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Die Ländervergleiche des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) treten an die Stelle
der PISA-Ergänzungsstudien (PISA-E), in denen die
Länder der Bundesrepublik Deutschland im Hinblick
auf die Kompetenzstände ihrer Schülerinnen und
Schüler verglichen wurden. Während in PISA die
Fünfzehnjährigen die Zielpopulation darstellen, untersucht das IQB Schülerinnen und Schüler der neunten
Jahrgangsstufe. In diesem Bericht werden neben der
schwerpunktmäßigen Untersuchung der Kompetenzstände in den Fächern Deutsch und erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) auch soziale und kulturelle Bedingungen berücksichtigt. Im Fokus der
Studie stehen die Kompetenzen Zuhören, Lesen und
Orthograﬁe im Fach Deutsch und Hörverstehen sowie Leseverstehen in der ersten Fremdsprache. Die
Erhebungen zum Ländervergleich fanden 2008 (Französisch) und 2009 (Deutsch und Englisch) statt.

Schulen in den neuen Bundesländern
– von Nachahmern zu Vorreitern?
Bernd Zymek

Nur was anschlussfähig ist, setzt sich durch –
Lehren aus der deutschen Schulgeschichte
Gabriele Köhler

Das kulturelle Gedächtnis als Modernisierungsressource
gesamtdeutscher Schulentwicklung
Franz Prüß/Susanne Kortas

Entwicklung der schulbezogenen Jugendhilfe in
Mecklenburg-Vorpommern
Holle Grünert

Das Berufsbildungssystem in Ostdeutschland –
Herausforderungen und Modernisierungsansätze
Weitere Beiträge
Margrit Stamm

Frühkindliche Bildung als Basis von Schulerfolg?
Analysen zur Wirksamkeit früher Bildungsförderung
Diether Hopf

Erfolgreiches Lehren in der Schule
WA X MANN
Münster / New York / München / Berlin

WA X M A N N

DDS – Die Deutsche Schule
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft,
Bildungspolitik und pädagogische Praxis
102. Jahrgang 2010 / Heft 3

INHALT

EDITORIAL

Bericht der Redaktion ........................................................................................................ 189
Hans-Werner Fuchs/Detlef Fickermann
Editorial zum Schwerpunktthema:
Schulen in den neuen Bundesländern –
von Nachahmern zu Vorreitern? ...................................................................................... 190

SCHULEN IN DEN NEUEN BUNDESLÄNDERN –
VON NACHAHMERN ZU VORREITERN?
Bernd Zymek
Nur was anschlussfähig ist, setzt sich auch durch
Was man aus der deutschen Schulgeschichte des 20. Jahrhunderts
(gerade auch der der DDR und der ostdeutschen Bundesländer)
lernen kann ........................................................................................................................ 193
Gabriele Köhler
Erinnerte Zukunft? Das kulturelle Gedächtnis als
Modernisierungsressource gesamtdeutscher Schulentwicklung .............................. 209
Franz Prüß/Susanne Kortas
Entwicklung der schulbezogenen Jugendhilfe
in Mecklenburg-Vorpommern ......................................................................................... 221
Holle Grünert
Das Berufsbildungssystem in Ostdeutschland –
eine Lerngelegenheit angesichts neuer Herausforderungen? .................................... 237

DDS, 102. Jg., 3(2010)

185

Inhalt

WEITERE BEITRÄGE
Margrit Stamm
Frühkindliche Bildung als Basis von Schulerfolg?
Analysen zur Wirksamkeit früher Bildungsförderung.................................................... 255
Diether Hopf
Erfolgreiches Lehren in der Schule
Anmerkungen zum Stand der Forschung ......................................................................... 268

Die
Deutsche
Schule
4

2010

Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft

DDS

Bildungspolitik und pädagogische Praxis
Herausgegeben von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Vorschau
Themenschwerpunkt: Schule in der Einwanderungsgesellschaft
Seit Ende der 1990er-Jahre sind in Anerkennung der Einwanderungstatsache
erste wichtige integrationspolitische Initiativen gestartet worden, die sich
auch im Bildungsbereich auszuwirken beginnen. Die Ergebnisse verschiedener internationaler Schulleistungsstudien haben ihrerseits auf die strukturellen und konzeptionellen Defizite der ‚deutschen Schule‘ aufmerksam gemacht. Seither bestimmen Begriffe wie Inklusion, Heterogenität und Diversity
die aktuelle Bildungsreformdiskussion mit. Sie zeigen an, dass sich nach und
nach die Erkenntnis durchsetzt, dass die Schule sich in neuer Weise auf die
unterschiedliche Verschiedenheit der in ihr und mit ihr Arbeitenden einstellen
muss.
In Heft 4/2010 der DDS beschreiben und analysieren die Autor/inn/en sowohl rechtliche als auch konzeptionelle Änderungen, die helfen sollen, die
Schule für die Einwanderungsgesellschaft ‚fit‘ zu machen. Zur Debatte stehen
unter anderem die Belastbarkeit des neuen statistischen Konstrukts „mit
Migrationshintergrund“, die Möglichkeiten der sprachlichen Förderung von
Kindern und Jugendlichen im Verlauf des gesamten Bildungsgangs und über
alle Fächer hinweg, die Einführung eines Moduls „Deutsch als Zweitsprache“
für alle Lehramtsstudierenden, die Gewinnung und Ausbildung von Lehrkräften ‚mit Migrationshintergrund‘ und Ursachen für die Bildungsmisserfolge
männlicher Migranten sowie mögliche Abhilfe auf der Basis einer geschlechtersensiblen Jungen- und Jugendforschung.
Heft 4/2010 der Zeitschrift erscheint im November 2010.

Waxmann • Steinfurter Str. 555 • 48159 Münster • www.waxmann.com

186

DDS, 102. Jg., 3(2010)

DDS – Die Deutsche Schule
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft,
Bildungspolitik und pädagogische Praxis
102. Jahrgang 2010 / Heft 3

CONTENTS

EDITORIAL

News from the Editorial Staff ........................................................................................... 189
Hans-Werner Fuchs/Detlef Fickermann
Editorial to the Focus Topic:
Schools in the New Laender – from Imitators to Pioneers? ....................................... 190

SCHOOLS IN THE NEW LAENDER –
FROM IMITATORS TO PIONEERS?
Bernd Zymek
Only Connectable Things Prevail
What We Can Learn from the German School History of the 20th Century
(Especially with Regard to the GDR and to the New Laender) ..................................... 193
Gabriele Köhler
Remembering the Future? Cultural Memory as Resource
for the Modernization of German School Development ............................................ 209
Franz Prüß/Susanne Kortas
The Development of School-Related Youth Welfare Services
in Mecklenburg-West Pomerania .................................................................................... 221
Holle Grünert
The Vocational Education System in East Germany –
a Learning Opportunity in the Face of New Challenges? ........................................... 237

DDS, 102. Jg., 3(2010)

187

Contents

FURTHER ARTICLES
Margrit Stamm
Early Childhood Education as Basis for Academic Achievement?
Analyzing the Effects of Early Educational Support ........................................................ 255
Diether Hopf
Successful Teaching at School
Remarks to the State of the Art of Research ..................................................................... 268

Die
Deutsche
Schule
4

2010

Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft

DDS

Bildungspolitik und pädagogische Praxis
Herausgegeben von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Preview
Focus Topic: Schools in the Immigration Society
Since the end of the 1990s, recognizing the fact of immigration, the first integration policy initiatives were launched that have meanwhile begun to affect the educational field. Moreover, the results of different international
school achievement studies have called attention to the structural and
conceptual deficits of the “German school”. Hence, terms like inclusion,
heterogeneity and diversity codetermine the topical discussion of educational
reforms. They show that the knowledge has become accepted little by little
that schools have to respond in new ways to the different differentness of
those learning and working at them.
In issue 4/2010 of the DDS, the authors describe and analyze legal and conceptual alterations, which shall help to make schools ‘fit’ for the immigration
society. The following topics are up for debate: the soundness of the new statistical construct “… with migration background”, possibilities of cooperative
language education across the curriculum, the introduction of a module
“German as a second language” for all teacher students, the recruitment and
training of teachers ‘with migration background’, the reasons for the educational failures of male migrants and possible starting points for a shift based
on a gender sensible man-child and youth research.
No 4/2010 will be out in November 2010.
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Bericht der Redaktion
Peer-Review-Verfahren in der DDS
Ab dem 103. Jahrgang (2011) durchlaufen alle Fachartikel in der DDS, d.h. die Texte
zum jeweiligen Themenschwerpunkt und für die Rubrik „Weitere Beiträge“, ein externes Review-Verfahren. Nach einer Prüfung der Eignung von Texten für die DDS
durch die Redaktion schließt sich eine Begutachtung im Doppelblindverfahren durch
ehrenamtlich tätige Gutachter/innen an. Die Autor/inn/en erhalten zum Abschluss
des Begutachtungsprozesses, der durch das neue Verfahren künftig mindestens acht
Wochen in Anspruch nehmen wird, eine Nachricht über die Annahme (ggf. mit
Überarbeitungshinweisen) bzw. über die Ablehnung ihres Manuskripts. Die Namen
der ehrenamtlich tätigen Gutachter/innen werden in Heft 4 des jeweiligen Jahrgangs
der Zeitschrift veröffentlicht.
Beiträge zu den Rubriken „Berichte“, „Zur Diskussion“ und „Rezensionen“ werden redaktionsintern von mindestens drei Redakteur/inn/en begutachtet.

