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HANS-GÜNTER ROLFF 

4. Schulentwicklung und Schulentwicklungsforschung 
im Sekundarbereich' 

Ein zentrales Thema der gerade entstehenden Bildungsforschung der 
60er Jahre war die Ungleichheit der Bildungschancen. Seitdem hat eine 
immense Bildungsexpansion stattgefunden. Es scheint so, als habe sich 
dabei die Auslese durch die Schule merklich abgeschwächt. Ob diese 
Vermutung zutrifft und was ggf. die Folgen davon sind und ob sich auf 
diese Weise die Frage der sozialen Ungleichheit in der und durch die 
Schule erledigt hat, soll im folgenden untersucht werden. 

4.1. Von der Ausleseschule zur Wettbewerbsschule 

Voraussetzung für eine Antwort auf diese Fragen ist eine detaillierte 
Untersuchung der Auslese durch die Schule. Zumindest drei Formen 
von Auslese können unterschieden werden: 

i) Die Auslese der Schüler für die Schulformen nach dem 4. oder 6. so-
wie nach dem 10. Schuljahr, auch Übergangsauslese genannt, die an 
den Zugangschancen gemessen wird. 

ii) Der Verbleib bzw. Nichtverbleib der Schüler in einer Schulform, zu-
meist interne Auslese, gelegentlich auch "Haltekraft" der Schulformen 
genannt bzw. international als Retention bekannt. 

iii) Und schließlich die Auslese der Schüler nach sozialer Herkunft, 
auch als soziale Auslese bezeichnet. 

Alle drei Formen der Auslese sollen im folgenden anband neuester 
Daten behandelt werden. Ich beginne mit der 

4.1.1. Übergangsauslese: Verteilung der Schüler auf die Schulformen 

Wir haben für das sechste "Jahrbuch der Schulentwicklung" die Vertei-
lung der Schüler auf die unterschiedlichen Formen von Sekundarschu-
len anband neuester Statistiken analysiert. Dabei wählten wir das 7. 
Schuljahr als Bezugsjahr, weil das 5. und 6. Schuljahr als Verteilerkreis 

"') Die empirischen Analysen wurden zusammen mit RDLF HANSEN erarbeitet 
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zwischen Grundschule und Sekundarschulen von Bundesland zu Bun-
desland unterschiedlich organisiert wird. So ist das 7. Schuljahr gleich-
sam das repräsentativste: Vorher existieren in einigen Bundesländern 
Beobachtungsstufen an Gymnasien und Realschulen, Orientierungs-
stufen oder ein 6. Grundschuljahr, danach haben einige Schüler bereits 
die Schulpflicht absolviert (Sitzenbleiber). 

Aus unseren Untersuchungen (HANSEN/ROLFF 1990) geht hervor, daß 
die Zugangschancen zu den "höheren" Schulen unentwegt besser ge-
worden sind, vor allem im letzten Jahrzehnt. Die Hauptschule hat als 
einzige Schulform an Schüleranteilen verloren, die Realschule und die 
Sonderschulen hielten ihren Anteil und die Gesamtschule sowie das 
Gymnasium haben dazugewonnen. Aufgrund des Rückganges der 
Schülerzahlen haben allerdings alle fünf Schulformen der Sekundar-
schule etliche Schüler verloren. 

Der Schülerzahlenverlust ist bei der Hauptschule am gravierendsten. 
Seit 1980 hat sich deren Schülerzahl mehr als halbiert (1989 kam sie 
auf 48 %des Wertes von 1979). Die Relationsquote, also ihr Anteil am 
ganzen Schülerjahrgang, ist um 6,2 Prozentpunkte gesunken. Der all-
mähliche "Abschied von der Hauptschule" (RöSNER 1989) ist keine 
Angelegenheit, die sich auf Stadtstaaten oder besonders gesamtschul-
freundliche Länder beschränkt, wie manchmal geargwöhnt wird. Sie 
vollzieht sich ebenso in "Hauptschulhochburgen" wie Rheinland-Pfalz. 
Aus den Relationsquoten für die Schulformen der Sekundarstufe I nach 
Ländern ist zu ersehen, daß Rheinland-Pfalzbis zum Schuljahr 1988/89 
in der 7. und auch noch in der 5. Klasse einen Anteilswert von über 
40% am Jahrgang hatte. Dieser Wert liegt seit dem Schuljahr 1988/89 
zum ersten Mal unter 40%. 

Das Schrumpfen der Hauptschule ist in allen Bundesländern festzu-
stellen, mit einigen auffalligen Unterschieden: Der Rückgang scheint in 
Baden-Württemberg erst einmal gestoppt zu sein, dafür vollzieht er 
sich in NW desto drastischer. 

In etlichen Ortsteilen der Großstädte verschärft sich die Hauptschul-
krisein geradezu dramatischer Weise, nämlich dort, wo der Ausländer-
anteil auf über 50%, in Einzelfällen sogar auf 80- 90% steigt. In diesen 
Schulen können die wenigen deutschen Schüler für Integration nicht 
sorgen, ist Deutsch auch bestenfalls noch Unterrichtssprache, aber nicht 
allgemeine Umgangssprache, fördert die Ausgegrenztheil die Aus-
länderfeindlichkeit, wobei auch die Deutschen zu Ausländern werden, 
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und kommt keine Elternmitwirkung mehr zustande. Die Hauptschule 
wird so zur Ghettoschule. 

Die Relationsquoten der Realschule blieben demgegenüber bemerkens-
wert stabil. Die Zahl der Schüler ist allerdings beträchtlich zurückge-
gangen; sie beträgt nur 59% des Wertes vor zehn Jahren. Die Stabilität 
der Realschule ist in allen Bundesländern gleichermaßen zu regi-
strieren. 

Die Gymnasialquote steigt leicht aber stetig an; sie ist mit 30,5% im 
Bundesdurchschnitt bereits fast so hoch wie die Hauptschulquote. 
Während die Relationsquote um 3,9 Prozentpunkte gestiegen ist, was 
die größte Steigerungsrate aller Schulformen ausmacht, verringerte sich 
die Schülerzahl im Zuge des allgemeinen Rückganges auf 65% des 
Wertes von 1979/80. 

Die Gesamtschule hat mit 1,8 Prozentpunkten ebenfalls dazugewonnen, 
allerdings nicht so stark wie das Gymnasium. Die zahlreichen Neu-
gründungen in NW der letzten zwei Jahre (vgl. dazu Abs. 4.1) wirken 
sich auf das 7. Schuljahr allerdings erst im folgenden und darauffolgen-
den Jahr aus, so daß die Steigerungsrate der Gesamtschule dann die des 
Gymnasiums überflügeln dürfte. In Absolutzahlen verfügt der 7. Ge-
samtschuljahrgang allerdings nur über 83% der Stärke von vor 10 Jah-
ren. 

Im Bereich der Sonderschulen ist die Relationsquote ziemlich konstant 
geblieben. Die Schülerzahl ist bei diesen Schulformen fast so stark ge-
fallen wie bei den Hauptschulen. Sie beläuft sich 1989 nur noch auf 
54% des Wertes von 1979/80. 

Das Schulwahlverhalten hat sich im letzten Jahrzehnt also immer mehr 
in Richtung auf die Schulen orientiert, die die besten Abschlußchancen 
versprechen, auf das Gymnasium und die Gesamtschule. Die Über-
gangsauslese von der Grundschule zur weiterführenden Schule wurde 
liberalisiert, die Zugangschancen zur Realschule und zum Gymnasium 
stiegen. 

Dabei haben sich Elternwunsch und Grundschul(lehrer)empfehlung al-
lerdings immer mehr voneinander entfernt, wie beispielsweise aus der 
Berliner Schulstatistik hervorgeht. In Westberlin stimmten Eltern-
wunsch und Grundschulempfehlung 1979/80 noch bei 78 % der Real-
schüler der 7. Klasse und bei 81,1% der Gymnasiasten der 7. Klasse 
überein; 1986/87 waren es bei der Realschule nur noch 70,7% und 
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beim Gymnasium nur noch 73% (Senator für Schulwesen 1987, S. 220 
ff). Aus der gleichen Statistik geht hervor, daß die Abweichungen bei 
der Realschule nahezu und beim Gymnasium ganz ausnahmslos nach 
oben wiesen. In Schleswig-Holstein wählten 197ln2 noch 10,1% aller 
Eltern höhere Schulformen als das Grundschulgutachten empfohlen 
hatte und lediglich 2,4% niedrigere; 1988/89 wählten doppelt so viele 
Eltern höhere (21,5%) und noch weniger (0,9%) niedrigere Schulfor-
men (KULTUSMINISTERIVMSH 1989, S. 4). 

