicklungsstandes der Orientierungsstufe bzw. die Abweichun-
gen von der Konzeption des Strukturplanes für das Bildungsv.:esen sind 
zu einem Teil auf die Beschlüsse der Bund-Länder-Komm1sswn fur 
Bildungsplanung und die Vereinbarungen der nachfolgenden Kultus-
ministerkonferenz ( 197 4) zurückzuführen. 

Bereits zur Zeit des Wiederaufbaus des Schulwesens nach dem Zweiten 
Weltkrieg lassen sich bei der Frage nach der Dauer der Grundschule 
die gegensätzlichen Standpunkte ausmachen, die später die gesamte 
Orientierungsstufendiskussion begleitet haben. Während auf der emen 
Seite die Verfechter der vierjährigen Grundschule mit dem traditionel-
len Leistungsvermögen des deutschen Schulsystems argumentierten 
(vgl. BEHNKE 1955, S. 81), begründeten auf der anderen Seite die Ver-
treter einer sechsjährigen Grundschule die Ausdehnung der Grund-
schulzeit mit der sozialintegrativen Wirk~ng der Grundschule und der 
Notwendigkeit einer Objektivierung der Ubergangsauslese für die Wel-
terführenden Schulen (vgl. WINKELER 1975, S. 20). Während die Stadt-
staaten Berlin, Bremen und Harnburg sowie das Land Schleswig-Hol-
stein die sechsjährige Grundschule einrichteten, wovon Berlin sich zu-
erst sogar auf eine achtjährige Grundschule festlegte (vgl. RoBINSOHN 
1970), ließen sich die anderen Bundesländer von den Besatz-
ungsmächten nicht eine über vier Jahre hinausreichende Gr~ndschulzeit 
'aufzwingen' (vgJ. ALLIIERTER KONTROLLRAT 1947). Allerdmgs ISt fest-
zustellen, daß die sechsjährige Grundschule auch nach 1hrer InstJtutJo-
nalisierung - mit Einschränkung Berlins - immer im Brennpunkt hefti-
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ger Auseinandersetzungen in der Politik, Öffentlichkeit und Wissen-
schaft geblieben ist; beispielsweise stellte sie das umstrittenste Kapitel 
der Bremischen Nachkriegsschulentwicklung dar. Von ihren Gegnern 
wurde immer wieder auf den 'Bremseffekt' dieser Schule verwiesen, 
den sie angeblich auf die 'Begabten' ausübe. Außerdem wurde die Ge-
fahr der Amputation der höheren Schule durch die sechsjährige Grund-
schule beschworen (vgl. ScHULTE AM HüLSE 1981). In der Folgezeit wi-
derriefen dann bis auf Berlin die Länder mit sechsjähriger Grundschule 
ihre Entscheidung, "da sich gezeigt hatte, daß die Uneinheitlichkeit des 
Bildungswesens in den Bundesländern ein ernsthaftes Hindernis für die 
Bevölkerungsmobilität darstellte und die Verlängerung der Grund-
schule um zwei Jahre Differenzierungsprobleme nach sich zog, die da-
mals kaum zu bewältigen waren" (WINKELER 1975, S. 21 f.). 

Damit war, wie schon während der Weimarer Republik (vgl. REICHS-
scHULKONFERENZ 1920) im Zuge der Einheitsschuldiskussion (vgl. 
LESCHINSKY 1983), auch der zweite Versuch gescheitert, eine ge-
meinsame sechsjährige Grundschule im Schulwesen zu installieren. 

In der Folgezeit wurde der Ruf nach einer Vereinheitlichung des allge-
meinbildenden Schulwesens immer lauter, während die Diskussion um 
die Dauer der Grundschulzeit verebbte, da sich herausstellte, daß die 
Frage - verlängerte Grundschulzeit ja oder nein - zu isoliert vom ge-
samten schulischen Bildungswesen und seinen Aufgaben gestellt wor-
den war. Die bildungspolitische Diskussion in den 50er Jahren wurde 
dann auch von der Einsicht geleitet, "daß die Frage nach der Dauer der 
Grundschule unlösbar ist von der Grundfrage nach der Zweckmäßigkeit 
des dreigliedrigen Schulsystems überhaupt und von den Problemen der 
inneren Gestaltung der Schuljahre 5 und 6 in bezug auf Lernziele, Se-
lektionsmaßnahmen, Förderung und Differenzierung" (WINKELER 1975, 
S. 23). Mit dieser Erkenntnis erhielt nicht nur die Diskussion um die 
Dauer der Grundschulzeit bzw. um die strukturelle, funktionale und in-
haltliche Formung der Schuljahre 5 und 6 eine völlig neue Richtung, 
sondern sämtliche Reformbemühungen und -vorhaben mußten sich die-
ser Frage stellen. 

Als erstes bedeutungsvolles und grundlegendes Reformkonzept zu 
strukturalen Veränderungen des Schulsystems muß der "Rahmenplan 
zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des allgemeinbildenden 
öffentlichen Schulwesens" (DEUTSCHER AusscHuss FÜR DAS ERZIE-
HUNGS- UND BILDUNGSWESEN 1959) angesehen werden, womit die 
zweite orientierungsstufenspezifische Entwicklungsphase eingeleitet 
wurde. Als Kernstück der Reform und Vereinheitlichung des Schul-
systems sollte eine Förderstufe durch die Zusammenfassung der 
Schuljahre 5 und 6 zu einer selbständigen Schulstufe entstehen. Damit 
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war die vierjährige Grundschulzeit als Regel anerkannt, und die Dis-
kussion um die Dauer der Grundschule war mehr mehr aktuell; Sie wich 
der Frage nach der Stellung der Schuljahre 5 und 6 im Schulwesen. 8 

Die Förderstufe hatte sich - von einigen Fällen abgesehen - nicht durch-
setzen können. Die zuständigen Kultusministerien standen der Ein-
richtung von Förderstufen weitgehend skeptisch und ablehnend gegen-
über. Nur Niedersachsen (vgl. DER Nos. KULTUSMINISTER 1963) und 
Hessen (vgl. GEißLER u.a. 1968) haben in umfangreichem Maß Förder-
stufenversuche durchgeführt, obwohl es nie dazu kam, die Förderstufe 
flächendeckend zu verwirklichen. 

Die Diskussionen um die Verlängerung der Grundschulzeit und um das 
Förderstufenkonzept sind als entscheidende Schritte auf dem Weg zur 
Orientierungsstufe zu betrachten, spiegeln sich doch in ihnen die Argu-
mentationen, Standorte und Probleme wider, die auch die Auseinander-
setzungen um die Orientierungsstufe kennzeichnen (vgl. JüRGENS 
1983). 

Das Orientierungsstufenkonzept des Deutschen Bildungsrates (1970) 
wurde von dem Förderstufenentwurf des Deutschen Ausschusses be-
wußt abgehoben, wenn auch Elemente der Förderstufe übernommen 
wurden. Während die Förderstufe - in einem auf Trennung ausgenchte-
ten Schulsystem- Härten zu mildem und die Selektionsverfahren in der 
Schule auf eine zuverlässigere Basis zu stellen beabsichtigte, war die 
Orientierungsstufe "als ein Abschnitt in dem Kontinuum des sich zu-
nehmend auffachemden und verbreiternden Bildungsangebotes der 
Schule zu verstehen" (DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1970, S. 141). Den 
Klassen 5 und 6 wurden in einem zu schaffenden horizontal geglieder-
ten Schulwesen besondere Funktionen zugewiesen. Die Orientierungs-
stufe sollte als 'Gelenkstelle' zwischen Primarstufe und Sekundarbe-
reich fungieren. Orientierung und Förderung wurden als die zentralen 
Funktionen der Orientierungsstufe benannt, hmter denen die SelektiOn 
von Schülern unbedingt zurücktreten sollte. Der Deutsche Bildungsrat 
wollte mit seinem Orientierungsstufenkonzept den in dem Förder-
stufenentwurf geprägten Begriff des Förderns 'subjektivieren'. Fördern 
wurde verstanden als Voraussetzung für den Schüler, besser und damit 
zuverlässiger aus den nachfolgenden Bildungsangeboten des Sekund~
bereichs 'auswählen' zu können. Im Gegensatz dazu verband die For-
derstufe den Auftrag zu fördern fast ausschließlich damit, die Schüler 
besser selektieren und damit sicherere und zuverlässigere Schullauf-
bahnentscheidungen treffen zu können. 
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Hatte der Deutsche Bildungsrat mit seinen Ausführungen auf die Not-
wendigkeit einer Neugestaltung des allgemeinbildenden Schulsystems 
hmgewwsen und dazu konkrete Pläne vorgelegt, so handelte es sich 
letztlich eben nur um Empfehlungen. Die nachfolgende Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung leitete den Beginn eines Prozesses 
em, m dessen Verlauf der Widerstand gegen Neuerungen im Schulwe-
sen verstärkt wurde. Besonders gravierend wog der auf das eingangs 
schon erwähnte 'Besondere Votum' zurückgehende Beschluß der Kul-
tusministerkonferenz (1974), selektive Laufbahnentscheidungen, die 
am Ende der Grundschule stattfinden, trotz Einführung von Orien-
tierungsstufen weiterhin beibehalten zu wollen.9 

In diese~ orientierungsstuf~nspezifischen Entwicklungsphase war der 
Begnff Onentierungsstufe zu emem Sammelnamen für unterschied-
liche bildungspolitische Intentionen und Standpunkte geworden. 