News from the Editorial Staff
Peer Review in the DDS
From the 103rd volume (2011) of the DDS, all main articles, i.e. contributions for the
focus topic and for the column “Further Articles”, will be subject to a peer review. After
a preselection of the articles with regard to the orientation of the DDS by the editorial
staff, the texts will be subject to a double-blind review by voluntary referees. At the end
of the review procedure, which may take at least eight weeks due to the new practice,
the authors will receive a notice about the acceptance of their manuscripts (when indicated with hints for further revision) or about the refusal respectively. The names of the
voluntary reviewers will be published in issue 4 of the respective volume of the journal.
Contributions for the columns “Reports”, “Discussion” and “Reviews” will be surveyed
by at least three members of the editorial staff.
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Editorial zum Schwerpunktthema:
Schulen in den neuen Bundesländern –
von Nachahmern zu Vorreitern?
Editorial to the Focus Topic:
Schools in the New Laender – from Imitators to Pioneers?
Vor nunmehr zwanzig Jahren transformierte sich die zu diesem Zeitpunkt schon als
„Beitrittsgebiet“ titulierte DDR in fünf Bundesländer, die dann am 3. Oktober 1990
Teil der Bundesrepublik Deutschland wurden. Damit endete die Phase deutscher
Zweistaatlichkeit auch in der Ausgestaltung der Bildungssysteme.
In den Ländern der Bundesrepublik Deutschland war nach Kriegsende mehr oder weniger bewusst an die aus der Weimarer Zeit überkommenen Traditionslinien angeknüpft worden. Im Schulwesen der DDR, die vornehmlich aus Elementen deutscher
und sowjetischer Pädagogik und Schultradition sozialistischer Provenienz eine eigene Schulpädagogik und -theorie entwickelt hatte, gab es hingegen eine Vielzahl von
Brüchen mit dieser Tradition. „Ex post“ zeigt sich aber, dass auch die DDR das „deutsche Erbe“ bei der Gestaltung des Bildungssystems nicht vollständig hinter sich ließ.
Vielmehr wiesen Bildung und Wissenschaft ein erhebliches Maß an Elementen auf, die
durchaus im Sinne längerfristig wirkender Kontinuitäten interpretiert werden können.
Der bereits Ende 1989 sukzessive einsetzende Umbau des DDR-Bildungssystems führte
in den ersten Jahren nach der Vereinigung beider deutscher Staaten prima facie zu einer
„Angleichung des Ostens an den Westen“, die durch eine unkritische Übertragung westdeutscher Bildungsstrukturen auf die neuen Bundesländer geprägt zu sein schien. Ein
genauerer Blick auf die Entwicklung der Schulsysteme der neuen Länder in den vergangenen zwei Jahrzehnten zeigt aber, dass sich doch eigenständige Strukturen herausbildeten, bei denen Kontinuitätslinien auch zur DDR und ihrem Schul- und Bildungssystem
wahrnehmbar sind.
Überdies zeigt der retrospektive Blick auf zwanzig Jahre Bildungssystementwicklung in
den neuen Ländern, dass durch die politisch-ökonomische, insbesondere aber durch
die demografische Entwicklung umfassende Anpassungsprozesse der Standortsysteme
erforderlich waren, die angesichts der mittelfristigen demografischen Entwicklungen
den westdeutschen Ländern im Wesentlichen noch bevorstehen. Zudem sind in
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Westdeutschland als problematisch diskutierte Systemelemente wie die Hauptschule
zumindest in einigen der neuen Länder gar nicht erst eingeführt worden.
Lässt sich insoweit sagen, dass die neuen Länder damit auf die zukünftigen Herausforderungen in Bildung und Ausbildung besser vorbereitet sind als ihre westdeutschen Pendants? Belegen die in Studien wie PISA dauerhaft guten Ergebnisse der
Schülerinnen und Schüler in Sachsen und Thüringen, dass die dort realisierte strukturelle Zweigliedrigkeit in der Sekundarstufe I der in vielen westdeutschen Ländern noch
vorzufindenden Drei- oder Mehrgliedrigkeit vorzuziehen wäre? Haben sich die neuen
Länder möglicherweise sogar zu Vorreitern entwickelt, von denen die Bildungspolitik
in den westdeutschen Ländern lernen kann?
Mit diesen knappen Hinweisen ist das Spannungsfeld der Schwerpunktbeiträge dieses Heftes umrissen. Bernd Zymek verweist in seiner Analyse zu einhundert Jahren
deutscher Schulgeschichte auf die Kontinuitätslinien, welche die Schulentwicklung
in Deutschland insgesamt prägten. Er vertritt dabei die These, dass schulreformerische Veränderungsprozesse selten bildungspolitischer Gestaltungsfreude und pädagogischem Reformeifer folgen, sondern vielmehr zumeist durch sozialstrukturelle und
demografische Entwicklungen erzwungen werden. Überdies spielen die systemtypischen
Reformresistenzen gerade im Schulsystem eine nicht unerhebliche Rolle.
Gabriele Köhler schließt mit ihrem Beitrag ein Stück weit an die Analyse Zymeks
an, indem sie die Beharrungskräfte in den Blick nimmt, die hinsichtlich des aus der
DDR überkommenen Schulsystems in den neuen Ländern erkennbar sind. Sie stellt
Systemelemente vor, die für die Gestaltung des Bildungswesens in der DDR typisch waren, sich heute mehr oder weniger adaptiert in den neuen Ländern wiederfinden und
partiell auch bereits in den westdeutschen Ländern übernommen wurden. Das vielleicht
prominenteste Beispiel hierfür ist der Übergang zu zwölfjährigen Abiturbildungsgängen,
über die auch bereits in den 1990er-Jahren in den alten Ländern diskutiert worden war,
die sich „flächendeckend“ aber erst durchsetzten, nachdem vor allem Thüringen und
Sachsen darauf beharrt hatten, den aus der DDR übernommenen zwölfjährigen Weg
zur Hochschulreife dauerhaft beizubehalten.
Am Beispiel des Landes Mecklenburg-Vorpommern stellen Franz Prüß und Susanne
Kortas dar, wie sich eine enge Kooperation von Jugendhilfe und Schule positiv auf die
Beteiligten (Schule, Eltern) und die zu betreuenden Kinder und Jugendlichen gleichermaßen auswirken kann. Auch hier zeigen sich Unterschiede zu vielen westdeutschen
Ländern, in denen eine solche enge Kooperation von Schule und Jugendhilfe angestrebt
wird, gleichwohl vielerorts aber noch nicht realisiert ist. Am gewählten Beispiel lässt
sich erkennen, dass die Kooperation von Schule und Jugendhilfe Bezüge zu den in der
DDR etablierten Strukturen aufweist, zugleich aber auch an die heutigen Bedingungen
sozialpädagogischer Unterstützung schulischer Arbeit angepasst ist.
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Im vierten Beitrag des Schwerpunkts schließlich wird der Blick auf die Berufsausbildung
im Dualen System gerichtet. Holle Grünert geht es dabei um die Beantwortung der Frage,
ob das System der Dualen Berufsausbildung aufgrund der notwendigen Ausrichtung
auf die ökonomischen und strukturellen Gegebenheiten in den neuen Ländern heute möglicherweise sogar einen Modernisierungsvorsprung gegenüber Westdeutschland
aufweist. So führte der Zwang zur Anpassung der Ausbildungsstrukturen an die vielerorts prekäre ökonomische Situation zu einer gegenüber Westdeutschland veränderten Gestaltung der dualen Berufsausbildung, aus der sich, so Grünert, Lernchancen
für die auch in vielen westdeutschen Regionen notwendigen Anpassungsprozesse ergeben könnten.
Hans-Werner Fuchs/Detlef Fickermann
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Nur was anschlussfähig ist, setzt sich auch durch
Was man aus der deutschen Schulgeschichte des
20. Jahrhunderts (gerade auch der der DDR und der
ostdeutschen Bundesländer) lernen kann