DITTON berichtet anhand einer empirischen Untersuchung ähnliche 
Trends aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, die er wie 
folgt kommentiert: 

"Erwartungsgemäß sind Abweichungen nach unten ... seltener, Ab-
weichungen nach oben jedoch gehäuft festzust~llen. Wie an anderer 
Stelle nachgewiesen ... , ist die häufig fehlende Ubernahme der Lehrer-
empfehlung durch die Eltern zumindest partiell rational fundiert und 
nachvollziehbar, wobei eindeutige und bedeutsame Zusammenhänge 
mit der Sozialschicht der Eltern bestehen: So wählen Eltern oberer 
Schichten, unabhängig vom Rat des Lehrers, das Abitur als Bildungs-
ziel für ihr Kind, selbst dann, wenn die Leistungen des Kindes dies ei-
gentlich nicht rechtfertigen. Umgekehrt sind es vorwiegend Angehörige 
unterer Schichten, die in ihren Bildungserwartungen für ihr Kind unter 
der Bildungsempfehlung des Lehrers bleiben" (DITTON 1989, S. 215 f.). 

Vermehrte Rückstufungen sind offenbar die Folge der zunehmenden 
Fehlwahlen, wie ein Mitarbeiter des Statistischen Landesamtes von 
Nordrhein-Westfalen mutmaßt. Er stellt für die Jahre nach dem ersten 
Verteilerkreis eine "zunehmende Verengung der Schulformwechsel auf 
eine Durchlässigkeit nach unten" fest (IMHÄUSER 1989, S. 73). 

4.1.2. interne Auslese: Erfolg der Schüler in den Schulformen 

Abgesehen von dieser zunehmenden "Durchlässigkeit nach unten" 
wuchsen die Verbleibschancen im Gymnasium: Wer erst einmal im 
Gymnasium Aufnahme gefunden hat, verfügt heute über eine deutlich 
größere Verbleibschance als noch vor wenigen Jahren. Wir können das 
beispielsweise für die Gymnasien Nordrhein-Westfalens gut zeigen, 
weil für dieses Land ein vollständiger Datensatz vorliegt. Im Jahre 
1951/52 wurden 33.349 Schüler in die Klasse 5 des Gymnasiums ein-
geschult. 1956/57 -fünf Jahre später- befanden sich 26.162 Schüler in 
Klasse 10, d.h. 78,4% der Anzahl der Schüler, die 1951/52 ins Gymna-
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sium gekommen waren. Im Jahrgang 11 im Schuljahr 1957/58 waren es 
nur noch 18.538 oder 70,9%. Drei Jahre später machten in der Klasse 
13 13.929 Schüler, also 41,8% der Anzahl der Sextaner von 1951/52, 
das Abitur. 

Um die Übergangsauslese nach dem 10. Schuljahr, dem zweiten "Ver-
teilerkreis", in die Klasse II sowie die Verbleibschancen in der gymna-
sialen Oberstufe zu erfassen, haben wir die Anteile der Elftkläßler an 
den Zehntkläßlern und die Anteile der Abiturienten an den Elftkläßlern 
berechnet. Die Verbleichschancen in der Oberstufe sind seit 1959/60 
von 74,9% in leicht zyklischen Bewegungen bis 1988/89 auf 87% ge-
stiegen. 

Noch auffälliger und sicher auch bedeutsamer ist der Anstieg des An-
teils der Abiturienten an den Sextanern, auch Gesamterfolgsquote ge-
nannt. Diese Erfolgsquote betrug 1959/60 lediglich 39,2%; sie liegt im 
Jahre 1988/89 bei beachtlichen 72,5%, nachdem sie Anfang und Mitte 
der 80er Jahre sogar 80% erreicht hatte. 

4.1.3. Soziale Auslese: Schule und Ungleichheit 

Aus den bisher präsentierten Daten ist unschwer zu schließen, daß sich 
die Auslese durch die Schule in den letzten 20 Jahren merklich abge-
schwächt hat. Es bleibt die Frage zu beantworten, ob dadurch auch die 
Ungleichheit der Bildungschancen vermindert wurde. 

Vom STATISTISCHEN BUNDESAMT kommen regelmäßig die aktuellsten 
Daten zum Thema "Schule und Ungleichheit" in Form des seit 1972 
durchgeführten Mikrozensus. Sie messen Ungleichheit anhand der So-
zialversicherungskategorien. Danach ist der Anteil der 13- und 
14jährigen Arbeiterkinder, die ein Gymnasium besuchen, in den 70er 
Jahren um einige Prozentpunkte gestiegen und in den 80erJahren mit 
rd. II% ziemlich konstant geblieben. Ende der 80er Jahre ist sogar ein 
leichter Rückgang festzustellen, ein Ergebnis, das sich mit der Fest-
stellung eines Mitarbeiters des bayerischen Statistischen Landesamtes 
deckt: "In den Eingangsklassen der Realschulen wie auch der Gymna-
sien lagen die Anteile der Arbeiterkinder 1984/85 niedriger als 1965/66 
(SCHMID 1989, S. 276). Der Ausbau der Gymnasien ist vor allem den 
Angestellten- und Beamtenkindern zugute gekommen: 1988 gingen 
42,3% aller Angestellten- und 54,5% aller Beamtenkinder zum Gymna-
sium. Der Mikrozensus zeigt, daß der Anteil der Arbeiterkinder unter 
sämtlichen Gymnasiasten bei 17, I% liegt, ein Wert, der sich ebenfalls 
über Jahre wenig verändert hat. Dabei ist die Anzahl von Ar-
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heiterkindem unter allen Schulkindern nach wie vor beträchtlich. Er lag 
1988 bei 44,2% aller 13- und 14jährigen. 

An der Struktur der sozialen Ungleichheit hat die Bildungsexpansion 
der letzten 20 Jahre offenbar wenig geändert, zumal auch der Anteil der 
Arbeiterkinder an den Universitätsstudenten im Jahre 1988 nicht größer 
war als knapp 5% - wie aus der 12. Sozialerhebung des Deutschen Stu-
dentenwerks hervorgeht (BMBW 1989b, S. 101). 

So kann man resümieren, daß die abgeschwächte Auslese die Bildungs-
chancen der Kinder aus fast allen Schichten erheblich erhöht hat. Zu 
einem Abbau der Ungleichheit der Bildungschancen zwischen den So-
zialschichten ist es indes nicht gekommen. Wenn man die Differenzen 
zwischen den Beteiligungswerten der einzelnen Sozialschichten (am 
Gymnasium und an der Universität) als Maß für s_oziale Ungleichheit 
nimmt, dann ist vielmehr das Gegenteil der Fall: D1e Chancen auf eme 
höhere Ausbildung an Gymnasien und Universitäten sind eher un-
gleicher geworden. Die Kinder un- und angelernter Arbeiter haben von 
der Bildungsexpansion kaum profitiert, die von Facharbeitern wenig. 
Sie bilden nicht nur weiterhin das Schlußlicht, sondern ihr Rückstand 
gegenüber Angestellten- und Beamtenkindern ist größer geworden .. Ge-
wonnen haben bei der Lockerung der Auslese vor allem d1e Mlltel-
schichten und dabei vor allem der sog. Neue Mittelstand der Informa-
tionsexperten und Marketingfachleute, Designer und Therapeuten, 
kurz: der modernen Dienstleistungsberufe (vgl. dazu BAUER 1984). 

4.1.4. Alte Ungleichheiten und neuer Wettbewerb 

Aus der Statistik geht hervor, da.ß der Anteil höherer Abschlüsse un-
unterbrochen zugenommen hat: Uber zwei Drittel der Jugendlichen er-
langen inzwischen einen mittleren Abschluß (FüR + FHR ; 38 %) 
oder das Abitur (25% ). Das ist auch ein weiterer Indikator dafür, daß 
die soziale Auslese durch die Schule zurückgegangen ist. 

Gleichzeitig ist - wie gezeigt - die Struktur der sozialen Ungleichheit 
und damit die Anzahl privilegierter Positionen gleich geblieben. D1e 
Folge ist offenbar, daß der Wettbewerb um gute Studienplätze bzw. 
Lehrstellen enorm zunimmt, sich also eine Art Kompressionstendenz 
bildet. 
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Die Verschärfung des Wettbewerbs betrifft nicht nur die Benachteilig-
ten, sondern alle, weil Schulabschlüsse für alle Sozialgruppen wichtiger 
geworden sind. 

Einerseits hat die Bildungsexpansion den Schulabschluß entwertet. Ein 
hoher Schulabschluß, den inzwischen viele besitzen, kann nicht mehr 
das ausschlaggebende Kriterium der Vergabe von wenigen Privilegien 
sein. Die Statuszuweisung wurde tendenziell vom Schulerfolg "abge-
hängt". Mit demselben Bildungsniveau ist heute im Durchschnitt weni-
ger Einkommen, eine niedrigere Berufsposition und weniger Prestige 
zu erwarten als noch vor einer Generation. 