Für die gegenwärtige Situation ist kennzeichnend daß auch heute noch 
die Feststellung der Kultusministerkonferenz au; dem Jahre 1974 un-
verändert gültig ist, "daß die 5. und 6. Klassen des bestehenden Schul-
wesens ... eine Stufe der Orientierung, die unter verschiedenen Be-
zeichnungen geführt wird (Eingangs-, Beobachtungs-, Förder- und Ori-
entierungsstufe), bilden" (SEKRETARIAT DER STÄNDIGEN KONFERENZ DER 
KULTUSMINISTER DER LÄNDER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
1974, S. 2). Mit einer Übersicht über die Bezeichnung und Organisa-
tion der Klassen 5 und 6 in den einzelnen Bundesländern läßt sich an-
sc~aulich deutlich machen, daß als Folge der Bildungsreformbe-
muhungen (Ende der 60er bis Anfang der 70er Jahre) nicht die einst an-
gestrebte Vereinheitlic,hun~; des Schulwesens in der Bundesrepublik 
Deutschland nahergeruckt Ist, sondern statt dessen immer stärker di-
vergierende Entwicklungen zwischen den Bundesländern auszumachen 
sind.l0 Bezieht man sich nun in seiner Analyse auf die entscheidende 
PassalSe in dem im Strukturplan begründeten Entwurf zur 
Onentierungsstufe, nämlich diesen Zweijahresblock ausschließlich 
schulformunabhängig entweder in Anlehnung an eine Grundschule 
(Primarbereich) oder in Anlehnung an eine Sekundarschule (Sekundar-
stufe ~) zu orgamsieren, und legt diese Aussage als Meßlatte an den ge-
genwar(lgen Entwicklungsstand an, dann stellt sich heraus, daß über-
haupt nur sieben Bundesländer diese Organisationsform zulassen bzw. 
zur Regel machen. Dieses betrifft die Länder Bayern, Berlin, Bremen, 
Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Davon haben 
lediglich die Länder Bremen und Niedersachsen die schulformunab-
hängige Orientierungsstufe flächendeckend und verbindlich für alle 
Schüler eingeführt,, während Bayern und Harnburg diese Form aus-
schheßhch auf wemge Schulversuche beschränken. 
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3.3. Bezeichnung und Organisationsstruktur der Klassen 5 und 6 in 
den Bundesländern 

Wenn hier der Versuch gemacht wird, den heterogenen Entwicklungs-
stand der Orientierungsstufe exemplarisch an der Bezeichnung und der 
Organisationsstruktur der Klassen 5 und 6 in den jeweiligen Bundes-
ländern aufzuzeigen, dann ist daroll emersens beabstchttgt, dte U nem-
heitlichkeit in der Umsetzung eines Reformvorschlages 1m Schul-
system der Bundesrepublik Deutschland transparent zu machen. Aber 
darüber hinaus zielt die Analyse andererse!ls darauf ab, anhand der 
unterschiedlichen Implementationsversuche in den einzelnen Bundes-
ländern zu zeigen, daß die mit der Debatte um die se.chsjährige Grund-
schule nach 1945 aufgeworfene Frage, ob es mcht padagogtsch verant-
wortungsvoller sei, Schüler nicht schon nach der 4. Klasse der Grund-
schule sondern erst nach der 6. Klasse auf die getrennten Schulformen 
zu 've;teilen', im Grunde bis heute die Orientierungsstufenentwicklung 
mehr oder weniger offensichtlich begleitet haL So kann es auch mcht 
verwundern, wenn auch gegenwärtig wieder Summen laut werden, dte 
die gerneinsame sechsjährige Grundschule fordern (vgl. SEGERER 
1990), um der Zersplitterung der Organisationsstruktur der Kl~ssen 5 
und 6 in den verschiedenen Bundesländern entgegenwtrken zu konnen. 

3.3.1. Bezeichnung der Klassen 5 und 6 

Baden-Württemberg: 

Bayern: 

Berlin: 

Bremen: 

Hamburg: 

Orientierungsstufe 

5. und 6. Klasse der Hauptschule 
5. und 6. Klasse des Gymnasiums 
Orientierungsstufe 

Klassen 5 und 6 der Grundschule 

Orientierungsstufe 

Beobachtungsstufe der Haupt- und 
Realschule 
Beobachtungsstufe des Gymnasi-
ums 
Orientierungsstufe 
Klassen 5 und 6 der Gesamtschule 

Hessen: 

Niedersachsen: 

Nordrhein-Westfalen: 

Rheinland-Pfalz: 

Saarland: 

Schleswig-Holstein: 

Förderstufe 

Orientierungsstufe 

Erprobungsstufe 

Orientierungsstufe 

Orientierungsphase 

Orientierungsstufe 
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3.3.2. Organisationsstruktur der Klassen 5 und 6 

Baden-Württemberg: 

Bayern: 

Berlin: 

Bremen: 

Die Klassen 5 und 6 sind in der 
schulformabhängigen Orientie-
rungsstufe an Haupt-, Realschulen 
und Gymnasien organisiert. 

Die Klassen 5 und 6 sind schul-
formabhängig an den Hauptschulen 
und den Gymnasien organisiert. Die 
Realschulen beginnen erst mit der 
Klasse 7. In Schulversuchen wurden 
schulformunabhängige und schul-
formabhängige Orientierungsstufen 
erprobt. 

In der gemeinsamen sechsjährigen 
Grundschule sollen die Aufgaben 
der Orientierungsstufe von den 
Klassen 5 und· 6 wahrgenommen 
werden. 

Die Klassen 5 und 6 werden in der 
schulformunabhängigen Orientie-
rungsstufe als Eingangsstufen des 
Sekundarbereichs in der Regel an 
Schulzentren mit Haupt-, Realschul-
und Gymnasialabteilung organisiert. 



60 

Hamburg: 

Hessen: 

Niedersachsen: 

Nordrhein-Westfalen: 

Es gibt neben der schulformab-
hängigen Beobachtungsstufe auch 
die schulformunabhängige Orientie-
rungsstufe, allerdings bisher le-
diglich als Schulversuch an vier 
Schulen und als integrierte Ein-
gangsstufe an einer Kooperativen 
Gesamtschule (vgl. SENATS-
DRUCKSACHE Nr. 923 vom 
08.07.1986). Die Beobachtungsstufe 
wird an der Haupt- und Realschule, 
dem Gymnasium und der 
Kooperativen Gesamtschule ge-
führt. 

Die Förderstufe in Hessen ent-
spricht im Sinne der Kultus-
ministerkonferenz (1974) der schul-
formunabhängigen Orientierungs-
stufe. Im Schuljahr 1987/88 lag der 
Anteil der Förderstufenschüler bei 
68,1 %, bezogen auf die Schülerzahl 
der Jahrgangsstufen 5 und 6, 
1988/89 sank er auf 43,7% 
(Mitteilung des HESS!SCHEN KUL-
TUSMINISTERIUMS vom 02.0 1.1990). 
Daneben können die Klassen 5 und 
6 auch schulformbezogen bei der 
Haupt-, Realschule und am Gymna-
sium geführt werden, da der Besuch 
der Förderstufe freiwillig ist. 

Flächendeckend wurde die 
schulformunabhängige Orientie-
rungsstufe eingeführt. Sie kann als 
selbständige Schule geführt werden 
oder einer Haupt- bzw. Haupt- und 
Realschule oder einer Gesamtschule 
angegliedert sein. 

Die Klassen 5 und 6 werden 
schulformabhängig als Erprobungs-

Rheinland-Pfalz: 

Saarland: 

Schleswig-Holstein: 
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stufe an der Haupt-, Realschule und 
am Gymnasium geführt. 

Grundsätzlich kann die Orientie-
rungsstufe schulformabhängig oder 
schulformunabhängig eingerichtet 
werden; die Regel stellt bisher je-
doch die schulformabhängige Orga-
nisation dar. 

Keine Orientierungsstufe. Schüler 
der Grundschule wechseln nach er-
folgreich beendelern 4. Schuljahr 
entweder zur Hauptschule, zur Re-
alschule oder zum Gymnasium über 
( Orientierungsphase ). 

Die Orientierungsstufe ist schul-
formabhängig organisiert. Jeweils 
die ersten beiden Klassenstufen an 
der Hauptschule, der Realschule 
und dem Gymnasium bilden die 
Orientierungsstufe. 

Die Darstellung zur Bezeichnung und Organisationsform der fünften 
und sechsten Klassen in den einzelnen Bundesländern hat deutlich ma-
chen können, daß die im Bildungsgesamtplan (1973) erzielte Überein-
kunft zwischen den Bundesländern, grundsätzlich die beiden ersten 
Schuljahre des Sekundarbereichs I zur Orientierungstufe zu entwickeln, 
nicht realisiert wurde. 

Mit den bisherigen Ausführungen sollten zwei Aspekte besonders her-
ausgestellt werden: erstens, daß es sich bei der Orientierungsstufe um 
eine Schulstufe handelt, die sich von Anfang an auf keine allgemeine 
Akzeptanz gründen J:::onnte; zu unterschiedlich waren und sind bis 
heute die Vorstellungen der politischen Entscheidungsträger in den 
Bundesländern zur Orientierungsstufe geblieben. Die skizzierte Kon-
troverse um die Organisationsform, die im Kern eine Auseinander-
setzung zwischen Verfechtern eines modifizierten dreigliedrigen Schul-
systems und Verfechtern eines differenzierenden integrierten Se-
kundarbereichs (vgl. DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1975, S. 106) darstellt, 
ist kennzeichnend für die ungünstigen Rahmenbedingungen, unter 
denen die Realisierung der Orientierungsstufe stattfand. Und damit bin 
ich bei zweitens: Es gelang in keinem Bundesland, gleichzeitig mit der 
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Einrichtung von Orientierungsstufen eine umfassende Gesamtschul-
reform zu initiieren.! I Das hatte zur Folge, daß eine fast unveränderte 
Grundschule und das ebenfalls wenig geänderte dreigliedrige Schul-
wesen den Kontext bildete, in welchem sich die Orientierungsstufe zu 
bewähren hatte. Dieses gilt es zu beachten, wenn man danach fragt, 
was aus dem inhaltlichen Konzept, den pädagogischen Zielen und Leit-
ideen des Entwurfs der Orientierungsstufe bei der Umsetzung in der 
Schule geworden ist und man damit die Frage verbindet, ob die 
Orientierungsstufe trotz ihrer von vornherein begrenzten Möglichkeiten 
als Teilreform dennoch Ansatzpunkte für Innovationen und weiterrei-
chende Reformvorhaben bieten könne oder als unzureichender bzw. 
gescheiterter Versuch einzuschätzen sei, was konsequenterweise die 
Forderung nach ihrer Abschaffung nach sich ziehen würde. 