Zusammenfassung
Der Artikel versteht sich als ein Beitrag zur deutschen Schulgeschichte des 20. Jahrhunderts und zu den aktuellen Kontroversen über die Weiterentwicklung des deutschen Sekundarschulsystems. Ausgehend von Ergebnissen der empirischen historischen Bildungsforschung wird die immer bestehende Diskrepanz zwischen dem
jeweils amtlichen Schulstrukturschema und den konkreten lokalen und regionalen
Schulangebotsstrukturen in den Mittelpunkt der Argumentation gestellt. In dieser Perspektive zeigt sich das dreigliedrige Sekundarschulsystem als ein Schulreformprojekt,
das bis in die Nachkriegsjahre vielerorts nicht die Realität der lokalen und regionalen
Schulangebotsstrukturen prägte und heute als schulhistorische Episode ausläuft. Insbesondere der „Mittelbau“ des Sekundarschulwesens war lange Zeit nur schwer durchzusetzen und von regionalen Traditionen und vielfältigen Strukturvarianten in den deutschen Ländern bestimmt. Es wird gezeigt, dass die integrierte, aber sehr differenzierte
und flexible Schulstruktur der SBZ/DDR anschlussfähig an regionale Strukturtraditionen
war und dass das dreigliedrige Schulsystem in den ostdeutschen Bundesländern nach
der Wende nur kurzfristig und „auf dem Papier“ eingeführt wurde. Ein zweigliedriges
Sekundarschulwesen zeigt sich heute als die pragmatische und anschlussfähige Antwort
auf den Zwang zu einem Rück- und Umbau des deutschen Schulwesens, der durch
den demografischen und sozialen Wandel erzwungen wird – und in den ostdeutschen
Bundesländern früher als in den westdeutschen bewältigt werden musste.
Schlüsselwörter: deutsche Schulgeschichte, Schulentwicklung, Schulstrukturen
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Only Connectable Things Prevail
What We Can Learn from the German School History of the 20th Century
(Especially with Regard to the GDR and to the New Laender)
Abstract
This article contributes to the history of German schools in the 20th century and to
the current debate about the further development of the system of secondary education.
Based on the results of empirical historical education research it focuses on the always
existing discrepancy between the official school structure scheme and the respective local and regional school offerings. From this perspective, the tripartite secondary school
system emerges as a reform project, which did not shape the reality of the local and regional school offerings at many places up to the postwar period and which is draining off these days as an episode of school history. Especially the „middle layer“ of the
secondary school system was hard to implement for a long time and was determined
by regional traditions and structural varieties in the German Laender. It can be shown
that the integrated, but very differentiated and flexible school structure of the GDR was
connectable to regional structural traditions and that the introduction of the tripartite
secondary school system in the New Laender after the political turnaround was only
short term and „on paper“. A bipartite secondary school system appears today to be a
pragmatic and connectable answer to the necessity to rebuild the German school system,
which is enforced by the demographic and social changes, which had to be coped with in
the Eastern Laender earlier than in the Western ones.
Keywords: German school history, school development, school structure
Die aktuellen Diskussionen über die Weiterentwicklung der Struktur des deutschen
Sekundarschulwesens sind ein Musterbeispiel dafür, mit welchen argumentativen
Brüchen und Widersprüchen gerechnet werden muss, wenn über Schulentwicklung
ohne Kenntnis der historischen Prozesse gesprochen wird: Nach der Wende wurde
in den 1990er-Jahren die Suggestion verbreitet, den ostdeutschen Bundesländern seien die Strukturen ihrer westdeutschen „Patenländer“ – auch im Schulwesen – aufgezwungen worden. Heute, fünfzehn Jahre später, schlägt die Einschätzung um; nun
sehen sich ostdeutsche Bildungspolitiker selbstbewusst als „Vorreiter“ auf dem Weg
zu dem deutschen Schulsystem der Zukunft. Diese Einschätzung erfolgt nicht zuletzt
auch mit Verweis auf die frühe Weichenstellung aller ostdeutschen Bundesländer, die
Dreigliedrigkeit als amtliches Gliederungsprinzip der Sekundarstufe I aufzugeben und
neben den Gymnasien nur noch eine zweite – unterschiedlich genannte – Schulform
vorzusehen (Mecklenburg-Vorpommern: Regionalschule, Thüringen: Regelschule,
Sachsen: Mittelschule, Sachsen-Anhalt: Sekundarschule, Brandenburg: Oberschule).
Es ist naheliegend, dass Politiker/innen (überall) den Eindruck aufrechterhalten
wollen, als seien die Geschichte und die Zukunft der Gliederung des Schulsystems
das Ergebnis pädagogisch motivierter politischer Entscheidungen und entspre194
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chender Schulgesetze. Es ist aber bedenklich, dass auch in den wissenschaftlichen
Fachdiskursen diese politische Prätention oft unkritisch übernommen wird. Das liegt
wohl daran, dass auch Erziehungswissenschaftler/innen und Pädagog/inn/en immer
in Versuchung sind, die eigene professionelle Motiv- und Interessenlage zu verabsolutieren, dass bei der Schulentwicklung pädagogische Argumente und Gesichtpunkte
(oder neuerdings die Ergebnisse von Large Scale Studies) leitend sein sollten. Dabei
zeigt die – seit Jahren absehbare, aber nun nicht mehr zu verleugnende – Krise des
dreigliedrigen Schulsystems augenfällig, dass der Strukturwandel des Schulsystems
nicht nur von politischen und pädagogischen Motiven bestimmt wird, sondern vor
allem auch von langfristigen sozialen und institutionellen Prozessen, die sich aus der
Verflechtung des Schulsystems mit dem gesellschaftlichen Wandel sowie der institutionellen Beharrungskraft und Eigendynamik des Schulsystems ergeben.
Die heute in mehr und mehr Bundesländern schon vollzogene oder noch diskutierte Umstellung von einem drei- bzw. viergliedrigen Schulsystem zu einem amtlichen Strukturschema, das nur noch zwei Schulformen kennt, ist ja nirgendwo das
Ergebnis einer pädagogisch motivierten Reformoffensive, sondern eine erzwungene
Reaktion auf den demografischen Wandel sowie das gestiegene Bildungsniveau der
Gesamtbevölkerung und entsprechend hohe Bildungsaspirationen für die Kinder.
Diese langfristigen sozialen Prozesse hatten in den letzten Jahrzehnten längst
Struktur und Funktionen des amtlichen Schulsystems ausgehebelt und erzwingen
nun die Aufgabe bisher hartnäckig vertretener Prinzipien der Schulstrukturpolitik,
insbesondere die Anerkennung der Tatsache, dass die Hauptschule, die noch
vor drei Jahrzehnten in den westdeutschen Bundesländern als Pflichtschule (regional unterschiedlich) die große Mehrheit der Kinder integriert hatte, bei den
Eltern keine Akzeptanz mehr findet. Dieser Anpassungsprozess an die Realität der
Schulentwicklung wurde in den ostdeutschen Bundesländern tatsächlich früher vollzogen als in den westdeutschen. Zu erklären ist allerdings: warum?
Im Folgenden wird an Ergebnisse der empirischen sozialhistorischen Forschung aus
den letzten Jahrzehnten zum langfristigen schulstrukturellen Wandel in Deutschland
erinnert und vor diesem Hintergrund die aktuelle Transformation des deutschen
Schulsystems interpretiert.
Herausgestellt wird der zentrale empirische Befund, dass die amtlichen Reformerlasse
und -gesetze der letzten 100 Jahre jeweils einen schulstrukturellen Wandel postuliert
haben, der nur zu oft im Widerspruch zur lokalen und regionalen Schulentwicklung
stand, weil vor Ort von den amtlichen Bestimmungen nur dasjenige Chancen auf
Realisierung hat – so die zentrale These des Aufsatzes –, was bei den jeweils sehr
spezifischen lokalen Schulverhältnissen und regionalen Rahmenbedingungen anschlussfähig ist. Diese Spannung zwischen den amtlichen Vorgaben und den konkreten Strukturen vor Ort gilt für alle politische Systeme; sie ist in Diktaturen besonders
groß, da deren Regierungen (noch mehr als demokratische) Handlungsmacht und
Schulen in den neuen Bundesländern
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Durchsetzungsfähigkeit demonstrieren müssen und einen freien Informationsaustausch über die Widersprüche zwischen Anspruch und Realität nicht zulassen (vgl.
dazu auch Zymek 1996, 1999).
Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich (im Rahmen des Themenschwerpunkts dieses Heftes) auf die besonderen Prozesskonstellationen in den ostdeutschen Bundesländern, die durch ihre 40-jährige DDR-Geschichte einen Sonderfall
der deutschen Schulgeschichte darstellen,1 und beziehen die Entwicklungen in anderen deutschen Ländern nur aspekthaft ein. Sie sind auf fünf Etappen der deutschen
Schulgeschichte zugespitzt, die zur besseren Orientierung im Text einleitend thesenartig formuliert und anschließend erläutert werden.
1. Das dreigliedrige Schulsystem war in Deutschland lange nur ein politisches und
pädagogisches Schulentwicklungsprogramm, bestimmte aber als Struktur nicht
das Schulangebot vor Ort. Es wurde nur in der BRD und erst in den 1960er-Jahren im Zuge des Schulsystemausbaus als flächendeckendes Schulangebot durchgesetzt. Heute zeigt sich das dreigliedrige Schulsystem als eine Episode der deutschen
Schulgeschichte, die nun zu Ende geht.
2. Das zentrale Problem des dreigliedrigen Sekundarschulsystems war die Durchsetzung eines „Mittelbaus“. In diesem Bereich des Schulwesens bestanden immer
erhebliche regionale Unterschiede. Diese regionalen Traditionen und Sonderentwicklungen, sowie die Interessenlagen lokaler Schulträger, prägen bis heute nachhaltig die Schulentwicklungspolitik.
3. Die Schulpolitik der DDR war in vieler Hinsicht ein Bruch mit allen deutschen
Traditionen, aber der amtliche Schulaufbau nach 1946 (Grundschule + Oberschule,
dann Polytechnische Oberschule [POS] + Erweiterte Oberschule [EOS]) bot gute
Anschlussmöglichkeiten an die regionalen Strukturtraditionen in Mecklenburg,
Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Das Schulsystem der
DDR war (auch amtlich) keine „Einheitsschule“, sondern ein sehr differenziertes System, das jeweils angepasst an die spezifischen lokalen Traditionen und
Rahmenbedingungen sehr verschiedene Ausprägungen erfuhr.
4. In den ostdeutschen Bundesländern wurde nach der Wende das Schulsystem
der westdeutschen „Patenländer“ nur „auf dem Papier“ eingeführt. Die konkrete Umsetzung der neuen Schulgesetze knüpfte (wieder) an die lokalen Schulangebotsstrukturen mit Ausnahmeregelungen an, die dann sukzessive in Gesetzesnovellen als Regelschulformen anerkannt wurden. Diese Strukturen bilden
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Die folgenden Ausführungen beziehen sich vor allem auf die Forschungen, die im Zusammenhang der Arbeiten an dem mehrbändigen „Datenhandbuch zur deutschen Bildungsgeschichte“ seit den 1980er-Jahren von den dabei engagierten Forschergruppen durchgeführt
wurden (hier: Müller/Zymek 1987; Zymek/Neghabian 2005), und vor allem auch auf zwei
Forschungsprojekte, die die Schulentwicklung in Mecklenburg (Zymek 1999) und in BerlinBrandenburg (Huschner/Drewek/Ejury 2001; Drewek/Huschner/Ejury 2010) während der
SBZ/DDR im Kontext der langfristigen Prozesse seit dem Kaiserreich bis nach der Wende
empirisch erfassen und interpretieren.
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heute die Grundlage der zweigliedrigen Sekundarschulsysteme in den ostdeutschen
Bundesländern.
5. In den westdeutschen Bundesländern muss heute ein „Rück- und Umbau“ der
Schulsysteme konfliktreich durchgesetzt werden, den die ostdeutschen Bundesländer schon nach der Wende zu bewältigen hatten. Die regionalen und DDRTraditionen der ostdeutschen Bundesländer boten dafür mehr Anschlussmöglichkeiten als die Strukturen und Mentalitäten der alten Bundesrepublik.