Andererseits gilt ebenso, daß ohne ausreichenden Schul- oder Hoch-
schulerfolg die Statuserwerbschancen erst recht gesunken sind. Bei-
spielsweise suchen sich die Banken ihre Lehrlinge schon längst unter 
den besten Abiturienten aus und stehen Positionen für leitende Ange-
stellte fast nur noch Akademikern offen. Schulerfolg ist fraglos immer 
mehr eine notwendige Voraussetzung für Statuskarrieren geworden und 
gleichzeitig immer weniger eine hinreichende. Das verschärft den 
Wettbewerb und das macht überholt geglaubte Kriterien für Berufser-
folg wieder aktuell: 

"Neben dem formalen Bildungsabschluß gibt es eine Reihe anderer 
Selektionskriterien, die für den Rekrutierungsprozeß von entscheiden-
der Bedeutung ist. Die 'Logik' des Lebenslaufes, der Lebensstil des 
Bewerbers und seine kulturellen und sozialen Kompetenzen sind in der 
Konkurrenz um knappe Arbeitsplätze ebenso bedeutsam geworden wie 
berufsfachliche Qualifikationen. Diese Merkmale sind in offiziellen 
Statistiken nicht erfaßt". (WINDOLF/HOHN 1984, S. 17). 

Soziologen sprechen hier auch von "zugeschriebenen" statt "er-
worbenen" Qualifikationen, von "sozialem Kapital" oder schlichter von 
guten Beziehungen. Bisher hatte die Lockerung des vormals engen Zu-
sammenhangs von Schulerfolg und Statuszuweisung die Situation von 
Arbeiterkindern verhältnismäßig wenig berührt. Von der Expansion der 
höheren Schulabschlüsse haben - wie erwähnt - vor allem die Jungen 
und stärker noch die Mädchen der Mittelschicht, vor allem des soge-
nannten neuen Mittelstandes, profitiert. Und gerade für diese ist ein 
weiterführender Bildungsabschluß die nahezu unvermeidbare Voraus-
-setzung für die Statusreproduktion. 

In dem Maße allerdings, wie ein mitderer Abschluß zur gesellschaftli-
chen Durchschnittsnorm wird und die Neuordnung der beruflichen Bil-
dung die theoretischen Anforderungen an die Lehrlingsausbildung 
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deutlich erhöht müssen auch Kinder aus dem Facharbeitermilieu beim 
Bildungswettla~f mitrennen, wenn sie nicht absteigen wollen und nicht 
zu den Benachteiligtengruppen gehören wollen. 

Am Beispiel der Lehrstellensuche ist der Prozeß des Verdrängungs-
wettbewerbs am deutlichsten geworden: Abiturienten verdrängen Real-
schüler in Banken und Versicherungen, Realschüler verdrängen Haupt-
schüler in manuellen Berufen, Hauptschüler verdrängen Jugendliche 
ohne formalen Bildungsabschluß. 

Zudem ist der Anteil von Abiturienten unter den Lehrlingen enorm an-
gestiegen, so daß Abiturienten mit Hauptschülern auf deren ange-
stammten Terrain um einen guten Berufseintritt konkurrieren: "Jeder 
achte Auszubildende hat an einem Gymnasium oder einer Fach-
oberschule eine Studienberechtigung erworben" (BMBW 1989a, S. 
41f.). 

Die Gruppe der Hauptschüler, die meistens Arbeiterkinder oder Aus-
länderkinder sind, wird auf dem Ausbildungsmarkt zunehmend m we-
niger attraktive Berufe gedrängt. Ein Indiz dafür ist die Abnahme ihres 
Anteils unter den Auszubildenden in Industrie und Handel sowie im öf-
fentlichen Dienst und deren gleichzeitige Zunahme im Handwerk 
(BMBW 1989a, Übersicht 22). Noch deutlicher wird dies, wenn ein-
zelne Berufe betrachtet werden. Unter den zehn am häufigsten ge-
wählten Berufen der Abiturienten ist keiner der zehn am häufigsten ge-
wählten Berufe von Hauptschulabsolventen. Die Banklehrlinge hatten 
zu 90% allgemeine Hochschulreife oder Fachoberschulreife. Auch 
Lehrlinge für den Industriekaufmann hatten zu drei Viertel diesen Ab-
schluß. Lehrlingsplätze zum Großhandelskaufmann und Bürokauffrau 
waren auch durch diese Gruppen zu zwei Dritteln bzw. drei Fünftein 
belegt. Arzthelfer, Zahnarzthelfer und Rechtsanwaltsgehilfen bestanden 
jeweils zu mehr als zwei Dritteln nur aus Schülern mit Fachober-
schulreife. Demgegenüber befand sich die Hälfte der Auszubildenden 
mit Hauptschulabschluß in Berufen, die entweder schlecht bezahlt, un-
gesund oder wenig zukunftssicher sind (BMBW 1989a, Ubersicht 25). 

Im selben Maße wie die unteren Schichten um Berufspositionen stärker 
kämpfen müssen, sind sich die oberen ihrer Position nicht mehr sicher. 
So verschärft sich trotz und wegen gelockerter Auslese der Wettbe-
werb, weil 

die Abschlußmöglichkeiten zunehmen (an verschiedenen Schulfor-
men, aber auch innerhalb der gleichen Schulform), 

es mehr Konkurrenten (mit vergleichbaren Abschlüssen) gibt, 
die Berufsanforderungen wachsen, 
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privilegierte Positionen nicht im gleichen Maße hinzukommen wie 
hohe Abschlüsse und 
der Zensurendurchschnitt mehr Bedeutung erlangt hat. 

Bildungsabschlüsse verflüchtigen sich also zunehmend zum notwendi-
gen Mittel gegen den Abstieg und garantieren kaum mehr als die Be-
rechtigung zur Teilnahme am Konkurrenzkampf um knappe Positionen 
und Privilegien, der immer schärfer wird. Es ist offensichtlich, daß der 
Wandel von der Auslese - zur Wettbewerbsschule einen bedeutenden 
Einfluß auf die Lernbedingungen ausübt. Dieser ist allerdings bis heute 
so gut wie unerforscht. 

4.2. Entwicklung der Schulforschung 

Die Schulforschung befaßte sich in den letzten 20 Jahren mit anderen 
Themen, zunächst mit der Gesamtschule und dann mit der sog. Qualität 
von Schule. 

4.2 .1. F orjse-<iungen zur Gesamfschulentwicklung H 
Aus d_en Gesamtschulvergleichsuntersuchungen ist hinlänglich bekannt, 
daß die Bildungschancen der Arbeiterkinder in der Gesamtschule deut-
lich besser sind als im dreigliedrigen Schulsystem (FEND 1982), durch 
Gesamtsch~lgründungen also ein Beitrag zum Abbau von Ungleich-
heilen geleistet werden kann. Dieser Beitrag fällt allerdings bisher 
schon allein deshalb kaum ins Gewicht, weil Gesamtschulen nach wie 
vor zu den Raritäten in der deutschen Schullandschaft gehören. Große 
Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg verfügen lediglich 
über zwei bzw. drei Gesamtschulen, dazu in Bayern nicht einmal mit 
emer Oberstufe. Insgesamt existieren im Schuljahr 1989/90 etwas mehr 
als 300 integrierte Gesamtschulen in der Bundesrepublik, davon mit 
131 die meisten in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen rei-
chen die Neugründungen des letzten Jahres nicht aus, um dietrotzeines 
insgesamt geburtenschwächeren Jahrgangs wiederum gestiegene Nach-
fra!ie nach. Gesamtschulplätzen abzudecken. In Duisburg, wo es in-
z:vis<;,hen Sieben Gesamtschulen gibt, beträgt im kommenden Schuljahr 
die Ubergangsquote ca. 32% aller Schülerinnen und Schüler eines 
Jahrgangs. Dennoch übersteigt die Nachfrage die Zahl der verfügbaren 
Plätze um rund 300. 
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Besonders interessant ist die Entwicklung in den Landgemeinden Nord-
rhein-Westfalens, die zumeist über eine absolute Mehrheit der CDU 
verfügen. Diese Grundzentren, wie sie die Landesplanung nennt, kämp-
fen um den Erhalt ihrer Sekundarschule, zumeist einer Hauptschule. 
Wo der Bestand der Hauptschule stark gefahrdet ist, entscheiden sich 
diese Gemeinden zunehmend häufig für die Gründung einer Gesamt-
schule. 

Nordrhein-Westfalen, das größte Bundesland, verzeichnet zusammen 
mit dem kleinsten, dem Saarland, mit jeweils 12,2% hinter Hessen mit 
13,8% die zweithöchste Übergangsquote aller Flächenstaaten von der 
Grundschule auf die Gesamtschule. Wenn man den Ausbaustand des 
integrierten Schulwesens im 5. Schuljahr insgesamt quantifizieren will, 
muß man die Orientierungs- bzw. Förderstufen hinzurechnen. Dann 
kommt man auf den Wert von 25,2%; demnach besucht im 5. Schuljahr 
jeder 4. Schüler eine Einrichtung des integrierten Schulsystems. Stellt 
man diese Berechnung indes für das 7. Schuljahr an, also für das Schul-
jahr nach der Orientierungs- bzw. Förderstufe, so kommt man nur auf 
einen Wert von 9,3%. 