3.4. Ziele der Orientierungsstufe 

Reformansätze unterliegen der Gefahr, vor Ort - d.h. in der Schule 
selbst - zu mißlingen, ins Stocken zu geraten, verändert oder relativiert 
zu werden. Hierfür dürften eine Reihe von Faktoren verantwortlich 
sein, und es dürfte zu einfach sein, alles auf den Reformunwillen oder 
die mangelnde Innovationsbereitschaft der Lehrer zu schieben, ohne 
zumindest nach den Ursachen dieses angeblichen oder manifesten Ver-
weigerungswillens zu fragen. Eine sehr viel größere Rolle dürfte die 
Diskrepanz zwischen den (theoretischen) Zielen und deren Realisie-
rungsmöglichkeiten in Schule und Unterricht spielen. In diesem Zu-
sammenhang ist deshalb zu fragen, welche Ziele sollten mit dem Ori-
entierungsstufenkonzept angesteuert bzw. erreicht werden, und auf 
welcher Grundlage basierten diese Ziele; gab es ein Leitprogramm als 
(theoretische) Basis? 

Man kann dem Strukturplan des Deutschen Bildungsrates durchaus den 
Status eines solchen Leitprogramms zugestehen, weil die von der Wis-
senschaft aufgewiesenen Mängelzustände des herkömmlichen Schul-
wesens konsequent aufgegriffen und unter Berücksichtigung von For-
schungsergebnissen zum Anlaß genommen wurden, einen ebenso um-
fassenden wie anspruchsvollen Plan zur inhaltlichen und strukturellen 
Weiterentwicklung des Bildungssystems zu entwerfen.l2 Aber die Ori-
entierungsstufe ist heute nicht die Orientierungsstufe des Struktur-
planes, weil die kontextuellen Voraussagen der Um- und Neu-
strukturierungen nicht geschaffen wurden. Dennoch gab der Orientie-
rungsstufenentwurf im Strukturplan den Rahmen für die inhaltliche 
Planung und Gestaltung dieser Schulstufe in den Bundesländern maß-
geblich vor, und es ist vor diesem Hintergrund zu fragen, ob die daraus 
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abgeleiteten und gesetzten Ziele überhaupt in der Praxis erreicht wer-
den konnten. Mußte nicht von vornherein damit gerechnet werden, daß 
schon aufgrund der Isolierung des Reformansatzes auf die Klassen 5 
und 6 anspruchsvolle Erwartungen hinsichtlich der Erfüllung von 
(Grund-)Funktionen der Orientierungsstufe nur enttäuscht werden 
konnten? 

Aber wenden wir uns zunächst den Zielen der Orientierungsstufe zu. 
Der 'eigenständige' pädagogische Auftrag, der mit der Orientierungs-
stufe in ihrer Eigenschaft als sogenannte Gelenkstelle zwischen Grund-
schule (Primarstufe) und den weiterführenden Schulformen des geglie-
derten Schulwesens erfüllt werden soll, basiert im wesentlichen auf drei 
Säulen: der Orientierung, der Förderung und der Lenkung. Diese als 
Grundfunktionen zu bezeichnenden Kernbereiche sollen eine bessere 
soziale Chancengleichheit bzw. eine Vergrößerung der Zugangs-
chancen bei 'gleichzeitiger' Stärkung des Prinzips der sozialen Integra-
tion ermöglichen. Wie sich anhand der Konzeptionen der Länder Bre-
men und Niedersachsen, auf die in diesem Zusammenhang exem-
plarisch verwiesen werden soll, weil in diesen beiden Ländern - wie be-
reits ausgeführt - die (schulformunabhängige) Orientierungsstufe flä-
chendeckend eingeführt wurde, zeigen läßt, werden die substantiellen 
Zielsetzungen der Orientierung, Förderung und Lenkung allgemein und 
wenig _Präzise formuliert. So heißt es im Bremer Schulgesetz: "Der 
Unternchi soll den Schüler vornehmlich über eigene und gemeinsame 
Lernmöglichkeiten. orientieren. Das Fächerangebot wird entsprechend 
breit angelegt und Ist für alle Schüler gleich. Die Erziehungsberechtig-
ten wählen am Ende der Orientierungsstufe unter Berücksichtigung der 
Wünsche ihres Kindes und der Empfehlung der Schule den weiteren 
Bildungsweg" (SENATOR FÜR BILDUNG 1975, § 5 (2)). 

Damit am Ende der Grundschule die Schüler noch nicht aufgrund der 
augenblicklichen schulischen Leistungen unterschiedlichen Schularten 
zugewiesen werden, womit ihre weitere Schullaufbahn schon in diesem 
Alter entscheidend vorherbestimmt würde, sollen sie in der Orientie-
rungsstufe "noch zwei weitere Jahre gemeinsam lernen und Zeit ge-
wmnen zur Entfaltung Ihrer Kräfte. In Bremen liegt daher der Schwer-
punkt der Orientierungsstufe in einer umfassenden Förderung aller 
Schüler durch gezielte, kontrollierte und möglichst angstfreie Heraus-
forderung zum Lernen" (SENATOR FÜR BILDUNG 1977, S. 3). Die zen-
tralen Funktionsbestimmungen der pädagogischen Arbeit in der Orien-
lierungsstufe des Landes Bremen beziehen sich also auf die Bereiche 
Orientierung und Förderung, weniger auf den Bereich Lenkung. 13 
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In Niedersachsen lauten die entsprechenden Aussagen zur Orien-
tierungsstufe unter anderem: "Neben den ebenfalls für alle Schul-
formen geltenden Aufgaben und Zielen, der optimale~ Förderung des 
einzelnen Schülers und der Förderung sozialer Integration, hat die On-
entierungsstufe ihre besonderen Aufgaben und Ziele: 

Sie orientiert die Schüler und Erziehungsberechtigten über die in-
dividuellen Fähigkeiten und Schwerpunkte der Schüler und fördert 
diese entsprechend. . .. 
Sie orientiert über die Anforderungen und die schulformspezifi-
schen Arbeitsweisen in den drei weiterführenden Schulformen und 
führt in deren Lernschwerpunkte ein. 
Sie trifft eine Schullaufbahnprognose und gibt den Erziehungsbe-
rechtigten eine entsprechende Empfehlung für die Entscheidung 
bei der Wahl der weiterführenden Schule für ihr Kind" (DER NiE-
DERSÄCHSISCHE KULTUSMINISTER 1987, S. 5). 

Vergleichbar den Zielsetzungen_ der Bremer Orientierungsstufe sollen 
in der Niedersächsischen Orientierungsstufe die Funktionen der Onen-
tierung und Förderung dominieren, wenn auch der Lenkungsfunktion 
ein höherer Stellenwert zugesprochen wrrd als m Bremen.I 4 Fordern, 
Orientieren Beraten, Beobachten, Lenken etc. sind Komponenten eines 
gemeinsam~n Prozesses, die stark ineinanderg_reifen und miteinander 
verknüpft sind und deren schulpraktische Bewaltigung unmittelbar mit 
der Frage nach Integration und Differenzierung verbunden Ist. 

3.5. Zur Differenzierungsproblematik 

Die Diskussion um die Fachleistungsdifferenzierung hat nicht nur die 
Entwicklung der Integrierten Gesamtschule besonders geprägt, sondern 
gleichwohl die der Orientierungsstufe. Generell auf äußere Fachlei-
stungsdifferenzierung in der Onentierungsstufe verzichtet lediglich das 
Land Bremen I5 während alle anderen Bundesländer diese Form zulas-
sen bzw. bindend vorschreiben. Für die äuHere Fachleistungsdifferen-
zierung ist das Modell der AB- bzw. ABC-Differenzierung charakteris-
tisch das zumeist schon ab dem zweiten Halbjahr der 5. Klasse über-
wieg~nd in den Fächern Englisch und Mathematik durchgeführt wird.I6 

Dagegen sehen die Grundsätze der gleitenden Differenzierung vor, den 
Bedürfnissen der Schüler entsprechend, d.h. wenn es zum Ausgleich 
von Lernunterschieden erforderlich scheint, in bestimmten Unterrichts-
stunden kleinere Lerngruppen zu bilden. Das Modell der gleitenden 
Differenzierung in der Bremer Orientierungsstufe sieht zum Beispiel 
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vor, differenzierende Maßnahmen in sogenannten Stütz- und Projekt-
gruppen zu organisieren, deren Einteilung nicht dauerhaft ist, sondern 
für jedes Unterrichtsthema von neuem vorgenommen wird bzw. wer-
den sollte (vgl. JüRGENS 1989). 