1.

Das dreigliedrige Schulsystem als Programm und historische
Episode

Traditionell war das deutsche Schulsystem nicht von drei Sekundarschulformen geprägt, sondern von dem Gegensatz zwischen dem System der so genannten höheren Lehranstalten und dem niederen Schulwesen. Schulen, die als höhere Lehranstalten
anerkannt werden wollten, mussten sicherstellen, dass der Unterricht – zumindest
in der Oberstufe und in den „wissenschaftlichen Fächern“ – von akademisch gebildeten Lehrkräften erteilt wurde, den amtlichen Lehrplan eines höheren Schultyps
übernehmen (Gymnasium, Realgymnasium, Oberrealschule) und entweder den vollen Kursus als neun Klassenstufen umfassende Vollanstalt bis zum Abitur oder einen sechs Klassenstufen umfassenden Kurs als Nichtvollanstalt (Progymnasium,
Pro-Realgymnasium, Realschule) anbieten. Allein solche (höheren) Schulen durften die begehrten Berechtigungen verleihen: nach Untersekunda (heute Klasse 10) die
Berechtigung zum verkürzten einjährig-freiwilligen Militärdienst und zum Eintritt
in mittlere bzw. gehobene Laufbahnen im Staatsdienst sowie nach Absolvierung des
vollen Kursus und erfolgreicher Abiturprüfung die Berechtigung der allgemeinen
Hochschulreife (vgl. Müller/Zymek 1987, S. 21ff.). Dieses System stand zunächst nur
Knaben offen; erst seit den Jahren vor dem ersten Weltkrieg konnten auch an (entsprechend ausgebauten) Mädchenschulen zur Hochschulreife führende Kurse angeboten werden (vgl. Zymek/Neghabian 2005, S. 33ff.).
Zum niederen Schulwesen zählten alle anderen Schulen, in erster Linie alle (lokal unterschiedlich ausdifferenzierten) Volksschulen als schulgeldfreie Pflichtschulen der
großen Mehrheit der Bevölkerung, aber auch alle traditionellen Mädchenschulen und
hunderte von ungeregelten, oft privaten Schulen, die ein Unterrichtsangebot über dem
Niveau der Volksschulen vorsahen (z.B. Fremdsprachenunterricht), Schulgeld verlangten und oft auf einen späteren Übergang an eine ausgebaute höhere Lehranstalt
vorbereiteten (so genannte Bürgerschulen, höhere Töchterschulen, Rektoratsschulen
usw.). In der amtlichen Statistik wurde dieses vielgestaltige Konglomerat von Schulen
zwischen den höheren Lehranstalten und dem Volksschulwesen unter der statistischen Restkategorie „mittlere Schulen“ subsumiert; dem entsprach aber keine amtliche Schulform.
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Seit Ende des 19. Jahrhunderts versuchte das preußische Unterrichtsministerium in
einer Reihe von Erlassen (1873, 1910, 1924, 1938), das diffuse Spektrum der „mittleren Schulen“ zu ordnen und die Schulträger zu veranlassen, ihre Schulen zu dem
neuen amtlichen Typus der Mittelschule umzugestalten (vgl. ebd., S. 95ff.). Diese
schulpolitische Strategie wurde von der akademischen Pädagogik und den interessierten Lehrerverbänden durch soziologische und begabungstheoretische Begründungsmuster unterstützt, die – obwohl vielfach widerlegt – bis heute in der Verteidigungsstrategie für das dreigliederige Schulsystem eine Rolle spielen (vgl. z.B.
Paulsen 1912; Philologenverband NRW 1977; Aktionsbündnis gegliedertes Schulwesen 2010). Aber der Politik zur Schaffung eines neuen „Mittelbaus“ im deutschen Schulwesen war zunächst nur ein sehr begrenzter Erfolg beschieden, da das
Konzept der – von den höheren Schulen curricular abgegrenzten und auf einen eigenen Abschluss unterhalb der Berechtigungen der höheren Schulen ausgerichteten – Mittelschule für viele Schulträger keine den örtlichen Konstellationen und
Bedürfnissen angemessenen Entwicklungsperspektiven bot. Ihre „mittleren Schulen“
lebten gerade von der Multifunktionalität als „Rumpf-höhere Schulen“ (z.T. mit
Vorschulen), d.h. dass an ihnen (separiert von den Unterschichtkindern) sowohl die
Schulpflicht absolviert werden konnte als auch (eventuell) ein späterer Übergang an
eine höhere Lehranstalt ermöglicht wurde. 1921 gab es in dem großen Bereich der
mittleren Schulen Preußens, der damals noch 656 öffentliche und 743 private Schulen
umfasste (!), nur 453 Mittelschulen neuen Typs; bis 1931 stieg ihre Zahl auf immerhin 613 Schulen an (vgl. Müller/Zymek 1987, S. 137).
Während der NS-Diktatur wurde das traditionelle mittlere Schulwesen (v.a. das in
privater und in kirchlicher Trägerschaft) verstaatlicht oder eliminiert und auf diese
Weise ein wichtiges Hindernis auf dem Weg zur strukturellen „Vereinheitlichung“ des
mittleren Sektors im deutschen Schulwesen beseitigt (vgl. Zymek/Neghabian 2005,
S. 103ff.). Aber noch nach dem Krieg war das Mittelschulwesen als Mittelbau des
(west-)deutschen Sekundarschulwesens vielerorts nicht vorhanden. Selbst in NRW
mit seinen schulhistorischen Traditionsbeständen als ehemalige preußische Provinzen
Rheinland und Westfalen und einem relativ hohen Urbanisierungsgrad gab es 1950
zwar 423 höhere Schulen, aber erst 177 Mittelschulen. Erst in den 1960er- und
1970er-Jahren wurde hier diese Schulform als flächendeckendes Schulangebot ausgebaut (1960: 278 Schulen, 1970: 519, 1980: 559) (vgl. Drewek 1985; Ministerium für
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 1997, Tabellen 2.23 und
2.26).
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2.

Regionale Traditionen und Sonderentwicklungen im Bereich
der Mittelschulen

Das Konzept einer eigenständigen und grundständigen (d.h. auf die vier Grundschuljahre aufbauenden) mittleren Schulform, das von dem preußischen Unterrichtsministerium für den Staat Preußen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts verfolgt, in
der Weimarer Republik auch vom Reichsinnenministerium unterstützt und dann
auch von der nationalsozialistischen Schulpolitik übernommen wurde, war allerdings
keineswegs in allen Ländern und Regionen des Deutschen Reichs das Modell der
mittleren Schule:
Bayern kannte zwei Formen der mittleren Schule, einerseits das Netz kleinstädtischer
Lateinschulen und Realschulen für Knaben (die amtlich zu den höheren Schulen zählten) und den bayerischen Typus der höheren Töchterschulen, daneben auch noch die
vor allem an katholischen Ordensschulen verankerten Haustöchterschulen mit stark
berufsbildendem Charakter. Auch in Württemberg gab es ein Netz von kleinstädtischen Latein- und Realschulen, die zu einem mittleren Abschluss führten und zugleich einen regionalen Unterbau ausgebauter großstädtischer Gymnasien darstellten; ein Teil wurde zu Realschulen für Knaben bzw. Mädchen weiterentwickelt, zählte
aber amtlich zu den höheren Schulen; daneben wurden in einer begrenzten Zahl von
Volksschulen so genannte gehobene Klassen entwickelt, die als die württembergische
Form der Mittelschule ausgegeben wurden. In Baden gab es Bürger- bzw. MädchenBürgerschulen, die an Grund- und Hauptschulen angeschlossen waren, aber nach
dem Lehrplan einer höheren Schule unterrichteten. Am konsequentesten wurden die
Mittelschulen als Differenzierungsform der Volksschule nach den Grundschulklassen
in Sachsen ausgebaut; sie hießen höhere Abteilungen an Volksschulen. Ähnliche
Formen der „mittleren Schule“ stellten die Aufbauzüge an Volksschulen in Hessen,
die Aufbauzüge bzw. gehobenen Züge an Volksschulen in Hamburg und die Volksund Bürgerschulen in Mecklenburg dar (vgl. Zymek/Neghabian 2005, S. 108ff.).
Aber auch im Staat Preußen gab es regionale Sonderformen, wie die westfälischen
Rektoratsschulen, die sich der amtlichen schulpolitischen Linie zur Vereinheitlichung
der Strukturen im mittleren Sektor widersetzten.
Das heißt: Je nach Land waren die Grenzen zwischen den Ansätzen zu einem neuen
„Mittelbau“ und den Volksschulen einerseits oder den höheren Schulen andererseits
fließend. Diese regionale Strukturvielfalt wurde 1938 auf dem Papier auf etwa drei
bis fünf Strukturtypen reduziert: (a) unvollständige höhere Schulen (Begrifflichkeit
1938: Zubringeschulen), (b) grundständige Mittelschulen und (c) Mittelschulen in
Aufbauform, jeweils auch curricular differenziert als gemischte bzw. reine Knabenoder Mädchenschulen und als selbstständige oder angeschlossene Schulform (ebd.).
An dieser Strukturvielfalt im mittleren Schulwesen änderte sich auch nach dem
Krieg in der Bundesrepublik zunächst nicht viel. In dem Düsseldorfer (1955) und
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dem Hamburger Abkommen (1964) wiederholten die „Vereinbarungen der Länder
zur Vereinheitlichung auf dem Gebiet des Schulwesens“ die Strukturprinzipien des
Konzepts von 1938.
Das preußische Projekt eines Systems von drei grundständigen und curricular gegeneinander abgeschotteten Schulformen war nur dort anschlussfähig, d.h. es konnte nur dort angenommen werden, wo die Größe sowie die berufsstrukturelle und
damit auch soziale Differenzierung des Ortes den Schulträgern eine ausreichende Schülerschaft für den Bestand jeder der drei Schulformen ermöglichte. In kleineren Orten mit einer begrenzten und weniger sozial differenzierten Bevölkerung waren multifunktionale Schulkonzepte und kombinierte Schulen, also Kombinationen
aus Volkschule und Bürgerschule bzw. Aufbaumittelschule eher strukturadäquat und
anschlussfähig. Die unterschiedlichen regionalen Traditionen auf dem Gebiet des
mittleren Schulwesens in den Ländern Deutschlands resultieren nicht zuletzt aus der
Größe und Struktur der Mehrzahl ihrer Städte und Gemeinden. So erscheint es als
konsequent, dass das dreigliedrige Schulsystem in den Ländern der Bundesrepublik
Deutschland erst im Zuge der dynamisierten Bildungsexpansion in den 1960er-Jahren als flächendeckendes Schulangebot durchgesetzt werden konnte, als mit dem Ausbau der Schulangebotsstrukturen auch in kleineren Gemeinden auf die gesteigerte
Bildungsnachfrage geantwortet werden musste und eine ausreichende Schülerklientel
für mehrere selbstständige und organisatorisch getrennte Schulformen in Aussicht
stand.