Aus den bisherigen Erfahrungen mit Gesamtschulgründungen ist be-
kannt, daß sie sich im Sinne ihrer Zielvorstellungen relativ problemlos 
entwickeln können, wenn sie das einzige Schulangebot sind, wie etwa 
in den beschriebenen Unterzentren oder im Flächenangebot eines gan-
zen Landkreises. Dann geht der überwiegende Anteil der Schüler aus 
dem Einzugsbereich in diese Schule, die zudem in der Gemeinde nicht 
kontrovers diskutiert, sondern im Gegenteil getragen und gefördert 
wird. Sie kann sich in einem unterstützenden Klima pädagogisch und 
organisatorisch gut entwickeln (vgl. dazu DIEDERICH/WULF 1979). 

Über ähnlich günstige Entwicklungsbedingungen verfügen Gesamt-
schulen in Ballungsgebieten, wenn sie vereinzelt angeboten werden, so-
zusagen als "Solitärschulen". Diese Schulen erfüllen faktisch die Funk-
tion einer Alternative zur herkömmlichen Schule, vergleichbar etwa der 
Waldorfschule. Die Solitärschulen werden in der Regel von der sie tra-
genden Großstadt akzeptiert und von Kindem pädagogisch engagierter 
Eltern aller Schichten mit einem Schwerpunkt bei den Mittelschichten 
besucht. Die Solitärschulen können sich in aller Regel gut entwickeln. 

Problematisch ist eine Ausweitung des Gesamtschulangebots in Bal-
lungsgebieten im Marktmodell, d.h. in Konkurrenz zum herkömm-
lichen Schulsystem, ohne daß der Alternativschul- oder Modellschul-
charakter der Gesamtschulen dabei bewahrt wird - was wohl auch 
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kaum möglich sein dürfte. Wir haben bereits im ersten "Jahrbuch der 
Schulentwicklung" anhand einer Untersuchung der Westberliner Schul-
situation eine davon ausgehenden Tendenz zur Zweiteilung der Schul-
struktur vorhergesagt: Die Folge scheint ein "geringerer Anteil von Ge-
samtschülern mit Gymnasialempfehlung zu sein. Würde sich dieser 
Trend durchsetzen, dann liefe die Berliner Strategie in letzter Konse-
quenz auf eine neue Zweiteilung der Schulstruktur hinaus: Gymnasien 
mit etwa 40% aller Schüler eines Altersjahrgangs einerseits und Ge-
samtschulen andererseits, die dann auf eine Zusammenlegung von Re-
alschulen und ausgepowerten Hauptschulen reduziert werden" (HANSEN 
/ROLFF 1980, S. 199). 

Im zweiten "Jahrbuch der Schulentwicklung" praztsterten HORST-
KEMPER, KLEMM und TILLMANN diese Analyse, indem sie herausarbeite-
ten, daß die Gesamtschule auf innere Entwicklungsbarrieren stößt, 
wenn sie sich im gleichen Einzugsbereich als vierte Schulform in Kon-
kurrenz zu den drei herkömmlichen etabliert und ausweitet. Dann seien 
Creaming-Effekte (Abschöpfen des "Rahms" der besseren Schüler 
durch die traditionellen Schulen) zu erwarten, die letztlich in eine 
Zweigliedrigkeit der Schulstruktur einmünden (HORSTKEMPER u.a. 
1982). 

Wir haben diesen Problemzusammenhang mittels einer Fallstudie in ei-
ner Stadt genauer und aktueller untersucht, die zu den führenden in der 
Gesamtschulentwicklung zählt, in Dortmund. Dort existieren sieben 
Gesamtschulen, davon eine bereits seit 1969. Die Übergangsquote zur 
Gesamtschule betrug im Jahre 1987/88 immerhin 23,5%, sie war damit 
etwas größer als die zur Realschule. 

Wir haben im März 1987 alle Eltern der Dortmunder Grundschüler der 
vierten Klasse nach der bevorzugten Schulformwahl befragt und fürje-
den emzelnen Schüler aus dem Februarzeugnis die Schulleistung er-
mittelt. Dies geschah anhand eines Durchschnittswertes aus den Noten 
des mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauchs sowie der Noten für 
Sachunterricht und Mathematik. Obwohl wir uns der "Fragwürdigkeit 
der Zensurengebung" (INGENKAMP) bewußt sind, haben wir dieses Ver-
fahren gewählt, einerseits weil wir keine praktisch anwendbare Alter-
native (wie etwa Fachleistungstests, die ebenfalls fragwürdig sind) 
hatten und andererseits, weil sie sowohl im Bewußtsein der Eltern als 
auch im Bewußtsein der Lehrer bei der Schulwahlempfehlung eine ent-
schetdende Rolle sptelen. Lesen und Rechtschreibung, deren Noten 
auch erhoben wurden, haben wir nicht in diese Durchschnittsnote auf-
genommen, da sie bei Schülern mit Lese/Rechtschreibschwäche fehlt. 
Von 2594 ausgefüllten Fragebogen waren bei 2385 alle vier Noten ent-
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halten. Für diese wurde die Durchschnittsnote gebildet. Die Durch-
schnittsnote all dieser Schüler beträgt 2,7, der Median 2,45. Die Inter-
pretation aller Ergebnisse dieser Fallstudie muß den Rücklauf von 
55,7% berücksichtigen, der - verglichen mit der tatsächlichen Schul-
wahl - überproportional Gymnasialanmeldungen und unterproportiOnal 
Hauptschulanmeldungen enthält (vgl. Tabelle 1). Der Wert ist also 
nicht ganz repräsentativ für den gesamten Jahrgang. Weiterhin kann die 
Durchschnittsnote selbstverständlich nicht in dem Sinn interpretiert 
werden, daß der Schüler mit einer Durchschnittsnote "2" in jedem Fach 
eine "2" als Note hat, da bei der Bildung der Durchschnittsnote eine "3" 
im Sachunterricht durch eine "I" in Mathematik ausgeglichen wird. 

Aus Tabelle 1 (s. S.llO) geht unübersehbar hervor, daß die Schul wahl-
Wünsche der Eltern ein starkes Creaming bewirken. Nur 5% der Eltern 
der notenbesten Schüler (Durchschnittsnote besser oder gleich 2) 
wollen ihre Kinder auf die Gesamtschule schicken, aber 88,8% aufs 
Gymna~ium. Zu den Notenschlechtesten zählt ebenfalls jedes vierte 
Kind. Ahnlieh orientiert sich das Mittelfeld der Schüler mit einem 
Durchschnitt von besser als 2,5 , das stärker aufs Gymnasium drängt, 
und schlechter als 2,5 (aber nicht schlechter als 3), das sich deutlich zur 
Gesamtschule orientiert. Würden diese Wünsche in dieser Form reali-
siert, gehörten etwa die Hälfte aller Gesamtschüler zur Gruppe der 
Notenschlechtesten; dieser Wert ist nur bei der Hauptschule höher. Ob 
diese Wünsche allerdings genauso realisiert werden, wie es die Eltern 
wünschen entzieht sich unserer Kenntnis. Tabelle I enthält in der un-
tersten Zeile wohl die "tatsächlichen Übergänge"; diese Daten aus der 
amtlichen Schulstatistik können allerdings nicht nach Leistungsniveau 
der Schüler aufgeschlüsselt werden. Wir kennen jedoch keinen plausi-
blen Grund, der uns annehmen läßt, daß das tatsächliche 
Übergangsverhalten von den ermittelten Schulwahl-Wünschen abwi-
che. 

Tabelle I zeigt das Wahlverhalten auch aufgeschlüsselt nach Schicht-
zugehörigkeit, die in Anlehnung an KLEINUNO/MOORE ermittelt wurde. 
Hieraus geht zwar hervor, was aus der Schulforschung seit längerem 
bekannt ist, daß nämlich die unteren Sozialschichten bessere Schüler 
seltener auf "höhere" Schulen und höhere Sozialschichten schlechtere 
Schüler häufiger auf höhere Schulen schicken. Tabelle I läßt aber auch 
erkennen, daß der Creaming-Effekt offenbar stärker ist als das 
schichtenspezifische Schulwahlverhalten: Kinder, die bessere Durch-
schnittsnoten als 2,0 haben, werden überwiegend auf das Gymnasium 
"gewünscht" und diejenigen, die schlechtere Durchschnittsnoten als 3,0 
aufweisen, überwiegend auf die Gesamtschule. Dieses Ergebnis zeigt 
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sich durchgängig für alle Sozialschichten. Bei den mittleren Zensuren-
durchschnitten läßt sich schon eher eine Tendenz zur Gleichverteilung 
erkennen, wobei aber ebenfalls die Notenbesseren mehrheitlich zum 
Gymnasium und die Notenschwächeren mehrheitlich zur Gesamtschule 
gewünscht werden. 