Hatte sich der Deutsche Bildungsrat im Strukturplan für das Bildungs-
wesen für eine Orientierungsstufe ausgesprochen, die als eine weitge-
hend selektionsfreie Schulstufe lediglich die äußere Fachleistungsdiffe-
renzierung in der ersten Fremdsprache als eine neben anderen Möglich-
keiten in Betracht zog, so muß heute festgestellt werden, daß Formen 
dieser Differenzierungsart weitaus stärker als ursprünglich geplant das 
Unterrichtskonzept der Orientierungsstufe bestimmen. 

3.6. Entwicklungen des didaktischen Konzeptes der Orientierungs-
stufe 

Vor dem Hintergrund der Differenzierungsfrage lassen sich denn auch 
zwei entgegengesetzte Entwicklungsstränge in der unterrichtskonzep-
tionellen Gestaltung von Onentierungsstufen ausmachen. Auf der einen 
Seite findet man eine Stärkung bzw. Festigung des äußeren Fach-
leistungsprinzips, wie zum Beispiel in Hessen und Niedersachsen,17 auf 
der anderen Seite stöHt man auf Vorhaben, die gerade eine generelle 
Abkehr vom Verfahren der äußeren Fachleistungsdifferenzierung bein-
halten, da ausschließlich auf binnendifferenzierende Maßnahmen ge-
setzt wird, wie zum Beispiel beim Kleinklassenmodell im Land 
Bremen.Is 

Wie sich leicht nachvollziehen läHt, stehen hinter diesen beiden aufge-
zeigten Perspektiven unterschiedliche didaktische und schulorganisato-
~sche Vorstellungen bzw. Positionen - abgesehen von den bildungspo-
htischen Auffassungen und Oberzeugungen - im Hinblick auf eine 
WeHerentwicklung der Orientierungsstufe. Wurde die didaktische Aus-
gestaltung des Unterrichtskonzepts der Orientierungsstufe bisher be-
sonders von der Curriculumrevision und dem damit verbundenen lern-
zielorientierten Unterricht dominiert, verbindet sich beispielsweise mit 
dem Ansatz des Bremer Kleinklassenmodells eine Veränderung dieses 
Verständnisses. Projektunterricht bzw. projektartiges/projektorientier-
tes Lernen sollen ebenso verstärkt Beachtung finden wie sogenannte 
offene Lernformen, die Handlungsspielräume für eine gemeinsame 
Planung und Ausformung von Unterricht im Sinne von Beteiligung, 
Selbstbestimmung und Selbständigkeit der Schüler ermöglichen sollen. 

Mit der Anwendung von Lern- und Organisationsformen wie Pro-
)ektarbeit, Lernen nach einem Arbeitsplan, offener Unterricht19 wird 
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die Erwartung verknüpft, daß stärker als beim 'traditionellen' Unterricht 
emotionales, soziales und intellektuelles Lernen eine Einheit bilden 
(vgl. MOLLER/BLAWERT 1988). 

Für die Zukunft der Orientierungsstufe wird also bedeutsam sein, wie 
sich ihr Unterrichtskonzept weiterentwickelt. Allerdings wird man sich 
entschiedener als bisher mit den Disparitäten und Interdependenzen 
multipler Zielsetzungen der Orientierungsstufe wie individuelle Förde-
rung, Chancengleichheit bzw. Chancenausgleich und soziale Integra-
tion auseinandersetzen müssen. Dieses, um klären zu helfen, wie 
Grundannahmen, zum Beispiel, daß Forderungen nach Chancengleich-
heit und optimaler Lernförderung aller Schüler ebenso durchaus mitein-
ander zu vereinen seien wie größtmögliche Begabungsentfaltung und 
soziale Integration, in der Praxis durchzuhalten und zu realisieren sind. 
Wenn die Orientierungsstufe auch weiterhin einen Schritt darstellen 
soll, mit dem schulisches Lernen in einer demokratischen Gesell-
schaftsordnung verbessert werden soll, dann muß und darf dabei kei-
neswegs das Ziel der optimalen Lernförderung aller Schüler aus dem 
Blick verloren werden. Es scheint vielmehr nötig zu sein zu fragen, ob 
die verschiedenen Zielsetzungen der Orientierungsstufe weiterhin als 
gleichgewichtig und ohne jede Rangfolge nebeneinanderstehend anzu-
sehen sind bzw. zwingend angesehen werden müssen, oder ob man 
nicht vielleicht das eine oder andere Ziel besonders hervorheben und 
durch die Bereitstellung von Hilfen und Mitteln vorzugsweise unter-
stützen sollte. Wie aber die Ziele der Orientierungsstufe bewertet und 
in eine Hierarchie eingeordnet werden sollen, ist nicht nur eine bedeu-
tende bildungspolitische, sondern insbesondere auch äußerst schwierige 
bildungs- und schultheoretische Entscheidung. Dabei gilt es, haupt-
sächlich den Leistungsbegriff in der Schule neu zu überdenken und s1ch 
dem Zielkonflikt von Individualität und Egalität, von Unterschiedlich-
keit und Ungleichheit zu stellen. Auf jeden Fall darf nicht im unklaren 
bleiben, ob die Ziele der Orientierungsstufe als äquivalent oder als ab-
gestuft in der Wertigkeit zu betrachten sind, weil es damit der Schul-
praxis überlassen bliebe, d.h. im Grunde dem einzelnen Lehrer, welche 
Ziele an erster Stelle - zum Beispiel Leistungsförderung oder soziale 
Integration - stehen sollten und welche nicht. Diese Situation könnte 
tiefe Verunsicherung auslösen und möglicherweise dazu führen, daß 
Lehrer Reformzielen stark kritisch gegenüberstehen, was auch negative 
Wirkungen auf den Erfolg der Reform haben kann. 

Die Rolle des Lehrers stellt sich als entscheidend heraus, weil die Ori-
entierungsstufe nur insoweit gelingen kann, als sich Lehrer mit ihr und 
ihren Zielen identifizieren. Wir haben deshalb eine empirische Unter-
suchung durchgeführt, die sich gerade auch mit dieser Frage ausein-
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andersetzt. Es wurde geprüft, wie alle in der Orientierungsstufe des 
Landes Bremen unterrichtenden Lehrer das Reformkonzept und die 
damit im Zusammenhang stehenden Rahmenbedingungen sowie die 
intendierten Grundfunktionen beurteilen (vgl. JORGENS 1989).20 

3.7. Forschungen zur Orientierungsstufe 

Da es nicht möglich ist, die ganze Breite der Untersuchungsergebnisse 
zu präsentieren, sollen hier lediglich die Befunde zum Reformkonzept 
dargestellt werden, weil sich damit die Möglichkeit eröffnet, einen zu-
sammenfassenden Überblick über jene grundlegenden Probleme bzw. 
Problembereiche zu geben, die bereits in den differenzierten Ein-
schätzungen und unterschiedlichen Standpunkten zu so zentralen 
Funktionen der Orientierungsstufe wie Fördern, Lenken, Orientieren 
etc. (vgl. JORGENS 1989) schwerpunktmäßig zum Ausdruck gekommen 
sind. 

Wer allerdings an dieser Stelle eine Synopse über die bisherigen For-
schungen zur Orientierungsstufe erwartet hat, muß enttäuscht werden, 
da dies nicht das Ziel dieses Beitrages ist und gar nicht sein kann. Denn 
ein derartiges Vorhaben wäre umfangreich und zugleich anspruchsvoll 
genug, um allein Gegenstand einer eigenständigen Abhandlung zu sein, 
weil die kaum überschaubare Heterogenität der Untersuchungen in in-
haltlicher und/oder methodischer Sicht eine breite Analyse erforderlich 
machen würde. 21 

3.7.1. Das Reformkonzept der Orientierungsstufe im Lehrerurteil 

Mit der Orientierungsstufe werden Zielsetzungen vorgenommen, die im 
herkömmlichen Schulwesen als nicht oder nur unzureichend realisiert 
bzw. realisierbar angesehen werden. 

In der Diskussion um die Orientierungsstufe stellt die Vergrößerung 
der Prognosesicherheit einen Schlüsselbegriff dar, ebenso wie das Ziel 
der Verbes~erung von Chancengleichheit, wodurch mehr Schülern als 
bisher der Ubergang zu höherqualifizierenden Schulformen ermöglicht 
werden soll. 

Die Antworten der befragten Lehrer geben erste Anhaltspunkte zu die-
ser Thematik (vgl. Tabelle 1). 57% sind demnach nicht der Ansicht, 
daß durch die Orientierungsstufe mehr Schüler als bisher die Chance zu 
einem Realschul- oder gymnasialen Abschluß erhalten, während 23% 
dem zustimmen (Statement 6). Sogar 81% lehnen die Auffassung ab, 
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die Orientierungsstufe trage seit ihrer Einführung dazu bei, die Zahl der 
Schulversager in der Haupt-, Realschule und im Gymnasium zu verrin-
gern.22 

Immerhin sind 67% nicht der Meinung, daß sich die Orientierungsstufe 
in der gegenwärtigen Form bewähren wird (Statement 32). In den Zu-
sammenhang dieser Auffassung läßt sich auch die Antwortverteilung 
zu Statement 23 einordnen. Denn wiederum fast zwei Drittel (64,2%) 
der Befragten können sich der Aussage anschließen, die Orientierungs-
stufe würde weder den schwachen noch den starken Schülern gerecht. 

Indessen halten ca. 30% rückblickend die Einführung der Orien-
tierungsstufe ftir einen Fortschritt im Schulwesen, während doch knapp 
55% nicht dieser Meinung sind. Daß ein derartiges Ergebnis aber 
keinesfalls gleichzusetzen ist mit dem Wunsch nach einer generellen 
Abschaffung der (schulformunabhängigen) Orientierungsstufe oder der 
Forderung nach einem wieder vorverlegten, frühzeitigen Übergang 
nach der Grundschule, zeigen die Ergebnisse zu den Statements 28 und 
34. 
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Tabelle 1: Reformkonzept der Orientierungsstufe im Urteil von 
Lehrern (N = 532) 

Gesamt 
Zustimmung Ablehnung 

6. 