3.

Kontinuitäten der Schulstrukturen in der SBZ/DDR

Auf den ersten Blick, d.h. allein mit Blick auf das amtliche Strukturschema, erscheint
der Schulaufbau, den das „Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule“ von
1946 in der SBZ vorsah, als Bruch mit den bisherigen Traditionslinien der deutschen
Schulgeschichte. Es postulierte die Einführung einer achtjährigen Grundschule für
alle Kinder und daran anschließend eine vier Klassenstufen umfassende Oberschule
mit drei Lehrplanvarianten, die aber die traditionellen curricularen Profile des höheren Schultypensystems (altsprachlich, neusprachlich, mathematisch-naturwissenschaftlich) fortsetzten (vgl. Anweiler 1988; Geißler 2000; Drewek/Huschner/Ejury
2010). Aber auch für diese Reform galt die generelle historische Beobachtung, dass
nur das durchgesetzt werden konnte, was an die vor Ort bestehenden Strukturen anschlussfähig war, oder – anders formuliert – dass das Gesetz bestenfalls als langfristige Weiterentwicklung der bestehenden Strukturen umgesetzt werden konnte.
Angesichts der schulhistorischen Ausgangslage in der Mitte des 20. Jahrhunderts,
da in Deutschland überall für die große Mehrheit der Kinder nur der Besuch der
mehr oder weniger ausdifferenzierten Volksschulen (darunter viele wenig gegliederte Landschulen) vorgesehen war, bedeutete die Einführung der achtjährigen
200

DDS, 102. Jg., 3(2010)

Schulen in den neuen Bundesländern

Nur was anschlussfähig ist, setzt sich auch durch

Grundschule, dass die Schule für die große Mehrheit der Kinder nun nicht mehr
Volksschule hieß, sondern zur achtjährigen Grundschule umetikettiert wurde (vgl.
Zymek 1992, 1997; Drewek 2001; Drewek/Huschner/Ejury 2010). Ob ein nach
Klassenstufen differenzierter Unterricht, ein Fremdsprachenunterricht ab Klasse
5 und ab Klasse 7 wahlfreier Unterricht in einer zweiten Fremdsprache angeboten
wurde, hing von dem Schulausbau der nächsten Jahre und einer entsprechenden
Versorgung mit Fachlehrer/inne/n ab, ein Dauerproblem der DDR-Schulpolitik (vgl.
Schreier 1990).
Das Konzept der neuen Grundschule entsprach sehr weitgehend dem Strukturtypus
einer Kombination aus Volks- und Bürgerschule bzw. der Volksschulen mit höheren
Abteilungen, wie sie z.B. in Mecklenburg, Berlin und Sachsen schon vor dem Krieg
bestanden hatten. An Schulstandorten mit solchen Schulen konnte die neue achtjährige Grundschule schnell realisiert werden. Andernorts musste selbstverständlich
auch in der DDR mit Zwischen- und Übergangslösungen (Zentralschulen) operiert
und mit langen Phasen der Umsetzung gerechnet werden. Wie sehr auch die Politiker/innen der DDR in den Strukturen und Konzepten der Vorkriegsjahre dachten und
handelten, belegen die in den 1950er-Jahren kurzzeitig verfolgten Versuche mit einer
Mittelschule oder Zehnklassenschule, bis dann mit dem „Gesetz über die sozialistische Entwicklung des Schulwesens in der Deutschen Demokratischen Republik“ von
1959 die Schulentwicklungsstrategie zu einer zehnjährigen Polytechnischen Oberschule
für alle Kinder beschritten wurde. Nach jahrelangen Diskussionen wurde schließlich 1965 das „Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungswesen“ verabschiedet, dessen Umsetzung aber bis in die 1970er-Jahre dauerte (vgl. Waterkamp 1985;
Drewek/Huschner/Ejury 2001, 2010).
Die Problemstellungen und Paradoxien der Umsetzung der Strukturvorgaben der
Gesetze von 1946, 1959 und 1965 zeigen, dass das historische Prinzip der Anschlussfähigkeit im Prozess der Durchsetzung von Schulreformgesetzen in zwei Richtungen wirksam wird: Einerseits gibt es schulische Ausgangs- und örtliche Rahmenbedingungen – wie kleine Gemeinden mit wenig gegliederten Volksschulen –,
unter denen die neuen Strukturen zunächst nur pro forma oder nur mit erheblichen
Abstrichen umgesetzt werden können. Andererseits können aber auch etablierte institutionelle Strukturen gegeben sein – wie etwa in Großstädten mit traditionsreichen
höheren Lehranstalten –, die gegenüber den neuen gesetzlichen Vorgaben eine hohe
Beharrungskraft und die Macht zur Umgestaltung zeigen: An vielen Schulstandorten
– z.B. in Brandenburg – war die Verbindung von Grund- und Oberschule die Regel
(vgl. Drewek 2001). Gerade auch viele ehemalige Gymnasien waren dabei erfolgreich, sich zu kombinierten Anstalten aus Grundschule und Oberschule umzuetikettieren (sogenannte Zwölfklassenschulen). So kam das Paradox zustande, dass das „Gesetz
zur Demokratisierung der deutschen Schule“ es ehemaligen Gymnasien in der SBZ/
DDR ermöglichte, wieder Strukturen wie vor Verabschiedung des Gesetzes zur allgemeinen obligatorischen Grundschule von 1920 zu restituieren, also faktisch wieder
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zu Gymnasien mit Vorschulen zu werden, dem „versäulten“ System von Schulen, dass
die Vertreter der Idee einer nationalen Einheitsschule und alle linken und liberalen
Parteien und Verbände im Kaiserreich als „Standesschule“ bekämpft hatten (vgl. ebd.).
Die acht Klassenstufen umfassende Grundschule (entsprechend dem Gesetz von 1946)
wie auch die zehn Klassenstufen umfassende Polytechnische Oberschule (POS) (entsprechend den Gesetzen von 1959 und 1965) und die darauf aufbauende vierjährige
Oberschule (OS), dann ersetzt durch die zweijährige Erweiterte Oberschule (EOS) waren unterschiedlich differenzierte Systeme je nach Ausbaustand und den örtlichen
Verhältnissen. Auf Grund von empirischen Regionalanalysen lassen sich unterscheiden:
• wenig gegliederte Landschulen, in denen zunächst kein in acht Klassenstufen differenzierter Grundschulunterricht durchgeführt werden konnte, die dann gelegentlich im Zuge des Schulausbaus mit Schulen anderer Orte zu Verbundsystemen vernetzt wurden. Unterrichtsangebot und Lernniveau dieser Schulen konnten in der
Regel mit dem der städtischen Schulen nicht konkurrieren;
• alle Klassenstufen umfassende Grundschulen bzw. POS in größeren Orten, die nur
Klassen mit dem Normallehrplan anboten;
• GS bzw. POS mit so genannten r-Klassen, die eine interne Differenzierung ihrer
Schülerschaft vornahmen und den Schüler/inne/n der Klassen mit erweitertem
Russischunterricht eine Schullaufbahn in einer ausgelesen homogenen Gruppe, entsprechende Fachlehrer/innen sowie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Zulassung
zur OS bzw. zur EOS in Aussicht stellten;
• Zehnklassenschulen, Zentralschulen, Mittelschulen, Teiloberschulen usw. stellten einen Typus von Schule dar, dessen Stellenwert sich weniger systematisch als prozessual erklärt: Es handelte sich um zehnklassige Schulkomplexe aus der Zeit vor
der Gründung der SBZ/DDR (Mittelschulen, Lyzeen, Progymnasien usw.), die zunächst nicht in die strukturelle Systematik des amtlichen Schulsystems passten,
oder um Versuche, den Schulausbau in den ländlichen Regionen voranzutreiben,
oder um Schulkomplexe in der Phase des Ausbaus zu Vollanstalten (Oberschulen
im Aufbau);
• Oberschulen mit einem oder mehreren Zweigen des A-, B-, C- und K-Systems (A
= mathematisch-naturwissenschaftlich, B = neusprachlich, C = altsprachlich, K =
curricular kombiniert);
• Schulkomplexe, die – alle oder einige – Klassenstufen der Grundschule und die
Oberschule (sog. Zwölfklassenschule) bzw. dann der POS und der EOS umfassten, also einen „versäulten“ Bildungsgang anboten und damit – i.d.R. – den
Schüler/inne/n ihrer Schule mehr Kontinuität und Übergangschancen in die zur
Hochschulreife führenden Klassenstufen vermittelten als Übergängern von anderen und weniger ausgebauten Schulen;
• POS mit Vorbereitungsklassen, die damit ihren ambitionierten und befähigten
Schüler/inne/n nicht nur Übergänge in Normalklassen der EOS anboten, sondern je nach Typ der Vorbereitungsklassen auf einen Übergang in spezifische EOSKomplexe vorbereiteten;
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• EOS ohne Vorbereitungsklassen, die damit i.d.R. nur Normalklassen der EOS anboten;
• EOS mit Vorbereitungsklassen bzw. Spezialklassen, die eine mehr oder weniger
hohe Typisierung aufwiesen und die Schüler/innen ihrer spezifischen leistungsorientierten Zweige mindestens für vier Jahre betreuen und fördern konnten,
• und schließlich die Spezialschulen (Mathematik, Fremdsprachen, Sport, Musik)
und die Arbeiter- und Bauernfakultät (ABF) II in Halle, die dafür ausgelesene
Schüler/innen auf ein Studium im sozialistischen Ausland vorbereitete;
• hinzu kommt das breite Spektrum von berufsbildenden Schulen, auch von Wegen
zum Hochschulstudium.
Empirische Analysen zur Schulentwicklung in ausgewählten Städten Mecklenburgs
und Brandenburgs ergaben, dass in den Großstädten der DDR immer ein sehr differenziertes Schulangebot vorgehalten wurde (vgl. Zymek 1999; Drewek/Huschner/
Ejury 2001) und dass mit den Jahren die Zahl der Schulen der DDR mit spezieller interner Differenzierung und spezifischen Kursangeboten immer mehr zunahm (vgl. Huschner 1997). Das „Einheitliche Sozialistische Bildungssystem“ der
DDR wurde im Verlauf seiner Geschichte ein strukturell immer mehr differenziertes System, in dem nicht nur politische Loyalität eingefordert, sondern auch eine systematische Schullaufbahnberatung und Auslese im Hinblick auf die Vorgaben der
Planungsbehörden betrieben wurde (vgl. Geißler 2008).