Aus Tabelle 1 geht schließlich auch hervor, daß nicht die Gesamt-
schule, sondern die Realschule die "hetoregenste" Schule ist: Bei der 
Realschule beläuft sich das Verhältnis von Notenbesten (< 2,5) zu No-
tenschwächsten (> 2,5) auf 44 zu 56, bei der Gesamtschule auf 20 zu 
80, beim Gymnasium auf 90 zu 10 und bei der Hauptschule auf 6 zu 
94. Aus diesen Werten ist auch unschwer abzulesen, daß ein zwei-
gliedriges Schulsystem (ohne Haupt- und Realschule) ein äußerst stark 
durch Creaming geprägtes wäre. 

Was folgt aus den Ergebnissen dieser Dortmonder Fallstudie für das 
hier behandelte Thema? Ein Hauptergebnis ist, daß die Gesamtschule 
als Schule, die am meisten dazu beiträgt, die Auslese zu mindern, ge-
fahrläuft, im großstädtischen Wettbewerb mit den herkömmlichen 
Schulen selber eine ausgelesene Schule zu werden. Allerdings läßt sich 
dieses Ergebnis relativieren, und zwar in mehrerlei Hinsicht: 

Zum einen befindet sich die Gesamtschule nicht in einer Situation eines 
fairen, sondern eines eher ungleichen Wettbewerbs. Das gilt zumindest 
für den Wettbewerb mit dem Gymnasium. Es ist fraglos in den letzten 
beiden Jahrzehnten keine Schulform so permanent und teilweise auch 
so polemisch kritisiert worden wie die Gesamtschule. Zudem befindet 
sie sich im Streit der politischen Parteien. Das schlägt sich auch in un-
seren repräsentativen Meinungsumfragen nieder, bei der keine Schul-
form in den zurückliegenden Jahren so schlecht benotet wurde wie die 
Gesamtschule. Zudem befinden sich Gymnasien, die ja zum über-
wiegenden Teil vjel länger existieren als Gesamtschulen, in der Regel 
an den besser erreichbaren Standorten. Ferner weiß man von vielen 
Eltern, die keine Gesamtschulanhänger sind, daß sie dennoch Kinder 
mit Lernschwierigkeiten auf diese Schulform schicken, weil sie sich 
dort eine bessere Förderung erhoffen. Gesamtschulen sind auch in der 
Tat dezidierter als andere Schulformen auf Förderung ausgerichtet, 
währenddessen sich Gymnasien jederzeit von besonders lernschwieri-
gen Schülern "entlasten" können, ohne daß Gesamtschulen für ihre 
Förderaufgabe gegenüber dem Gymnasium in nennenswerter Weise 
durch zusätzliche Lehrer- oder Erzieherstellen ausgestattet sind. 

Zum anderen lassen sich methodische Einwände gegen unsere Dort-
munder Fallstudie vorbringen, die ebenfalls geeignet sind, den Aus-
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sagewert der Ergebnisse zu mindern; Wir haben bereits weiter oben 
eine kritische Anmerkung zur Fragwurd1gke1t der Zensurengebung ge-
macht. Und wenn in der Dortmunder Fallstudie die gemittelten Grund-
schulzensuren zum Indikator für Leistungsstärke gemacht werden, ob-
wohl wir vorsichtig von "Notenbesten" sprechen, so i~t dieses. Vor-
gehen umso problematischer als w1r m d1ese~ Notenmix die fur den 
Schulerfolg in den Sekundarschulen so w1chugen Facher w1e Fremd-
sprachen und Naturwissenschaften noch gar mcht embez1ehen konnen. 
Ferner ist aus der Bildungsforschung em sogenannter Schichtbonus der 
Zensurengebung bekannt, der bewirkt, daß die Kinder unterer So:zml-
schichten im Durchschnitt schlechtere Schulleistungen ze1gen. Uber 
50% der un- und angelernten Facharbeiter haben Kinder, die schlechter 
als 3 abschneiden; das gilt aber nur für 10 bis 20% der Angestellten, 
Beamten und Selbständigen. Eine Studie von DITTON (1989, S. 227) 1st 
die aktuellste, die belegt, daß Kinder oberer Schichten offenbar besser 
benotet werden als Kinder aus unteren Schichten. 

Bei der gemeinsamen Betrachtung von Schulnote und Sozialschicht 
hinsichtlich der Schulformwahl muß im Falle Dortmund auch die so-
zial-regionale Verteilung der Sozialgruppen und der Schulen berück-
sichtigt werden. Die mittleren und höheren Sozmlsch1chten wohnen vor 
allem im Süden der Stadt. Dort existieren neben nur emer Gesamt-
schule in Randlage fünf Gymnasien, vier Realschulen und fünf Haupt-
schulen so daß aus diesem Gebiet alle traditionellen Schulformen we-
sentlich' günstiger zu erreichen sind als Gesamtschulen. Weiterhin be-
finden sich im Stadtgebiet eine Gesamtschule m emem sozml ge-
mischten Viertel und vier Gesamtschulen in Arbeitervierteln. 

Die Schulformwahl nach Sozialschicht spiegelt auch die Erreichbarkeil 
des Angebots im Stadtgebiet wider. Ursache und Wirkun~ bei der 
Schulformwahl sind somit nicht eindeutig zu trennen. Offen 1st, ob d1e 
oberen Sozialschichten die Gesamtschule wenig oder nicht wählen, 
weil es die Gesamtschule ist oder weil diese Schulen nur schwer er-
reichbar sind. Unklar bleibt, wie die Gesamtschule angenommen 
würde, wenn sie insgesamt besser und für alle Sozialschichten gleich 
gut erreichbar angeboten würde. 

Schließlich ist gar nicht belegt, daß eine in dem Sinne "ausgelesene" 
Schülerschaft die nur zu 20% aus den Notenbesten besteht, d1e Ge-
samtschule v~r Lernprobleme stellt. Die Lern- und Unterrichtsfor-
schung zeigt hier eine der gravierendsten Lücken. Neuere Forschungs-
ergebnisse über Lernen in homogenen bzw. heterogenen Gruppen hegt 
seit den 60er Jahren nicht vor, und die Forschungen der 60er Jahre wa-
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ren nicht so präzis angelegt, daß man aus ihnen hätte entnehmen kön-
nen, ob ein lernförderndes "Talentmix" (RVTIER) vorliegt, wenn min-
destens 10, 20,30 oder 50% gute Schüler dabei sind (vgl. YATES 1966). 
Möglicherweise ist die quantitativ verstandene Sichtweise auf die Hete-
rogenität von Lerngruppen immer schon prekär gewesen und deshalb 
nicht weiterverfolgt worden. Neuere Forschungen fragen jedenfalls 
nicht abstrakt nach der Heterogenität der Lerngruppen, sondern konkret 
nach der Beschaffenheit von förderlichem Unterricht. 

4.2 .2. Forschungen zum fördernden Unterricht 

Über die konkrete Beschaffenheit förderlichen Unterrichts gibt eine 
Studie von HELMKE Auskunft, die untersucht, ob es mit Mitteln des 
Schulunterrichts möglich ist, alle Schüler im Leistungsniveau zu för-
dern und gleichzeitig die Streuung zwischen den Leistungen der ein-
zeln~n Schüler einer Klasse zu verringern. HELMKE hatte beobachtet, 
daß m einigen Schulklassen überdurchschnittlich qualifiziert und zu-
gleich streuungsmindernd unterrichtet wurde. Er und vor ihm schon 
BAUMERT nennen diese Klassen "Optimalklassen ". Solche Optimalbe-
dingungen scheinen je nach Schulform und Fach zwischen 15 und 30 
Prozent aller untersuchten Klassen zu erfüllen. Im Fach Deutsch 
scheint die Optimierung eher als in den "Lehrgangsfiichern" Mathe-
matik und Englisch zu gelingen (BAUMERT u.a. 1986, S. 646). 

HELMKE untersuchte 5. und 6. Hauptschulklassen. Er konnte in seiner 
Stichprobe von 39 Klassen sechs solcher Optimalklassen entdecken 
(HELMKE 1988). Er kommt- wie bereits BAUMERT u.a. (1986 und 1987) 
sowie TREIBER und WEINERT (1982)- zu dem Ergebnis, daß egalisie-
render Unterricht in den meisten Klassen zur leistungsmäßigen Unter-
forderung der besseren Schüler führt. Es existiert nur eine einzige em-
pirische Studie, die behauptet, dies gelte ausnahmslos und für alle 
Klassen. Diese Studie ist allerdings methodisch heftig kritisiert worden 
(BECK u.a. 1988). BAUMERTS und HELMKES Untersuchungen sind von 
einer derart fundamentalen Kritik nicht bedacht worden. Mithin kann 
als gültig registriert werden, was diese Untersuchungen ebenfalls bele-
gen, daß es nämlich etliche Schulklassen in der Bundesrepublik gibt, in 
denen eine Verbindung doch gelingt und egalisierender Unterricht mit 
überdurchschnittlichen Leistungszuwächsen einhergeht. 