12. 

23. 

Durch die Orientierungsstufe wird es ermög-
licht, daß mehr Schüler als bisher die Chan-
ce zu einem Realschul- oder gymnasialen Ab-
schluß erhalten 

Die Orientierungsstufe trägt seit ihrer Ein-
führung dazu bei, die Zahl der Schulversager 
m der Haupt-, Realschule und im Gymnasium 
zu verringern. 

Die gegenwärtige Form der Orientierungsstufe 
wird weder den schwachen noch den starken 

22,8% 57,2% 

7,5% 80,7% 

Schülern gerecht. 64,2% 20,0% 

28. Statt der jetzigen integrierten Form wäre es 
besser, die Orientierungsstufe als Eingangs-
stufe bei den einzelnen Schulformen (Haupt-, 
Realschule, Gymnasium) einzuführen. 

31. Zurückblickend halte ich die Einführung der 
Orientierungsstufe für einen Fortschritt im 
Schulwesen. 

32. Die Orientierungsstufe wird sich in ihrer ge-
genwärtigen Form bewähren. 

34. Die Schüler sollen unmittelbar nach der 
Grundschule anstelle zur Orientierungsstufe 
Z? der Schulform (Haupt-, Realschule, Gyrnna-
smm) übergehen, für die sie nach Lehrerur-

29,9% 56,8% 

30,4% 54,5% 

14,6% 67,0% 

teil geeignet sind. 29,1% 58,6% 
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Wenn also mehrheitlich kein unmittelbarer Übergang nach der vierten 
Grundschulklasse und ebensowenig die Einführung einer schulformab-
hängigen Orientierungsstufe angestrebt wird, bei der ebenfalls die 
Schüler schon nach der Grundschule auf die weiterführenden Schulfor-
men verteilt würden dann machen diese Befunde möglicherweise auf 
ein Dilemma aufmerksam, das sich aus der Situation der Orientierungs-
stufe als Teilreform in einem weitgehend unverändert beibehaltenen 
Schulwesen beinahe zwangsläufig ergeben mußte. Den einen erschien 
die Orientierungsstufe als gerade noch mitzutragender,_ eigentlich schon 
zu weit getriebener Kompromiß hinsichtlich der Veremhenhchung des 
Bildungssystems, und die anderen sahen m Ihr den Emstieg m eme 
Phase umfassender, grundlegender Schulreformen. Daneben _gab e.s 
noch eine Gruppe, die die Orientierungsstufe von vomherem mcht f~r 
den ersten, sondern den (vorläufig) letzten Schritt einer für notwendig 
erachteten Gesamtreform hielten und deshalb ablehnten. Für sie nahm 
die Orientierungsstufe mehr eine Alibifunktion zur Verhinderung einer 
Reformierung des Schulwesens mitdem Ziel ein,_ die Integrierte Ge-
samtschule für alle Schüler zu vereiteln, mdem diese neugeschaffene 
Schulstufe als eigenständiger Reformschritt betrachtet würde, der unab-
hängig, d.h. quasi voraussetzungslos, von Veränderungen Ir:' übngen 
Schulwesen realisiert werden könnte. Eine Befürchtung übngens, die 
mit einigem Recht geäußert wurde, wenn man auf die historische Ent-
wicklung der praktischen Ansätze zur Etablierung der Integnerten Ge-
samtschule als Schule für alle bilanzierend zurückblickt (vgl. BOIT-
CHER u.a. 1988). 

Wenn also von Lehrern Kritik am 'Praxisprodukt' der Orientierungs-
stufe geäuf>ert wird, dann läf>t das eben nicht unbedingt den (vor-
eiligen) Schluß von der (mehrheitlich) angestrebten Aufhebung_ der 
Orientierungsstufe zu. Dennoch schemt das Reformkonzept dieser 
Schulstufe nicht das einzulösen, was es bildungspolitisch und pädago-
gisch versprach. Das ließe sich durch weitere U ntersuchungsergebmsse 
- besonders zur Förderungs- und Lenkungsfunktion - sehr viel deuth-
eher machen. In diesem Zusammenhang muß jedoch aus Platzgründen 
auf die ausführliche Darstellung an anderer Stelle verwiesen werden 
(vgl. JORGENS 1989).23 

Aber auf einen Aspekt soll noch näher eingegangen werden, weil er 
sowohl in der Lehrer- und Elternbefragung24 Gegenstand kontroverser 
Auffassung war als auch die Entwicklung der Orientierungsstufe. von 
Anbeginn maßgeblich bestimmt und geprägt hat. Gememt Ist die Uber-
gangsproblematik. 
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Das Verfahren des Übergangs von der Orientierungsstufe zu den wei-
terfuhrenden Schulformen wird in den Bundesländern unterschiedlich 
gehandhabt. Das Land Bremen berücksichtigt das Elternvotum. Diese 
als sogenannte 'Freigabe des Elternwillens' bezeichnete Regelung galt 
m der Bremer Orientierungsstufe seit ihrer Einführung, war aber nie 
unumstrttten.25 Besonders von seilen der Lehrerschaft wurde immer 
wieder ins Feld geführt, daß Eltern damit überfordert wären, die rich-
tige Schullaufbahn für ihr Kind zu wählen (vgl. JORGENS 1989, 
S. 97 f.). 

Die Frage nach der prognostischen Validitä! von Lehrerempfehlung 
und Elternentscheidung läßt sich durch eine Uberprüfung des Schuler-
folgs empfohlener und nichtempfohlener Schüler im weiterführenden 
Schulsystem beantworten26 

3.7.2. Prognostische Validität von Lehrerempfehlung und Elternent-
scheidung 

3.7.2.1. Der Schule/folg empfohlener und nichtempfohlener Schüler 
in der Realschule 

Der Vergleich der Bildungsverläufe von Schülern mit und ohne Real-
schulempfehlung zeigt, daß Schüler, die keine entsprechende Empfehl-
ung der Orientierungsstufe erhielten, in einem vergleichsweise hohen 
Maß dem Risiko des Miß~rfol~s bzw. Scheiterns unterliegen (vgl. 
Tabelle 2). Dennoch er,gibt sich fur die hauptschulempfohlenen Schüler 
msgesamt em eher positives Gesamtbild hinsichtlich ihres Schulerfolgs 
m d~r Realschule: Immerhin 40% der hauptschulempfohlenen Schüler 
erreichen den Realschulabschluß ohne Wiederholung einer Jahrgangs-
stufe, und 17% kommen zum Ziel mit Wiederholung einer Jahrgangs-
stufe. Demnach erhalten msgesamt 57,1% der Schüler mit einer Haupt-
schulempfehlung das Abschlußzeugnis der Realschule und können als 
'erfolgreich'27 bezeichnet werden. 44,8% scheitern, d.h., sie haben die 
Realschule vorzeitig verlassen. Bei den Hauptschulempfohlenen ist der 
Anteil bei den Abgängen etwa dreimal so groß wie bei den Schülern 
die für diese Schulform empfohlen wurden. 28 ' 
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3.7.22. Der Schuletfolg empfohlener und nichtempfohlener Schüler 
im Gymnasium 

Verfolgt man den Bildungsweg nichtempfohlener Schüler bis zur Ver-
setzung in die 11. Klasse, dann ergibt sich das folgende Bild (vgl. Ta-
belle 2): Fast jeder zweite für das Gymnasium nichtempfohlene Schü-
ler, nämlich 46,4%, ist erfolgreich ohne Wiederholung einer Jahrgangs-
stufe, während 13,8% bis zu diesem Zeitpunkt bereits eine Jahrgangs-
stufe wiederholt haben. Knapp 40% haben bis dahin den Bildungsgang 
verlassen. Besonders auffällig ist die hohe Abgängerquote bei den 
Nichtempfohlenen in der 7. Klasse, denn ungefahr sechsmal häufiger 
scheitern sie als empfohlene Schüler (NE: 24,4%, E: 3,8% ). 

Betrachtet man den Zeitraum bis Ende der 10. Klasse, ist insgesamt 
aufnillig, daß Schüler im Gymnasium, egal ob empfohlen oder nicht, 
erfolgreicher sind als Schüler in der Realschule. 

Wie ein weiterer Blick auf Tabelle 2 zeigt, erreicht etwa jeder vierte 
Nichtempfohlene (26,9%) das Abitur ohne Wiederholung einer Jahr· 
gangsstufe, während 17,6% dieses Ziel mit Wiederholung erlangen. 