4.

Die Wende auf dem Papier

Die Schulpolitik in den ostdeutschen Bundesländern wurde nach 1990 stark davon beeinflusst, dass dort jeweils westdeutsche Bundesländer, die von Regierungen
und Parlamentsmehrheiten mit ähnlicher politischer Ausrichtung regiert wurden, eine Art „Patenschaft“ übernahmen und Beamt/inn/e/n aus ihren Ministerien
und Schulverwaltungsbehörden ganz oder zeitweilig abstellten, die in den ostdeutschen Kultusministerien die schulpolitische Linie prägten. Die Strukturvorgaben
zur Gliederung des Sekundarschulwesens in den ersten Schulgesetzen der ostdeutschen Länder entsprachen sehr weitgehend denen ihrer damaligen Patenländer:
die Brandenburgs denen Nordrhein-Westfalens, die Thüringens denen Hessens, die
Sachsens denen Bayerns und Baden-Württembergs usw. Die ersten Schulgesetze,
die Anfang der 1990er-Jahre in den ostdeutschen Bundesländern verabschiedet
wurden, negierten zunächst die schulstrukturelle Ausgangslage für eine realistische Schulentwicklungspolitik in den „neuen Bundesländern“; sie nahmen vor allem Rücksicht auf die schulpolitischen Fronten in den westdeutschen Ländern, deren Strukturprobleme zwar Ende der 1980er-Jahre schon offenbar und auch diskutiert
wurden (vgl. Hurrelmann 1988), die aber die amtliche Schulpolitik noch nicht anzuerkennen bereit war.
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Die Widersprüche zwischen den Prinzipien der ersten Schulgesetze in den ostdeutschen Bundesländern nach der Wende und ihrer Umsetzung in konkrete Organisationsstrukturen vor Ort können beispielhaft an den Prozessen in Mecklenburg-Vorpommern aufgezeigt werden: Die institutionelle Trennung der vier- bzw.
sechsjährigen Grundschule als institutionell gesonderten Unterbau des Schulsystems
war auch schon Anfang der 1990er-Jahre durchsetzbar, da so auch bei zurückgehenden Schülerzahlen eine wohnortnahe Beschulung zumindest der jüngeren Kinder sichergestellt werden konnte. Dennoch war die Entwicklung dieser Schulstufe in den
folgenden Jahren von dem dramatischen Geburtenrückgang und dem Prozess der
Abwanderung geprägt: In den folgenden fünfzehn Jahren musste ein Drittel der
Grundschulen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern geschlossen werden. Das
Schulgesetz vom April 1991 postulierte noch die Dreigliedrigkeit der Schulformen auf
der Sekundarstufe I, sah die Zusammenlegung von Haupt- und Realschule nur in einem Ausnahmeparagraf vor. Es gab in den 1990er-Jahren aber nur ein kleine Zahl
von Hauptschulen, davon die meisten Hauptschulen verbunden mit Grundschulen,
also Reste, die die Strukturtraditionen der alten Volksschule oder der achtklassigen
Grundschule fortsetzten. Die große Mehrheit der Schulen waren verbundene Hauptund Realschulen bzw. verbundene Haupt- und Realschulen mit Grundschulen. Sie entsprachen damit strukturell sehr weitgehend dem Typus der mecklenburgischen Volksund Bürgerschule aus der Zeit des Kaiserreichs (vgl. Mierau 1999), der Weimarer
Republik und der Zeit der NS-Diktatur sowie der achtjährigen Grundschule
bzw. der POS aus der Zeit der DDR. Das Schulgesetz des Landes MecklenburgVorpommern vom 15. Mai 1996 legitimierte die faktischen Verhältnisse und machte den Verbund von Haupt- und Realschulen zum Haupttypus der Sekundarschule;
die Schulformen wurden zu „Bildungsgängen“. In dem Schulgesetz von 2006, geändert durch das Gesetz vom 16.02.2009 wurde die verbundene Haupt- und Realschule
zur mecklenburgischen Regionalschule, davon weiterhin ein erheblicher Anteil mit
Grundschulklassen. Auch dieses Segment des Schulsystems schrumpfte dramatisch,
d.h. auf ca. ein Drittel. Die Gymnasien wurden zu einem hohen Prozentsatz aus
Anstalten entwickelt, die z.T. schon seit dem Kaiserreich Gymnasien und zu DDRZeiten Oberschulen und EOS mit angeschlossenen Grundschulen oder Vorklassen
gewesen waren (vgl. dazu auch Seemann 1990; Zymek 1999). Aber auch die Zahl der
Gymnasien schrumpfte zwischen den Schuljahren 1992/93 und 2009/10 auf etwa die
Hälfte. Integrierte und kooperative Gesamtschulen spielten in diesem Bundesland nur
eine quantitativ untergeordnete Rolle.2

2
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Vgl. dazu die wertvolle tabellarische Übersicht „Entwicklung der Anzahl der öffentlichen
allgemein bildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern nach der Organisationsstruktur“ (Schuljahre 1992/93-2009/10), die das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultus des Landes Mecklenburg-Vorpommern als PDF-Datei zur Verfügung stellt unter
URL: http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/bm/
Themen/Schule/Schulstatistik/index.jsp; Zugriffsdatum: 28.06.2010.
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5.