Interessanter als dieses Ergebnis ist der Aufweis der Bedingungen, un-
ter denen egahsierender und zugleich qualifizierender Unterricht statt-
findet. Zehn solcher Bedingungen von Optimalklassen können in An-
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lehnung an Helmke identifiziert werden; sie bezeichnen gleichzeitig 
Gelingensbedingungen von sogenannten guten Schulen: 

(i) Kommen in Optimalklassen Disziplinstörungen vor, greift der Leh-
rer ohne Zögern ein. Dennoch handelt es sich nicht um autoritär ge-
führte Klassen. Vielmehr gibt es ein System wohlbekannter und funk-
tionierender Verhaltensregeln, die Lehrer und Schüler miteinander ver-
einbart haben. Aufgrund der Regeln ist den Schülern klar, was in ver-
schiedenen Phasen des Unterrichts zu tun ist. Beispielsweise kommt es 
in Optimalklassen selten vor, daß Schüler nach Beendigung ihrer Still-
arbeitsaufgaben nicht wissen, was sie anschließend tun sollen. Selten 
treten Verzögerungen ein, weil z.B. kein Ordnungsdienst für Tafel-
reinigung eingeteilt ist, oder weil der Lehrer wegen Lappalien - z.B. 
Bleistiftspitzen - um Erlaubnis gefragt werden muß. 

(ii) Optimalklassen sind lehrstofforientiert. Dies soll heißen, daß Lehrer 
in Optimalklassen die zur Verfügnng stehende Unterrichtszeit intensiv 
für die Behandlung des Unterrichtsstoffs nutzen ("time on task"). Es 
wird wenig Zeit mit Angelegenheiten verbracht, die nicht auf Unter-
richt bezogen sind, wie z.B. Geld einsammeln. Gewiß wird Geld einge-
sammelt, aber gnt organisiert und zügig. Es ist im übrigen keineswegs. 
so, daß die Lehrer der Optimalklassen einen Teil der Stoffbewältigung 
in den Hausaufgabenbereich verlagern. Das größte Ausmaß an Haus-
aufgaben stellt HELMKE bei sog. Negativklassen fest, die eine über-
durchschnittliche Leistungsentwicklung und zugleich eine starke Ver-
größerung der Leistungsstreuung verzeichnen. Eine verstärkte Hausauf-
gabenbelastung scheint also eher zu einer Verschärfung der Leistungs-
unterschiede zu führen. Dies ist auch insofern plausibel, als die Qualität 
und Intensität der Hausaufgabenbetreuung von Elternhaus zu Eltern-
haus stark schwanken. 

(iii) Eine wichtige Bedingung für Optimalklassen ist die Art der Lehr-
Lern-Organisation. So fällt insbesondere die häufige Bildung von 
Kleingruppen ins Gewicht. Dabei spielen Hilfen für einzelne Schüler 
keine gewichtige Rolle. Die Lehrerin, die sich ja nicht beliebig auf 
Schüler verteilen kann und nicht beliebig viel Zeit hat, bezieht indivi-
dualisierende Arbeiten gerade nicht auf einzelne Schüler, sondern mehr 
auf Zweier- oder Dreier- Gruppen, die ähnliche Probleme haben und 
die sie entsprechend zusammensetzt. Sie ist dadurch effektiver in der 
individuellen Förderung. 

(iv) Besonders auffällig ist in Optimalklassen die Variation des 
Schwierigkeitsgrades von Anforderungen, die durch Lehrerfragen ge-
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stellt werden. Lehrer in Optimalklassen unterscheiden sich deutlich von 
anderen Lehrern hinsichtlich der Häufigkeit anspruchsvoller Fragen, 
d:h. Fragen, die auf Verständms, Problemlösen oder Anwendung ab-
zielen. Der Anteil anspruchsvoller Fragen Ist bei Lehrern der Optimal-
klassen nahezu doppelt so hoch wie beim Durchschnitt der übrigen 
Klassen. 

(v) Die Lehrer der Optimalklassen sorgen nicht nur für Variationen der 
Schwierigkeitsgrade, sondern zeichnen sich auch durch eine gute Do-
Sier~ng der Fragen aus. In Optimalklassen geben deutlich weniger 
Schuler an, durch schwienge Fragen überfordert zu sein. Die Lehrer 
stellen wohl ( ~nd gerade) schwierige und anspruchsvolle Fragen, aber 
sie dosieren sie und stellen s1e gut vorbereitet sowie im rechten Mo-
ment. 

(vi) Weiterhin sind Lehrer in Opitmalklassen durch eine ausge-
sprochene För~erungsorientie~ung gekennzeichnet. Der Akzent liegt 
bei der Beschaft1gung mit leistungsschwachen Schülern denen ihre 
Hauptsorge gilt. ' 

(vii). Eine Schlüsselrolle für eine erfolgreiche Koppelung überdurch-
schmtthch egalisierender und überdurchschnittlich qualifizierender 
Le1stung kommt dem Tempofaktor zu. In Klassen, in denen eine Kop-
pelunl' von Eg~llSlerung und günstiger Leistungsentwicklung gelingt, 
verme1den es d1e Lehrer weitgehend, ihre Schüler mit solchen Anfor-
derungen zu konfrontieren, deren Bewältigung auf Schülerseite eine 
hohe Geschwindigkeit informationsverarbeitender Prozesse voraus-
setzt. Le~rer in Optimalklassen zeigen Toleranz für Langsamkeit. Sie 
legen genngen Wert darauf, daß die Schüler sich auf Kommando äuße-
ren, schnell Kopfrechnen, Fragen "wie aus der Pistole geschossen" be-
antworten, usw .. Sie ne~men dadurch bedingte zeitliche Verzögerungen 
des Untemchtsfortschntts m Kauf. Vermutlich bemühen sich diese 
Lehrer mehr als andere um Gelassenheit und Geduld bei den Schülern 
wie bei sich selbst. 

(viii) Als weitere wichtige Bedingung für optimalen Unterricht be-
zeichnen SeHRADER und HELMKE (1987) die diagnostische Sensibilität 
des Lehrers. S1e bez1ehen die Diagnosefahigkeit auf die affektiven 
Lernvorauss~tzungen der Schüler, genauer: auf die konkrete Ausprä-
gung der Leistungsangst Lehrer müssen wissen, wann, wo und wie bei 
den Schülern A~gst vor Leistungsversagen auftritt. Im Gegensatz dazu 
spielt die Genamgkelt der Diagnose von Unterschieden im Leistungs-
stand offenbar keine so große Rolle. Mit anderen Worten: Ganz beso~-
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ders wichtig ist die diagnostische Fähigkeit von Lehrern für die emo-
tionale Befindlichkeit von Schülern. 

(ix) Die neunte Bedingung für optimalen Unterricht betrifft dasalltäg-
liche Lehrerverhalten: Die Lehrer in Optimalklassen smd bet thren 
Schülern beliebter und werden als humorvoller erlebt. Die Schüler er-
fahren von ihnen häufig Lob, Ermutigung und Freundlichkeit. 

(x) Zehntens und letztens geht aus der HELMKE-Studie hervor, daß lei-
stungsorientierter Unterricht kein Selbstzweck ist. und schon ga; mcht 
umstandslos zu den gewünschten Ztelen führt. Uberdurchschmtthche 
Leistungsförderung aller Schüler erzielt nur, wer kemen engen Let-
stungsbegriff angelegt, wer auf geschwmdtgkellsbetonte Letstungsan~ 
forderungen verzichtet und wer m der Lage tst, Letstungsangst bet 
Schülern abzubauen. 