Tabelle 2: 

Teil I: Realschule 

Urteil der 
Orientierungs-
stufe 

empfohlen 

nicht empfohlen 

73 

Prognostische Validität von Lehrerempfehlung und 
Elternentscheidung 

Abgänge Abschlußzeugnis 10. Klasse 

bis Ende bis Ende 
7. Klasse !O.Kiasse normal Rcpctenten 

9,5 3,6 72,9 14,0 

34,2 10,6 38,1 17, I 

Teil li: Gymnasium 

Abgänge 11. Klasse erreicht 

Urteil der bis Ende bis Ende 
Orientierungs- 7. Klasse 10. Klasse normal Repetenten 
stufe 

empfohlen 3,8 6,5 82,5 7,2 

nicht empfohlen 24,4 15,4 46,4 13,8 

Teil III: Gymnasium 

Abgänge Abitur erreicht 

Urteil der bis Ende bis Ende 
Orientierungs- 7. Klasse 13. Klasse normal Repetenten 
stufe 

nicht empfohlen 24,4 32,0 26,0 17,6 

n· .. 
S~~ .ybe~rüfung des Schulerfolgs empfohlener und nichtempfohlener 
H· u er h ~tte zum Ergebms, daß ein nicht unerheblicher Teil der 
e~u~t~ u empfohlenen _m der Realschule unq der Realschul-

p o enen 1m Gymnasmm erfolgreich war. Das den Eltern einge-



74 

räumte Eutscheidungsrecht, die 'Freigabe des Eltemwillens' also, hat 
sich für diese Nichtempfohlenen als richtig, d.h. als angemessenes Kor-
rektiv für ursprünglich ungünstigere Schullaufbahnpro~nosen heraus-
gestellt. Diese Aussage implizjert aber gleichfalls, daß s1ch eme d~uth
che prognostische Unsicherhell des Lehrerurt~1ls hms1chthch der mehl-
empfohlenen Schüler feststellen läßt.29 Ohne ~n d1esem Zusammenhang 
näher auf die Bedingungen und Ursachen naher emgehen zu konnen, 
die als unsichere bzw. unkalkulierbare Faktoren sowohl m der OrtentJe-
rungsstufe als auch besonders in den weiterführenden Schulformen_ die 
prognostische Validität des Lehrerurteils beemflussen, noch auf mogh-
che Verbesserungen der Prognoseerstellung eingehen oder der grund-
sätzlicheren Frage nach Sinn und Unsinn schulischer Laufbahnprogno-
sen nachgehen zu wollen, soll hier nur konstatiert werden, daß sich aus 
den Untersuchungsbefunden kein Votum für eine Aufhebung des El-
ternwillens herleiten ließe. Dieses 1st vor dem Hmtergrund mehr oder 
weniger offensichtlicher Bestrebungen in und außerhal!J der Lehrer-
schaft, das Gewicht der Schule gegenüber den Eltern m Ubergangsver-
fahren, sei es nun nach der Grundschule oder der Orientierungsstufe, zu 
erhöhen oder ungleichgewichtige Bedingungen zuungunsten der Eltern 
weiter abzusichern, hervorzuheben. Damit soll jedoch nicht der Ein-
druck erweckt werden, das Übergangsverfahren mit seiner 'Gewalten-
teilung' in Lehrerempfehlung und Elternentscheidung sei als optimal zu 
bezeichnen denn zu hoch sind die Fehlprognosen von Lehrern und 
Eltern. Es darf nämlich nicht übersehen werden, daß die Wahl der El-
tern eine falsche Entscheidung sein kann, die eine von Mißerfolg und 
schulischem Versagen geprägte Schulkarriere auslöst. 

Dennoch - das Eintreten für die Beibehaltung der Elternentscheidung 
bei der Wahl des weiteren Bildungsweges für ihr Kind am Ende der 
Orientierungsstufe läßt sich nicht nur aufgrundder erfolgreichen Nicht-
empfohlenen, die nach Lehrerurteil für die durchlaufene Schulform 
doch als 'ungeeignet' eingestuft worden waren, rechtfertigen, sondern 
insbesondere auch in Anbetracht der ursprünghchen Zielsetzungen der 
Orientierungsstufe. Wenn man sich erinnert, dann sollten Orientier~n 
und Fördern als die vorrangigen Funktionen, Auslesen als nachrang1g 
betrachtet werden (vgl. DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1970). 

Jede Verschiebung in Richtung auf eine Kompetenzerweiterung der 
Schule in Übergangsverfahren impliziert zwangsläufig eine Intensi-
vierung selektiver Maßnahmen, die den Unterricht und den Lehrer zu-
sätzlich belasten und der Wahrnehmung der Förderaufgabe entgegen-
wirken würden, jedoch vermutlich nichts zu einer Verbesserung der 
Prognosesicherheit beitragen könnten.30 
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3.8. Ausblick 

Mit den dargelegten Ausführungen zur unterschiedlichen Entwicklung 
der Orientierungsstufe in den Bundesländern und den dargestellten em-
pirischen Ergebnissen zur schulformunabhängigen Orientierungsstufe 
konnte auf Probleme, Schwächen, Einschätzungen, Tendenzen etc. auf-
merksam gemacht werden. Ein Fazit läßt sich ziehen: Die Orientie-
rungsstufe konnte sich aufgrund der ungleichen Ausgangslagen nicht 
als Reformerfolg im bundesdeutschen Schulwesen durchsetzen. Selbst 
dort, wo sie eingeführt worden ist, blieb sie umstritten. Nicht zuletzt 
aufgrund des FehJens einer praktikablen Theorie und eines praktischen 
Unterrichtskonzeptes mit zielkongruenten Vorgaben ist es bei der Leh-
rerschaft zu Verunsicherung und Skepsis darüber gekommen, wie An-
sprüche in der Schulwirklichkeit realisiert werden können; unsere Un-
tersuchung gibt darauf Hinweise. 

Für die Begründung der Orientierungsstufe spielten sozialpolitische 
Motive eine besondere Rolle, indem dieser Schulstufe unter anderem 
die Verminderung sozialer Ungleichheit zur Aufgabe gemacht wurde 
(vgl. DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1970; HAENISCH/ZIEGENSPECK 1977; 
NEUMANN/ZIEGENSPECK 1979; RETTER/NAUCK/0HMS 1985; SCHITTKO 
1989). Mit der Orientierungsstufe sollte eine 'pädagogische' Lösung für 
dw Problematik der Ubertrittsauslese im herkömmlichen Schulwesen 
gefun(}en werden, womit impliziert wurde, der sozialen Selektion bei 
der Ubertrittsentscheidung entgegenwirken zu können. Die Ver-
ringerung sozialer Ungleichheit sollte durch verschiedene, ganz spezifi-
sche Funktionen und flankierende Maßnahmen erreicht werden, wozu 
unter anderem d1e umfassende, opt1male Lernförderung zu rechnen ist, 
d1e 1mmer auch auf die Orientierungsfunktion der Orientierungsstufe 
bezogen ist (vgl. JORGENS 1989). 

Nun wäre es sicherlich vermessen, auf der Grundlage der genannten 
Untersuchung - selbst bei Heranziehung aller Ergebnisse - eine Bilan-
ZJerung der doch so unterschiedlich verlaufeneo Orientierungsstufen-
entwicklung vornehmen zu wollen und im Zusammenhang damit wo-
möglich eine hinreichende Antwort auf die Frage geben zu sollen, in-
wkweit die Verringerung sozialer Ungleichheit auf die Einführung der 
Onenuerungsstufe zurückzuführen sei. Dennoch lassen sich die Unter-
suchungsbefunde als Anzeichen für eine Fülle von Einzelproblemen 
deuten, d1e - mvolv1ert m größere Gesamtzusammenhänge - zu den 
Problemfeldern führen, die von Anfang an die Orien-
tierungsstufenentwicklung begleitet haben. Dazu ist sicherlich die För-
de~ungs- und Differenzierungsproblematik zu zählen, auf die in den re-
fenerten Ergebmssen nur recht allgemein eingegangen werden konnte 
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(vgl. Tabelle 1). Indessen legen schon diese Befunde die Vermutung 
nahe, daß die Lernförderung der Orientierungsstufe in ihrer Konzep-
tion, Realisierung und Wirksamkeit stark umstritten ist. Diese An-
nahme läßt sich durch die hier nicht vorgetragenen differenzierten Er-
gebnisse zur Fördenunktion noch erhärten (vgl. JORGENS 1989, S. 
92 ff.). 

Insgesamt muß aufgrundder Aussagen der befragten Lehrer zur Förde-
rung erwartet werden, daß die konkrete Förderpraxis der Orientierungs-
stufe von Skepsis, kritischer Distanz und Ablehnung gekennzeichnet 
ist. Obwohl es im Land Bremen keine äußere Differenzierung in Fach-
leistungskurse gibt, ist die Frage nach den Differenzierungsformen und 
den damit im Zusammenhang stehenden inhaltlich-methodischen An-
sätzen besonders strittig. Für die Begründung der Orientierungsstufe 
spielte die Forderung 'Fördern statt Auslesen' eine konstitutive Rolle. 
Aber gerade der immanente Widerspruch dieser Zielstellung scheint 
bisher in der Praxis der Orientierungsstufe ungelöst geblieben zu sein. 
Angesichts dieser Sachlage kann es nicht überraschen, wenn die Be-
funde zur Förderfunktion, gemessen an den programmatischen Leiti-
deen der Orientierungsstufe, enttäuschend sind. Die Förder- und 
Differenzierungsproblematik stellt wahrscheinlich ähnlich der Situation 
in der Integrierten Gesamtschule für die (schulformunabhängige) 
Orientierungsstufeaufgrund der polaren Spannungen, die zwischen den 
beiden Prinzipien Differenzierung und Integration (vgl. JORGENS 
1988b) bestehen, eine noch weitgehend offene Herausforderung dar, 
die bisher lediglich zu wenig überzeugenden, kontroversen pragma-
tischen Lösungen geführt hat, indem entweder das eine oder andere 
Prinzip einseitig präferiert wurde (vgl. HAENJSCH 1979; LUKESCH 1979; 
FEND u.a. 1981; FEND 1982; TREIBER u.a. 1982). 