Warum die ostdeutschen Bundesländer zu schulpolitischen
Vorreitern wurden

Wenn heute die ostdeutschen Bundesländer in so mancher Hinsicht als „Vorreiter“
auf dem Weg zu dem deutschen Schulsystem der Zukunft erscheinen, dann liegt
das nicht so sehr an der politischen und pädagogischen Weitsicht ihrer Schulpolitiker/innen, sondern daran, dass der Prozess des „Rück- und Umbaus“ der Schulangebotsstrukturen, der heute in ganz Deutschland nach vielen Jahrzehnten der
Bildungsexpansion und des regionalen Schulsystemausbaus durch den demografischen Wandel (Geburtenrückgang, regionale Wanderungsbewegungen, Strukturwandel der Städte, internationale Migrationsbewegungen) erzwungen wird, in den
ostdeutschen Ländern nach der Wende, wegen des dramatischen Einbruchs der
Geburtenzahlen und der Abwanderung, eher in Angriff genommen und durchgestanden werden musste. Für die unausweichlichen Strukturreformen in den ostdeutschen Bundesländern waren auf Grund ihrer regionalen Traditionen und ihrer DDR-Geschichte Ausgangsbedingungen vorzufinden, die in vielfacher Hinsicht
anschlussfähiger waren als die Strukturen in den alten Bundesländern, wo die
Schulpolitiker/innen erst neuerdings und zögerlich beginnen, die Folgen des demografischen Wandels für ihre Bildungssysteme zur Kenntnis zu nehmen und sich dem
Rück- und Umbau ihrer Bildungssysteme zu stellen.
Ein integriertes, intern und regional differenziertes Schulsystem, wie das der DDR,
ließ sich nach der Wende leichter in ein zweigliedriges transformieren als der Rückund Umbau eines drei- bzw. viergliedrigen in den westdeutschen Bundesländern.
Das gilt insbesondere, wenn man das Angebot verschiedener Schulformen in konkreten und immer spezifischen lokalen und regionalen Kontexten betrachtet.
Der Geburtenrückgang und die schwindende Akzeptanz der Hauptschule führen
dazu, dass in kleineren Gemeinden und auch in Stadtteilen von Großstädten das
Pflichtschulangebot auf der Sekundarstufe I nicht mehr aufrechterhalten werden
kann, was zu gravierenden Standortnachteilen der Kommunen führen kann. Unter
solchen demografischen und lokalen Rahmenbedingungen erweisen sich integrierte
Schulmodelle als flexibler und damit anpassungsfähiger.
Aber auch für andere Dimensionen der Schulreform, die heute in den westdeutschen
Bundesländern in Angriff genommen und konfliktreich umgesetzt werden (müssen),
zeigen sich die regionalen und DDR-Traditionen in den ostdeutschen Bundesländern
als anschlussfähiger – und zwar sowohl strukturell als auch mental:
Das gilt z.B. für den Ausbau der Ganztagsangebote an Schulen – ein Prozess, der
nun auch in den Ländern der alten Bundesrepublik durch die Notwendigkeit der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die junge Generation der Frauen notwendig
geworden ist und mit einem konservativen Familienmodell und einer etablierten ver-
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bandlichen Jugendfreizeitkultur kollidiert. Für die ostdeutsche Bevölkerung sind das
Angebot und die Nutzung von Betreuungsangeboten auf Grund ihrer DDR-Biografien
selbstverständlich. Deshalb ist – trotz eines Ab- und Umbaus der DDR-Strukturen
in den 90er-Jahren – auch heute noch die Versorgung mit Betreuungsangeboten für
Vorschul- und Schulkinder in den ostdeutschen Bundesländern besser als in den
westdeutschen.
Das gilt für die Verkürzung des Kursus bis zum Abitur auf zwölf Jahre, die dem
Zeitrahmen des Systems der DDR entspricht und schließlich 1995 nach einer KMK-Kompromissregelung („Verdichtung“ der generell geforderten Unterrichtswochenstundenzahl bis zum Abitur auf acht Jahre) in den ostdeutschen
Bundesländern beibehalten werden durfte, nun aber bei der Umsetzung in den westdeutschen Bundesländern zu Eltern- und Schülerprotesten führt, da der verkürzte Gymnasialkurs hier mit tief sitzenden Vorstellungen von einer nicht „verschulten“
Kindheit und Jugend kollidiert.
Das gilt vor allem auch wegen der unterschiedlichen Traditionen des Lehrberufs:
Die große Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer in der DDR kennt keine nach
Schulformen differenzierten Lehrämter und kann ein zweigliedriges System akzeptieren. In den westdeutschen Bundesländern wird die Aufgabe der Dreigliedrigkeit der
Sekundarschulen von vielen Lehrerinnen und Lehrern als Angriff auf den jeweils besonderen Status ihrer Schulformen, ihre darauf bezogene Ausbildung, Besoldung und
Karrierechancen verstanden und massiv bekämpft.
Das gilt schließlich auch für die Lehrertätigkeit: Die neuen Strategien der „Steuerung
der Schulentwicklung“ durch Output-Kontrolle und die damit verbundene
Ausrichtung des Unterrichts an internationalen und nationalen Standards und zentralen Prüfungsvorgaben bedeutet für die Lehrerinnen und Lehrer in den ostdeutschen
Bundesländern vor dem Hintergrund ihrer DDR-Berufsbiografien wohl inhaltlich,
aber nicht strukturell einen Bruch ihres Berufsverständnisses. Sie sind es gewohnt,
im Hinblick auf differenziert vorgegebene Anforderungen zu arbeiten (und erreichen – wohl nicht zuletzt deshalb – bei den großen empirischen Leistungsvergleichen
mit ihren Schülerinnen und Schülern vergleichsweise gute Ergebnisse). Diese
neue Professionskultur kollidiert aber mit dem Berufsverständnis von westdeutschen Lehrerinnen und Lehrern, deren Schulleiter/innen bis vor kurzem nicht ihre
Dienstvorgesetzten waren, die Lehrer/innen und Prüfungsbeamt/inn/e/n in einer
Person waren, damit ein hohes Maß an individueller Unabhängigkeit bei der methodischen und inhaltlichen Ausgestaltung ihres Unterrichts gewohnt waren und nun
erst lernen müssen, sich als Coach ihrer Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf
extern vorgegebene Standards und Prüfungsvorgaben zu verstehen.
Es gehört zur Ironie der Geschichte, dass diese Reformen heute (zumindest in
den westdeutschen Bundesländern) als notwendige Anpassung an internationale
206
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Strukturen und Standards begründet und diskutiert werden, nicht aber als eine
Etappe des widersprüchlichen deutschen Einigungsprozesses.
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Erinnerte Zukunft? Das kulturelle Gedächtnis
als Modernisierungsressource gesamtdeutscher
Schulentwicklung1

Zusammenfassung1
Zahlreiche Reformvorschläge zur Neugestaltung von Schule und Bildung erinnern
aufgrund formaler Ähnlichkeit an das Bildungssystem der DDR. In der vergangenen schulpolitischen Diskussion diente nahe liegender Weise das Bildungssystem der
DDR lediglich als Folie für negative Abgrenzungen; weniger tauglich schien es als
Modernisierungsressource. Der Beitrag fragt nach den Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen ein solcher Wandel in den Deutungen und Bewertungen möglich
und naheliegend ist, und beleuchtet in diesem Zusammenhang die Funktion des kulturellen Gedächtnisses als einer Modernisierungsressource gesamtdeutscher Schulentwicklung.
Schlüsselwörter: Schulentwicklung, Modernisierung, kulturelles Gedächtnis, schulische
Reformvorhaben

Remembering the Future? Cultural Memory as Resource
for the Modernization of German School Development
Abstract
Numerous reformation proposals to restructure the school and education system are
reminiscent of the educational system in die G.D.R., due to formal similarities. In previous discussions regarding school policy, the sentiment was to differentiate from the
G.D.R. educational system, rather than using it as a resource for modernization. This
paper questions which requirements and conditions would enable such a transition in
the interpretations and evaluations of the G.D.R. educational system. In this context,

1

Der vorliegende Beitrag entspricht mit Ausnahme kleiner Änderungen dem Habilitationsvortrag, den die Autorin im Rahmen ihres Habilitationsverfahrens am 1. Juli 2009 an der
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt gehalten hat.
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this paper comments on the role of cultural memory as a resource for the modernization
of German school development.
Keywords: school development, modernization, cultural memory, school reformation
proposals

Anlässlich der Präsentation der PISA-Befunde im November 2008, die für die ostdeutschen Schulsysteme positiv ausfielen, sprach der Kultusminister Sachsen-Anhalts
von einem „ostdeutschen Erfolgsmodell“. Den Presseberichten zufolge erntete er dafür „schallendes Gelächter im westdeutsch geprägten Saal“ (Klein/Suckert 2008, S. 2).
Wie die Reaktion deutlich macht, erscheinen so manchem die relativen Spitzenwerte
der neuen Bundesländer eher zufällig, keinesfalls aber auf systemische Unterschiede
zwischen den Schulsystemen rückführbar zu sein. Das Befremden über die guten
Ergebnisse einiger ostdeutscher Länder bei den Leistungsvergleichsstudien ist umso
größer, je mehr man gewohnt ist, dass diese Länder bei anderen Indikatoren – wie
z.B. wirtschaftspolitischen Leistungsindikatoren – hinter den westdeutschen Ländern
zurückbleiben. Von einem ostdeutschen Erfolgsmodell zu sprechen und damit die
ostdeutschen Schulsysteme implizit als Modell für Leistungsverbesserungen zu empfehlen, widerspricht deshalb dem gewohnten Bild. Diese Differenz zwischen gewohntem Bild und der Rolle der neuen Länder im Bildungsbereich scheint sich in
anderen Bereichen der Schulpolitik fortzusetzen. Denn die Schulsysteme der neuen Bundesländer schneiden nicht nur bei Leistungsvergleichen wie PISA gut ab.
Mit Blick auf die Reformen der letzten Jahre lässt sich zeigen, dass sich zahlreiche Elemente aus den Schulsystemen der neuen Länder in den bundesdeutschen
Reformdebatten wiederfinden und als Innovation in den Schulsystemen der alten
Bundesländer durchsetzen. Dazu gehören:
• das Abitur nach zwölf Schuljahren,
• längeres gemeinsames Lernen,
• die Förderung von Begabungen in speziell dafür eingerichteten Schulen und
Klassen,
• die Hort- und Ganztagsbetreuungsangebote,
• ein Bildungsplan für den Kindergarten, der Übergänge vom Kindergarten zur
Schule einschließt,
• die Vorverlegung des Einschulungstermins,
• die Übernahme von erzieherischen Aufgaben durch die Lehrer/innen sowie
• die Verankerung des Rechts auf Bildung in den Schulgesetzen der Länder.
Die Liste ließe sich weiter verlängern. Geht man den Ursprüngen der genannten
Elemente in den neuen Ländern nach, wird schnell deutlich, dass sie sich dort im
Transformationsprozess der Schulsysteme Anfang der 1990er-Jahre etablieren konnten. Verfolgt man die Entstehung noch ein Stück weiter zurück, lässt sich sogar zeigen, dass die genannten Elemente der Form nach bereits in der DDR vorhanden
waren und als bewahrenswerte Elemente Anfang der 1990er-Jahre in die ostdeut210
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schen Schulsysteme integriert wurden. Bilanziert man die aktuellen Elemente der
Schulreformen im Hinblick auf den Zeitpunkt und Raum ihrer Entstehung, so kann
man deshalb zu der These gelangen, dass zahlreiche Gestaltungselemente, die derzeit als zukunftsweisend und für eine weitere Modernisierung als tauglich angesehen
werden, für den, der das DDR-Bildungssystem kannte und kennt, eine hohe formale
Ähnlichkeit mit dem Schulsystem der DDR aufweisen. Spitzt man diese These weiter
zu, könnte man auf den Gedanken kommen, dass dieses zu den Akten der Geschichte
gelegte DDR-Schulsystem doch moderner war als gedacht.
Aber wie verhält es sich nun tatsächlich?