4.3. Entwicklung der Schulkultur statt Reform der Schulstruktur? -
Eine falsche Alternative 

Die Forschung zur Gesamtschulentwicklung und damit über die Effekte 
der Schulstruktur dominierte die 70er Jahre, vor allem m Form der Ge-
samtschulbegleitforschung. In den 80er Jahren gab es einen grundle-
genden Wechsel des Forschungsinteresses: Kaum ein Thema der 
Schulpolitik und Bildungsforschung ist in den 8oer Jahren so mtenstv 
behandelt worden wie die sogenannte "Qualität von Schulen". Das be-
trifft das Inland wie das Ausland: "Qualität von Schule gehört heutzu-
tage zu den höchsten Prioritäten in allen OECD:Mi~fliedsländern. Und 
das wird zweifellos auf absehbare Zell so bletben (OECD 1989, S. 
133). In der Bundesrepublik zeigt diese Debatte allerdings bemerkens-
werte Besonderheiten. '-'Qualität von Schule" meint hier einen Neuan-
satz von innerer oder pädagogischer Schulreform und es engagierten 
sich hier in den 80er Jahren mit FEND, HAENISCH, STEFFENS, AURIN und 
TILLMANN fast die gleichen Personen, die sich in den 70er Jahren in der 
Debatte um äußere oder gesellschaftspolitische Schulreform bzw. m 
der Schulsystem-Vergleichsforschung einen Namen gemacht haben. 
An einen Zufall bei soviel Personenkontinuität zu glauben, fallt schwer. 
Nicht daß den Autoren unterstellt werden könnte, sie hätten ihre bild-
ungspolitischen Überzeugungen gewechselt; das ist b~i kein~m der ge-
nannten ersichtlich. Vielmehr schemt der gesellschafthche Hmtergrund 
für Bildungsforschung und -politik ein gänzlich anderer geworden zu 
sein. 
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Die 70er Jahre standen noch im Zeichen des bildungsreformerischen 
Aufbruchs. Es ging um die große Frage der strukturellen Umgestaltung 
des Schulsystems, also um die Einführung der Gesamtschule als auf-
hebender Regelschule und um Chancengleichheit, also um Gesell-
schaftspolitik. Dementsprechend orientierten sich die genannten Bil-
dungsforscher, die erstmals in der deutschen Schulgeschichte groß-
formatige empirische Untersuchungen finanziert bekamen. Ende der 
70er Jahre hatte diese Reformbewegung ihren Rückenwind verloren 
und desto mehr Gegenwind erfahren. Die Einführung der Gesamtschule 
stagnierte, erlitt sogar Rückschläge. Forschungen zum Systemvergleich 
ware!' nicht mehr gefragt. Systemvergleichsuntersuchungen hatten in 
der Offentliehkeil zudem den EincJr.uck eines "Forschungswirrwarrs" 
(Der Sptegel) hmterlassen, was die Offentliehkeil solange ftir ein Spe-
ztfikum der Btldungsforschung hielt, bis es sich in Gutachterstreitigkei-
ten über die Sicherheit von Kernkraftwerken, die Ursachen des Wald-
sterbens oder die geeigneten Maßnahmen gegen eine drohende Klima-
katastrophe erwies, daß politikorientierte Forschung immer politisiert 
wtrd, auch, und m letzter Zell sogarm besonderem Maße, die naturwis-
senschaftliche. 

Forschungen zum Schulsystemvergleich konnten darüber hinaus 
schnell veralten, weil sie scheinbar keine Handlungsrelevanz für die 
Hauptbetroffenen hatte: Bestenfalls Politiker, aber nicht Lehrer, konn-
ten von den Ergebnissen der Vergleichsforschung etwas lernen oder 
Handlungsorientierungen ableiten. Handlungsorientierungen für den 
Schulalltag versprechen aber gerade die neueren Forschungen über die 
Quahtät der Schule, häufig durch die Frage: Was ist eine gute Schule? 
popularisiert. Auß~rdem behandeln diese Studien kaum mehr gesell-
schaftspohusche Ztele, dte per se kontrovers sind, sondern pädagogi-
sche, auf dte steh sett den 90er Jahren nicht nur die Konservativen zu-
rückbesinnen wollen. Dieses mag die Konjunktur des Themas "Qualität 
von Schule" erklären, reichtaber noch nicht für eine erziehungswissen-
schafthche und btldungspohllsche Einschätzung aus, wird dem Thema 
womöglich auch gar nicht gerecht. Deshalb soll im folgenden zunächst 
an die wesentlichen Ergebnisse der Schulqualitäts-Forschung erinnert 
werden, um so den Boden zu bereiten, auf dem abschließend abge-
schätzt werden soll, welchen Stellenwert dieses Thema für die weitere 
Schulentwicklung hat. 

Die Diskussion über "Qualität von Schule" begann in der Bundesre-
publik mit der Rezeption angloamerikanischer Studien. Eingeleitet 
wurde sie 1980 durch die von HENT!G initiierte Übersetzung der Studie 
von RUITER u.a. mit dem Untertitel "Schulen und ihre Wirkung auf 
Kinder~~. 
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Die RUTIER-Studie zeigte sehr anschaulich auf, wie v~rschieden Schu-
len selbst der gleichen Schulform sind, und daH es e~nen Unterschied 
macht ob ein Schüler auf diese oder Jene Wetse schulisch betreut wtrd. 
Dafür' sind offenbar nicht nur die Eingangsvoraussetzungen der 
Schülerschaft verantwortlich zu machen, sondern auch die Schulen 
selbst. Die Ergebnisse der RUTIER-Studie, die sich auf 12 Londoner 
Gesamtschulen bezieht, wurde im angelsächsischen Sprachraum gerade 
deshalb so interessiert aufgenommen, weil sie nachwies, daß Schulen 
sehr wohl "einen Unterschied" machen. In den Jahren davor domtmerte 
die Botschaft sozialwissenschaftlicher Bildungsforschung, daß für den 
Schul - und Berufserfolg alle möglichen Faktoren wichtig seien, vor al-
lem die soziale Herkunft und soziale Beziehungen, nicht aber Schulen. 
"Schools make no difference" war das Credo. 

Gerade deshalb beschränkten sich RVTIER u.a. auf Schulen einer Schul-
form und zudem noch einer Stadt, um die Effekte unterschiedlicher in-
nerschulischer Pädagogik und Organisation kontrolliert untersuchen zu 
können. Sie kamen zu dem Hauptergebnis, daß "zwischen den unter-
suchten Londoner Gesamtschulen deutliche Unterschiede ... in Bezug 
auf Verhalten und Lernerfolg der Schüler" bestanden (S. 209), gemes-
sen vor allem an der Erfolgsquote, den Prüfungsleistungen, der Delin-
quenzrate und der Anwesenheit im. Unterricht. Sie betonen: daß die 
Verhaltens - und Leistungsunterschiede zwtschen den Schulern ver-
schiedener Sekundarschulen nicht allein daraus zu erklären (waren), 
daß die betreffenden Schulen proportional unterschiedlich viele verhal-
tensauffällige oder lernschwache Schüler auf~enommen hatten ... Wte 
sich Kinder entwickeln, hängt anscheinend mcht zuletzt mll thren Er-
fahrungen während des Sek~ndarschulbes':'chs zusar:'men" (S .. 210). 
Dieses Ergebnis bedeutet gletchzellig empmsche E':tdenz dafur, daß 
innere, d.h. pädagogische Schulreform auch m dem Smne lohnt, als ste 
Schülern zu besserem Schulerfolg verhelfen kann. 

Besonders prominent wurde RUTIERS u.a. Entdeckung der Wichtigkeit 
des sog. Schul-Ethos für die Schulqualität: "Der ku'?ulative Effekt d"r 
verschiedenen Aspekte der Schulslluauon schemt mtthm erheblich gro-
ßer gewesen zu sein als der Einfluß irge~deines einzelne~ Faktors. Ver-
mutlich entsteht aus dem Zusammenwtrken der verschtedenen Snua-
tionselemente ein gewisses Ethos, eine Grundstruktur bestimnmter 
Wertorientierungen, Einstellungen und Verhaltensmuster, dte fur dte 
Schule insgesamt charakteristisch wird" (S. 221). 

In der Bundesrepublik wird zwar eine intensive Debatte über gme und 
schlechte Schulen geführt, aber systematische oder repräsental!ve em-
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pirisch-analytische Untersuchungen eigens zum Thema "Qualität von 
Schule" gibt es nicht. Es liegen lediglich Einzelfallstudien vor, die vor 
allem STEFFENS und BARGEL (1987 ff.) sowie T!LLMANN (1989) doku-
mentiert haben. Neue, großformatige Schulforschungsprojekte wurden 
in den 80er Jahren ohnehin nicht mehr finanziert. 

Dennoch lassen sich aus den größeren Systemvergleichsunter-
suchungen von Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre etliche 
Erkenntnisse für die Qualität von Schule ablesen, wie sie FEND 
u.a.(l980), BAUER (1980) und AUR!N (1986) vorgelegt haben. Vor al-
lem FEND hat die beträchtlichen Datensätze, die er und seine Mitarbei-
ter im Rahmen von Gesamtschul-Evaluationsstudien angelegt haben, 
auf dte Frage der Qualität von Schule hin neu interpretiert. Sieht man 
steh dte Ergebmsse der Studten zur Schulvergleichsforschung und de-
ren Neumterpretanon durch, kann man Aussagen zur Qualität von 
Schule finden, die die angloamerikanischen Untersuchungen im we-
sentlichen bestätigen. 

Wenn ein Fazit aus diesen Studien gesucht wird, so könnte es lauten, 
daß der Wetterentwicklung der Schulkultur eme Schlüsselrolle für den 
Fortgang der Schulreform zufallt. Dieses Fazit wird in der Tat auch in 
dieser Form gezogen, etwa von AURIN, FEND, STEFFENS und etlichen 
anderen. Es trifft auch fraglos für den Fall zu, daß schulstrukturelle 
Probleme mcht bestehen und es allein um die Fortentwicklung der päd-
ag<,>gtschen Arben geht, wofür die Grundschulreform ein vorzügliches 
Betsptel tst. Aber auch dann, wenn strukturelle Probleme einer Schul-
form - wie etwa der Hauptschule - unübersehbar sind, kann ein Kolle-
gmm etwas von den Ergebmsse der Forschungen über Realität von 
Schule erlernen, z.B. in der Form, die HAENJSCH anregt, indem im 
Kollegium entlang der einzelnen Merkmale versucht wird, "Fragen der 
folgenden Art zu beantworten: Was haben wir in unserer Schule dies-
bezüglich bis jetzt getan? Welche Möglichkeiten gibt es, dem jeweili-
gen Merk~al zu entsprechen? Welche Yoraussetzungen müßten dafür 
gegeben sem? Welche Probleme könnten sich daraus ergeben? Dabei 
wird man einige Lücken entdecken; man wird erkennen daß es mehr 
Möglichkeiten zur Veränderung gibt, als man bisher gedacht hat, man 
wtrd aber auch erkennen müssen, daß nicht alles gehen kann" 
(HAENJSCH 1989, S. 44). 