Zu den Argumenten, die zur Entwicklung der Orientierungsstufenkon-
zeption führten, gehörte - wie hervorgehoben wurde - die Annahme, 
daß eine Verminderung der sozialen Disparität eben auch durch eine 
verbesserte individualspezifische Lernförderung entscheidend mitbe-
einflußt werden könnte. Teilt man diese Annahme, stellt sich die Frage, 
wie überhaupt die Reduzierung sozialer Ungleichheit auch durch be-
sondere Förderung erreicht werden kann, wenn die überwiegende 
Mehrheit der befragten Lehrer dem Fördergebot bzw. den Fördermög-
lichkeiten in der Orientierungsstufe von vornherein bestenfalls neutral, 
vorwiegend aber pessimistisch gegenübersteht (vgl. JORGENS 1989, 
S.207). Auch hinsichtlich des Erfolgs kompensatorischer Lernför-
derung in der Orientierungsstufe lassen sich aus den Untersuchungser-
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gebnissen keine Anzeichen für ein günstigeres Meinungsprofil der Leh-
rer entnehmen. 

Insgesamt legen die Befunde der vorgetragenen Untersuchung die Ver-
mutung nahe, daß die Orientierungsstufe aufgrund ihrer Programmatik, 
die mit den Grundintentionen der Förderung, Lenkung, Orientierung, 
Chancengleichheit und sozialen Integration nur unzureichend be-
schrieben ist, zu Zielkonflikten geführt hat, die bei der Implementation 
der verschiedenen Praxismodelle eine Fülle von Problemen für die 
Schulpraxis aufgeworfen haben.31 

Die aufgezeigten, entgegengesetzt verlaufeneo Entwicklungslinien, 
also zum einen schulformabhängige Orientierungsstufen als Eingangs-
stufen bei den weiterführenden Schularten zu führen bzw. in schul-
formunabhängigen Orientierungsstufen (stärker als bisher) den Schul-
formbezug herauszustellen, und zum anderen schulformunabhängige 
Orientierungsstufen organisatorisch und inhaltlich so weiterzuent-
wickeln, daß ihr integrativer Charakter besonders zum Tragen kommt, 
sind Ausdruck der paradoxen Situation, in der sich die Orien-
tierungsstufe von Anfang an befand. Man wird sich deshalb der Frage 
und damit der Entscheidung stellen müssen, ob eine zweijährige inte-
grierte Schulstufe, nichts anderes ist die schulformunabhängige Orien-
tierungsstufe, überhaupt Sinn macht in einem sonst weiterhin nach 
Schularten gegliederten System. Sollte man zu der Antwort kommen, 
trotz der widersprüchlichen Bedingungen dieses beibehalten zu wollen, 
dann wird man das Hineinwirken des Schulartenbezugs notwendiger-
weise akzeptieren müssen und als Rahmenbedingung in das Unter-
richtskonzept und die dort vorgenommenen Arbeitsschwerpunkte ein-
zuplanen haben. Oder aber man hält am Stufenbezug der Orientie-
rungsstufe als eigenständige pädagogische Einheit gemäß der Konzep-
tion des Deutschen Bildungsrates fest, dann muß man konsequenter-
weise auch die grundlegende Voraussetzung für ihr (op-timales) Gelin-
gen schaffen, und das hieße, die Orientierungsstufe als Eingangsphase 
eines integrierten Sekundarbereichs der Klassen 5 bis 10 zu führen. 

Dieses zu bedenken, wird eben auch für die Länder besonders vor-
dringlich sein müssen, die überhaupt erst beabsichtigen, die (schul-
formunabhängige) Orientierungsstufe neu einzuführen, um während 
des bisherigen Entwicklungsverlaufs gemachte Fehler nicht wieder-
holen zu müssen. 
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ANMERKUNGEN 

1 "Bei grundsätzlichem Einverständnis über ein einheitliches curriculares An· 
gebot liegt zur organisatorischen Ausgestaltung der Orientierungsstufe ein 
'Besonderes Votum' des Inhaltes vor, daß die Orientierungsstufe auch schul· 
formabhängig eingerichtet werden kann" (BUND-LÄNDER-KOMMISSION 
FÜR BILDUNGSPLANUNG 1973, S. 35). 

2 War gerade geplant, durch die Einführung der (schulformunabhängigen) 
Orientierungsstufe die Entscheidung über den weiteren Bildungsweg um 
zwei Jahre hinauszuschieben und somit die Grundschule vom Druck der 
Übergangsproblematik am Ende des 4. Schuljahres freihalten zu können, 
wurde mit dem Einbringen des 'Besonderen Votums' die bisherige Auslese-
praxis konsolidiert. "Ist die Orientierungsstufe Schulformen zugeordnet, so 
kann mit Beginn der Klasse 5 eine vorläufige Lenkung der Schüler in eine 
der Schulformen erfolgen. Dazu kann ein Aufnahmeverfahren dienen, das 
auch den Willen der Erziehungsberechtigten berücksichtigt" 
(SEKRETARIAT DER STÄNDIGEN KONFERENZ DER KULTUSMINJSTER 
DER LÄNDER IN DER BUNDESREPUBLIK 1974, S. 4). 

3 

4 

5 

6 

Dem 'Besonderen Votum' zur Orientierungsstufe war ein 'Besonderes Votum' 
zur Einführung der Integrierten Gesamtschule vorausgegangen. "Während 
der Bund und die Mehrheit der Länder davon ausgehen, daß die genannten 
Ziele und Prinzipien (der Sekundarstufe I und damit auch der Orientierungs-
stufe, E.J .) die Organisationsfenn der integrierten Gesamtschule bedingen, 
halten die übrigen Länder eine Entscheidung über diese Frage erst nach Ab-
schluß von den Schulversuchen für möglich" (BUND-LÄNDER-KOMMIS-
SIONFÜR BILDUNGSPLANUNG 1973, S. 25). 

Als einziges Bundesland hält Bremen auch weiterhin, nachdem im Hambur-
ger Schulgesetz eine entsprechende Pr<d.ambel gestrichen wurde, an der Ab-
sicht fest, das Schulwesen schrittweise zu einem integrierten, in Stufen ge-
gliederten Gesamtsystem zu entwickeln. Die Orientierungsstufe ist als 
Schritt zum Aufbau des integrierten Sekundarbereichs I eingeführt worden 
(vgl. BREMISCHES SCHULGESETZ 1975, §§ 3 und 8). 

Mit der Einführung der Orientierungsstufe im Land Bremen wurden für die 
7. bis 10. Jahrgangsstufe neue Lehrpläne erarbeitet, damit unmittelbar auf die 
Arbeit der Orientierungsstufe aufgebaut werden kann. 

Dazu sind auch solche Fortschritte zu zählen wie der Unterricht in kleineren 
Gruppierungen bzw. in halber Klassengröße in dem neugeschaffenen Fach 

7 

8 

9 

10 

II 
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'Naturwissenschaften' sowie in den Fächerkombinationen 'Textiles Gestal-
ten{fechnisches Werken und Musik/ Kunst'. Aber auch Bestrebungen, auf 
die besonderen sozialen Pobleme der Schüler im Stadtteil durch die Einricht-
ung von Kleinklassen besser eingehen zu können, entwickelten sich aus der 
konstruktiven Kritik an der bisher praktizierten Organisationsform der 
Orientierungsstufe (vgl. JüRGENS 1988 b). 

"Die Länder werden - soweit das noch nicht geschehen ist - die Orientie-
rungsstufe erproben und ihre Einführung zeitlich so planen, daß bis 1976 mit 
der Einführung der Orientierungsstufe möglichst für alle Schüler der betref-
fenden Altersjahrgänge begonnen wird" (BILDUNGSGESAMTPLAN 1973, S. 
27). 

Der von Kritikern der Förderstufe in die Diskussion gebrachte Vorwurf, der 
Deutsche Ausschuß würde über seine Konzeption die Forderung nach einer 
sechsjährigen Grundschule neu aufleben lassen und mit der Förderstufe 
einen ersten Schritt zur 'Einheitsschule' geleistet haben, ist falsch. Die För-
derstufe wurde ausdrücklich als eine unterrichtsorganisatorisch und di-
daktisch selbständige, von der Grundschule abgehobene, Schulstufe dekla-
riert (vgl. DEUTSCHER AUSSCHUSS FÜR DAS ERZIEHUNGS- UND BIL-
DUNGSWESEN 1966). 

In der schulformabhängigen Orientierungsstufe wird nach der Grundschule 
die Entscheidung der Zuordnung getroffen. Vgl. SEKRETARIAT DER 
STÄNDIGEN KONFERENZ DER KULTUSM!NlSTER DER LÄNDER IN DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (Hg.): Vereinbarung über die Orien-
tierungsstufe (Klassen 5 und 6), Bonn 1974, S. 4. 

Obwohl im Bildungsgesamtplan festgelegt wurde, daß die Länder - soweit 
noch nicht geschehen- die Orientierungsstufe erproben werden und ihre Ent-
scheidung zeitlich so planen, daß bis 1976 möglichst alle Schüler der betref-
fenden Altcrsjahrgänge die Orientierungsstufe besuchen können (vgl. 
BUND-LÄNDER-KOMMISSION FÜR BILDUNGSPLANUNG 1973, S. 27), 
hat Nordrhein-Westfalen bis heute keine Orientierungsstufe eingeführt. Auch 
das Saarland hat dies nicht, obwohl die Bezeichnung 'Orientierungsphase' für 
die Klassen 5 und 6 begrifflich und inhaltlich (?) an die konzeptionelle Be-
gründung der Orientierungsstufe anknüpfen soll. 

Um die Durchführung der Orientierungsstufe vom 'Druck' der Gcsarntschul-
diskussion freizuhalten, wurde zum Beispiel im Zusammenhang mit der Ein-
richtung der ersten Orientierungsstufen als Angebotsschulen in Niedersach-
sen vom damaligen Kultusminister von Oertzen (1972) erklärt, "daß die Ori-
entierungsstufe 'nicht Vorläufer der integrierten Gesamtschule' sei, wenn sie 
auch in sich als integriertes System strukturiert sei" (KLEMM 
/PFUNDTNER/STößEL 1978, S. 67). 
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13 

14 

15 

16 
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Dabei darf allerdings nicht außer acht gelassen werden, daß die 
"Heterogenität hinsichtlich der Methodologie der Sozialwissenschaften (incl. 
Pädagogik") (SCHUSSER 1981, S. 25) sowohl einen erheblichen Einfluß auf 
die Produktion von Forschungsaktiviläten ausübte als auch zu einer umcr-
schiedlichen Berücksichtigung von Forschungsergebnissen in der öffentli-
chen und wissenschaftlichen Diskussion sowie zu deren Eingang in 
Veröffentlichungen von übergeordneten Gremien führte, wie es beispiels-
weise die Bildungskommission darstellte. 

Dieser Schwerpunktsetzung entspricht auch das Differenzierungsmodell in 
der Bremer Orientierungsstufe. Um diese Schulstufe möglichst weitgehend 
von verfestigenden Formen der Verteilung und frühzeitigen Auslese freizu-
halten, wird das Verfahren der flexiblen Differenzierung eingeführt. Mit die-
sem Differenzierungskonzept sollen die Lehrer die Möglichkeit erhalten, die 
Unterschiede in der Aufnahmefahigkeit der einzelnen Schüler durch die er-
weiterten Spielräume pädagogischer Autonomie in flexibel zusammenge-
setzten Lemgruppen, nicht aber in Formen äußerer Differenzierung aufzu-
fangen (vgl. SENATOR FÜR BILDUNG 1976). 

Breiten Raum nehmen demzufolge die Ausführungen zur Organisation von 
Lernprozessen und zur Förderung der individuellen Begabung im Erlaß des 
Kultusministers vom 30. April 1987 "Die Arbeit in der Orientierungsstufe" 
ein und die damit im Zusammenhang stehenden Formen der Differenzierung. 
Neben der Anerkennung der Binnendifferenzierung als durchgängiges Prin-
zip des Unterrichts in der Orientierungsstufe wird für die Fächer Englisch 
und Mathematik die äußere Differenzierung in Fachleistungskursen mit Be-
ginn des- sechsten Schuljahres auf drei Leistungsebenen grundsätzlich ver-
pflichtend. 

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf den Hamburger Schul-
versuch mit der schulformunabhängigen Orientierungsstufe (vier Schulen), 
bei dem der Schwerpunkt auf binnendifferenzierenden Maßnahmen liegt. 

Die Buchstaben A, B und C benennen die unterschiedlichen Nivcaukurse. 
Grundsätzlich wird der Kurs mit den höchsten Anforderungen als A-Kurs 
und der Kurs mit den geringsten Anforderungen als C-Kurs bezeichnet. Ins-
gesamt ist die ABC-Differenzierung - allerdings in vielen Variationen - die 
verbreitetste Differenzierungsform in der Bundesrepublik Deutschland. 

In Niedersachsen wird versucht, über die äußere Fachleistungsdifferen-
zierung hinaus dem Problem der Heterogenität in den Lernvoraussetzungen 
der Schüler durch die Möglichkeit zur Bildung von besonderen Kleiniern-
gruppen (auf Antrag der Erziehungsberechtigten) entgegenzuwirken. Schü-
ler, bei denen bereits in der Grundschule erhebliche Lernschwierigkeiten 
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aufgeLreten sind, können gruppenmäßig zusammengefaßt und besonders 
unterrichtet werden. Ein Erfahrungsbericht oder eine wissenschaftliche Eva-
luation liegen dazu noch nicht vor. 

Das Kleinkla<;senmodell wird an drei Orientierungsstufen des Landes Bre-
men erprobt. Die Klassenfrequenz beu-ägt maximal 16 Schüler, als durch-
gehendes Prinzip der Unterrichtsgestaltung soll die Binnendifferenzierung 
praktiziert werden. 

POPP macht auf die Gefahr aufmerksam, daß dieser Begriff mit fortschrei-
tender Diskussion "relativ unkritisch zur absoluten Norm, zum Dogma oder 
als modisches Schlagwort mißbraucht" werden könnte (POPP 1988, S. 70). 

Ziel der Untersuchung war es, Lehrer nach ihrer p::rsönlichen Meinung zu 
fragen. Es ging nicht darum, was 'tatsächlich' in der Orientierungsstufe vor-
liegt, sondern wie Lehrer über dieses Was denken, weil das auch handlungs-
entscheidend ist (vgl. JORGENS 1989, S. 73 ff. und 91 ff.). In seiner End-
form enthält der Fragebogen für die Lehrerbefragung 48 Fragen; 42 Fragen 
wurden mit geschlossener Antwortvorgabe in Form von Statements formu-
liert. Bei dem geschlossenen Fragentyp handelt es sich um fünfstufige Ska-
lenfragen. 

SCHUSSERs Untersuchung zur Heterogenität der wissenschaftlichen Begleit-
projekte zu den Gesamtschulversuchen in der Bundesrepublik Deutschland 
(1981) kann in diesem Zusammenhang als beispielhaft genannt werden. 

Beide Antwortverteilungen sind vor dem Hintergrund des Schulerfolgs 
nichtempfohlener Schüler in der Realschule und im Gymnasium interessant, 
weil sich dadurch die MöglichkeiL ergibt, die Ergebnisse aus einem anderen 
Blickwinkel zu beleuchten, wie an späterer Stelle noch gezeigt wird (vgl. 
Tabelle 2). 

Die Ergebnisse wurden weiteren statistischen Verfahren, wie Faktoren- und 
Clusteranalysen, umerzogen. Dadurch ließ sich das Bild differenzierter dar-
stellen, ohne es aber prinzipiell zu ändern. Bei bestimmten Lehrergruppen 
relativieren sich skeptische Einschätzungen, bei anderen verschärft sich die 
negative Beurteilung. 

Es wurde auch eine Zufallsstichprobe von Eltern (N = 295), deren Kind zwei 
Jahre die Orientierungsstufe besucht hatte, befragt. Der Elternfragebogen 
enthielt mit der Lehrerbefragung weitgehend identische Itcms. Die Urteile 
der Eltern zur Orientierungsstufe sind in allen Fragebereichen wesentlich po-
sitiver als die der Lehrer. 
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Das Verfahren regelt sich wie folgt: Die Klassenkonferenz spricht am Ende 
der Orientierungsstufe eine Schullaufbahnempfehlung aus. Die Entscheidung 
über den weiteren Bildungsweg ihres Kindes liegt bei den Erziehungsbe-
rechtigten, d.h., ihrer Wahl der Schulform muß entsprochen werden, auch 
wenn sie von der Empfehlung der Schule abweicht. 

Es werden Daten vorgelegt, die eine Bestandsaufnahme der empirisch beleg-
baren Konsequenzen zulassen, die sich aus dem Übergangsverfahren der 
Orientierungsstufe für zwei weiterführende Schulformcn, die Realschule und 
das Gymnasium, ergeben. Die Erhebung wurde in der Stadtgemeinde Bre-
men durchgeführt. Insgesamt wurden die Daten von 22 Schulzentren ausge-
wertet; dabei wurden die Bildungsverläufe von 4.740 Schülern verfolgt. 

Als 'erfolgreich' werden Schüler bezeichnet, die aus der Orientierungsstufe 
kamen und ohne Wiederholung einer Jahrgangsstufe den Abschluß der be-
suchten Schulform erreichten. Als 'erfolgreich mit Wiederholung' werden 
Schüler bezeichnet, die aus der Orientierungsstufe kamen und mit Wieder-
holung einer Jahrgangsstufe den angestrebten Abschluß erhielten. 

Da die 7. Jahrgangsstufe in der Realschule und im Gymnasium als Probejahr 
gilt, müssen nichtversetzte Schüler die besuchte Schulform verlassen, außer 
wenn die Versetzungskonferenz in begründeten Einzelfällen eine gegen-
teilige Entscheidung trifft (vgl. BREMlSCHES SCHUWESETZ 1975, § 4 
(4)). 

Der Anteil der zutreffenden Prognosen innerhalb der Gruppe der nach Emp-
fehlung der Orientierungsstufe Geeigneten betrug ca. 90%, während jedoch 
der Anteil der richtigen Prognosen innerhalb der Gruppe der nach Empfeh-
lung der Orientierungsstufe Ungeeigneten lediglich ca. 38% ausmachte (vgl. 
JORGENS 1989, S. 195). 

Wahrscheinlich würde sich nur der Fehler 2. Art (vgl. JORGENS 1989, S. 
50 f.) erhöhen. 

Exemplarisch wurde das hier an der Förder- und Differenzie-
rungsproblematik gezeigt, die sich ebenso, jedoch mit einer anderen Akzcnt-
setzung in Orientierungsstufen mit äußerer Fachleistungsdifferenzierung 
nachweisen läßt (vgl. fliCKEN u.a. 1978; DIEDERICH 1982; SCHTITKO 
1986; DER NIEDERSÄCHSISCHE KULTUSMINISTER 1986). Darüber hin-
aus zählen zu den vordringlichen Problemen der Orientierungsstufe Fragen 
der Pädagogischen Diagnostik, wie der Schülerberatung und -beobachtung, 
der Entwicklung von Beratungssystemen, der Sicherstellung von Beratungs-, 
Beurteilungs- und Beobachtungskompetenz der Lehrer (vgl. JüRGENS 1983; 
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1990). ebenso Fragen der Lchreraus-, -fort- und -Weiterbildung hinsichtlich 
des Einsalzes in der Orientierungsstufe. 
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