Dennoch enthält das Motto von der Schlüsselrolle der Schulkultur für 
die Schulentwicklung nicht die ganze Wahrheit, wie FAUSER (1989) zu 
Recht bemerkt, wenn er argwöhnt, daß, wenn heute von pädagogischer 
Kultur dte Rede tst, sofort der Verdacht entsteht in einem solchen Be-
griff zeige sich erneut die alte reformpädagogis~he Neigung, "innere" 
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von "äußerer" Schulreform zu trennen und Schule auf das "eigentlich 
Pädagogische" zu beschränken, dessen modernisierte Bezeichnungen 
jetzt "Schulklima" oder "Schulethos" lauten. Und tatsächlich propa-
gieren nicht wenige der Promotoren der "Qualität von Schule" - Bewe-
gung eine Abkehr von der Gesamtschule als Systemreform und eine 
Hinwendung zur "inneren" Reform (so AURJN 1990, S. 74). Sie zitieren 
zur empirischen Begründung gern das Resümee einer Untersuchung 
von FEND u.a., aus der sie schließen, daß das Geschlecht und die 
Sozialschicht jeweils 2 - 5% der Leistungsunterschiede zwischen 
Gesamtschülern und Schülern des dreigliedrigen Schulsystems erklä-
ren, die Schulzugehörigkeit 6 - 8%, die Intelligenz etwa 9 - 11%, die 
Grundschulempfehlung etwa 15 17%, das Schulsystem 
(Gesamtschule oder gegliedertes System) aber nur 1 - 2% (vgl. 
FEND/DREHER/HAENISCH 1980, S. 686). Dieses Ergebnis deuten schon 
FEND u.a. und nach ihnen zahlreiche andere Autoren so, daß die Unter-
schiede zwischen Schulen der gleichen Schulform größer seien als die 
zwischen Schulsystemen, und deshalb die Einzelschule im Mittelpunkt 
bildungspolitischen Interesses stehen müsse und nicht das Schulsystem. 

Gegen diese Argumentationsfigur ist mehrerlei einzuwenden: Zum 
einen kommt die Lehrerkooperation als Einflußfaktor überhaupt nicht 
vor, und gerade sie könnte die Unterschiede der Schulkultur zwischen 
einzelnen Schulen (auch oder gerade derselben Schulform erklären). 
Zum anderen sind die genannten Einflußfaktoren nicht trennscharf; so 
beeinflußt z.B. die soziale Herkunft nachgewiesenermaßen sowohl die 
Intelligenz als auch die Grundschulempfehlung. Ferner werden nicht 
Schulstichproben miteinander verglichen, die aufgrundeines Zufallver-
fahrens gezogen wären; vielmehr beruhte die Auswahl z.T. auf admi-
nistrativer Anordnung, und bei den weiterführenden Schulen des ge-
gliederten Systems auf Freiwilligkeit (und freiwillig melden sich ver-
mutlich nur Schulen, die sich als "gute Schulen" wähnen). Schließlich 
und nicht zuletzt zeigte sich bei den meisten Studien zum Leistungsver-
gleich gerade, daß sich Gesamtschulen und traditionelle Schulen kaum 
unterscheiden (FEND 1982); und wenn sowieso nicht viel an Unter-
schieden zu erklären ist, dann ist es auch nicht von Bedeutung, ob sich 
der Systemeffekt auf 1 - 2% oder auf 10 - 20% beläuft. Völlig unter 
den Tisch fällt bei dieser Argumentationsfigur das gewichtige Ar-
gument, daß sich Gesamtschulen und traditionelle Schulen hinsichtlich 
der Verminderung der Ungleichheit der Bildungschancen (FEND 1982) 
und der Ausprägung der Erziehungsbedingungen aus Schülersicht 
(BAUER 1980) ganz erheblich unterscheiden und in diesen Bereichen 
außerordentlich starke Systemeffekte zu vermuten sind, die die übliche 
"Qualität von Schule" - Forscher gar nicht interessieren. Und selbst 

109 

wenn es stimmte, daß die Unterschiede zwischen den Schulen der glei-
chen Schulform größer sind als die zwischen den Schulsystemen, so 
wäre dies ohne großen praktischen Belang; denn auch die Unterschiede 
bei der Körpergröße beispielsweise zwischen einzelnen Mädchen oder 
zwischen einzelnen Jungen mögen größer sein als beim Durchschnitts-
vergleich von Mädchen und Jungen; und dennoch sind die "System-
unterschiede" der Körpergröße zwischen Mädchen und Jungen nicht zu 
unterschätzen. 

Ansätze zur Verbesserung der Schulkultur sind also keine Alternative 
zur Reform der Schulstruktur. Es geht nicht um ein Entweder-Oder, 
sondern um beides, um Verbesserung von Kultur und Struktur. Daraus 
ergibt sich: Die Debatte um Qualität von Schule ist nicht geeignet, eine 
Patentlösung im Streit um die Strukturreform der Schule zu liefern. 
Forschungen zur Qualität von Schule können auch nicht die Fragen 
nach den Zielen der einzelnen Schule durch Gruppen von Merkmals-
profilen ersetzen. Sie liefern auch selten wirklich neue Erkenntnisse. 
Aber sie bieten einen guten Anlaß, eine Daueraufgabe von Schulent-
wicklung neu anzupacken: Sich Rechenschaft über die bildungstheore-
tischen und pädagogischen Ziele zu verschaffen und gemeinsam im 
Kollegium an deren Realisierung arbeiten. Und wenn dieses konse-
quent genug getan wird, dann wird auch die Notwendigkeit strukturel-
ler Veränderung des Schulsystems deutlich werden. Hier kann Schul-
forschung weiterhin aufklärerisch wirken. 

Strukturreformen zu realisieren übersteigt allerdings die Kraft der For-
schung wie die der Schul-Kollegien. Hier ist vor allem die Bildungs-
politik gefordert- nach wie vor. 
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Tabelle 1: S<:bulformwahl nach. Sozialschichten und Grundschulnote in Dortmund 

Bevorzugte SchuUorm (in Horizontalprozent) 

Sozialschi~,:ht 0-Note HS RS GY IGS ln$-ges. 

Cn- und angelernte Arbeiter < •2 16.7 63J 20.0 30 
2 bis 2.5 S.B 28.8 46.2 192 52 
2.5 bis 3 U.7 U.2 ·~ 50.7 71 

>3 37.0 10.4 1.3 51.3 154 

Facharbeiter <•2 9.6 83.6 6.7 1M 
2 bis 2.5 3.4 44~ 36.3 15.7 146 
2..5 bil; 3 15.1 44~ 10.9 29.4 119 

>3 34.9 7.7 2.4 55.0 1% 

Aw;ffihrende Angestellte, Beamte <•2 10.0 88.6 1.4 70 
und Selbständige 2 bis 2..5 33.8 53.8 U.3 65 

2.5 bis 3 2.0 50.0 12.0 36.0 so 
>3 16.7 23,8 59.5 "2 

Sacbburbeiten~ An!estellte. Beamte <=2 4.1 93.0 2,9 171 
und Selbstindige 2 bis 2.5 0,8 22.3 62.0 14.9 U1 

2.5 bis 3 3,7 34.1 30,5 31.7 82 
>3 U2 26,5 2,0 59,2 49 

leitende Ang~tellte, Beamte <•2 1~ 95,9 3.0 199 
und Selbständige 2 bi5 2.5 0,8 19~ 72.1 7,0 UB 

2.5 bis l 15 40,9 33.3 24.2 66 
>3 22.2 16.7 16.7 44,4 36 

Insgesamt (Horizontal-/Vertikalprozenl) < ·2 ·I· 5.8/1.5 88.8/57. 5.0/5.3 636 
2 bis 2.5 2.5/5.8 9.7/36.3 2.-t/32.3 14.7/14.7 607 
25 bis 3 9..2/17,5 9.3/38.2 17.1/8.5 3.4/27.0 481 

>3 3(J.3j76. 13.4/17. 2.6/1.7 9.6/53.1 624 

Wahl der &:bulform imgesaml in UA 21.0 39.9 26.7 
P.-oze:nt (Absolutzahl in Klammern• {314) {531) (1011) (6nJ 

Tatsäebliebe ()bergänge in 22,1 22.1 32.4 23.5 
Prozent (Absolutzahl in Klammem) (1004) (1006) (1367) (1071) 

Quelle: HANSEN 1991 
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