1.

Vom Modernisierungsdefizit zum Modernisierungsvorsprung?
Erklärungsversuche zur bundesweiten Einführung
schulischer Regelungen in den neuen Ländern

Unbestritten ist, dass der Form nach das zwölfjährige Abitur, ebenso wie die anderen genannten Elemente bereits im Schulsystem der DDR vorhanden waren. Sie gehörten damit einem System an, dass als System in der schulpolitischen Diskussion
ausschließlich für negative Abgrenzungen diente und nicht als Pool für innovative Ideen in Frage kam. Ebenso unbestritten kann gelten, dass das Abitur nach zwölf
Schuljahren – so wie die einleitend genannten Elemente der Schulgestaltung – zuerst in den neuen Ländern vorhanden waren und erst danach sukzessive in den alten
Ländern eingeführt wurden.
Noch erstaunlicher wird dieser Sachverhalt der formalen Ähnlichkeit, wenn berücksichtigt wird, dass das DDR-Schulsystem auch von jenen ostdeutschen Akteuren
abgelehnt wurde, die in Verwaltung und Parlament an der Entstehung der neuen
Strukturen beteiligt waren. Dabei reichte die Skala der Abgrenzung verschiedener sozialer Gruppierungen von der Nennung einzelner Defizite, über Beispiele für das, was
zu vermeiden sei, bis zur Ablehnung des gesamten Schulsystems, häufig verbunden
mit seiner Verurteilung als Erziehungsdiktatur.
In Ergänzung sei erwähnt, dass nicht ohne Grund der gesamte Transformationsprozess Anfang der 1990er-Jahre als Prozess einer „nachholenden Modernisierung“
(Zapf 1994, S. 300) gesehen wurde. Das heißt, als ein Prozess der Anpassung an
die als leistungsfähiger beurteilten Strukturen und zwar in allen gesellschaftlichen
Bereichen. Im ökonomischen Bereich verband sich die Anpassung mit der Übernahme des Systems der sozialen Marktwirtschaft, im politischen Bereich mit der
Übernahme der Konkurrenzdemokratie, im Bildungsbereich u.a. mit der Übernahme
des Aufbaus von Bildungsgängen, wie sie im Hamburger Abkommen geregelt sind.
Alles, was diesen als leistungsfähiger beurteilten Strukturen widersprach, wurde als
ein „Modernisierungsdefizit“ gesehen, das es zu überwinden galt.
Schulen in den neuen Bundesländern
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Einige Ausnahmen von dieser mehrheitlich vorhandenen Interpretation und Einschätzung gab es. Zu ihnen gehörten neben dem Soziologen Pollack auch Autoren
wie Klemm, Rolff, Fuchs, Ditton sowie die Erfurter Bildungsforscher/innen. Sie
wiesen darauf hin, dass in manchen Indikatorenfeldern das Schulsystem der DDR
Entwicklungsvorsprünge aufzuweisen hatte, die zurückzunehmen und an das westdeutsche Referenzmaß anzupassen, kaum wünschenswert sei. Dazu gehörten neben
der Verringerung der Betreuungsdichte im Vorschulbereich auch die Reduzierung
außerunterrichtlicher Betreuungsangebote, die Einstellung des Bildungsganges
‚Berufsausbildung mit Abitur‘, die Rücknahme der engen Verzahnung von betrieblicher und schulischer Berufsausbildung sowie die Reduzierung materieller Unterstützungsleistungen für Studierende, insbesondere Studentinnen mit Kindern (vgl.
Fuchs 2002, S. 95).
Trotz dieser verschiedentlich positiv hervorgehobenen Leistungen fungiert das DDRBildungssystem bislang – wie erwähnt − vor allem als eine Negativfolie, d.h. als Folie
dafür, was es zu vermeiden gilt (und dies durchaus auch in struktureller Hinsicht).
Wenn allerdings gleichwohl richtig ist, dass zahlreiche Reformelemente der letzten Jahre eine hohe formale Ähnlichkeit mit dem Schulsystem der DDR aufweisen, die, über die Schulsysteme der neuen Länder vermittelt, eine immer stärker
werdende Verbreitung finden, dann stellt sich die Frage, wie das, was als defizitär
und rückschrittlich galt, sich plötzlich zu etwas Fortschrittlichem wandeln konnte. Anders formuliert: Kann sich – und wenn ja – auf welchem Wege ein gedachter Modernisierungsrückstand zum Modernisierungsvorsprung wandeln? Wie werden
aus „Altlasten“ plötzlich „Mitgiften“, die als „soziokulturelle Zukunftspotentiale“ beansprucht werden (vgl. Hradil 1996, S. 73)?

2.

Voraussetzungen und Bedingungen für eine Neubewertung
einzelner Elemente des DDR-Schulsystems

Sucht man die sich widersprechenden Deutungen zu entwirren, kommt man nicht
umhin, nach den Voraussetzungen zu fragen, die in das Urteil über Modernisierungsdefizite einfließen und die Beurteilung gegenüber dem Schulsystem der DDR
leiten. Können diese Voraussetzungen geklärt werden, ist schließlich zu fragen, unter
welchen Bedingungen ein solcher Bewertungswandel praktisch möglich ist und soziale Geltung erhalten kann.
Zu diesen Voraussetzungen, die in die Feststellung von Modernisierungsdefiziten einfließen, gehört, dass hierbei ein Vergleich von gesellschaftlichen Systemzuständen
vorgenommen und beurteilt wird. Da im Rahmen der Modernisierungstheorie nicht
einzelne Strukturelemente, sondern die gesellschaftlichen Teilsysteme entlang ausgewählter Wirkungsaspekte in den Blick genommen, miteinander verglichen und be-
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urteilt werden, bezieht sich die Feststellung von Defiziten stets auf diese Indikatoren,
nicht auf einzelne Strukturelemente. So kann es deshalb sein, dass ein Element als
fortschrittlich und zukunftsweisend beurteilt wird, ohne dass sich an der Beurteilung
des Systems insgesamt als ‚defizitär‘ etwas ändert. Wird zwischen dem System als
System und einzelnen seiner Elemente hinreichend deutlich unterschieden, sind
auch die entsprechenden Beurteilungen zu differenzieren. Das kann in Konsequenz
dazu führen, dass das Schulsystem der DDR als defizitär und zu überwinden, einzelne Elemente demgegenüber als beizubehalten und sogar als zukunftsweisend beurteilt werden können; insbesondere dann, wenn solche einzelnen Elemente der
DDR-Schule aus ihrem Systemkontext herausgelöst und davon getrennt auf ihre
Brauchbarkeit in einem anderen Systemkontext betrachtet werden.
Diese Möglichkeit der Unterscheidung und unterschiedlichen Beurteilung erklärt
nicht nur die sich scheinbar widersprechenden Bewertungen der DDR-Schule, sondern sie erlaubt es auch, einzelne ihrer Elemente im Kontext anderer systemischer
Rahmenbedingungen anders zu beurteilen als das System, in dem sie entstanden sind.
Spannender noch ist allerdings die Frage, wann eine solche Differenzierung zum
Zuge kommen kann. Deshalb ist der Blick vor allem auf die Bedingungen zu lenken,
unter denen solche Unterscheidungen praktisch möglich sind und soziale Geltung
erhalten können. Praktisch kommen solche Differenzierungen nur dann zum Zuge,
wenn die Bereitschaft dazu vorhanden und nicht blockiert ist. Wie schwierig das sein
kann, zeigt der Blick auf den politischen Umgang mit dem DDR-Staat: So berechtigt das politische System als Unrechtsstaat gegeißelt wird, so schwer scheint es in der
Öffentlichkeit gelegentlich zu sein, das Bildungssystem als System gesondert zu betrachten und bei diesem Blick das Urteil über das Bildungssystem von dem Urteil
über einzelne seiner Elemente abzukoppeln.
Die Frage nach den praktischen Voraussetzungen einer Neubewertung einzelner
Elemente des Schulsystems der DDR lässt sich – zusammengefasst − in einem ersten
Schritt so beantworten: Eine der Voraussetzungen dafür ist, dass
• zwischen System als Ganzem und einzelnen seiner Elemente differenziert wird,
• das Urteil über die DDR als politisches System von der Beurteilung einzelner
Elemente des Schulsystems getrennt wird,
• die Verknüpfung von ausgewählten Elementen des Schulsystems mit dem politischen System der DDR aufgelöst und enttabuisiert wird.
Nur dann, wenn die Beurteilung des Schulsystems und seiner Elemente von der
Beurteilung des politischen Systems getrennt wird, besteht die Chance, dass einzelne Elemente des Schulsystems enttabuisiert und nicht mit dem Verdikt über das politische System der DDR belegt werden. Darauf wird unter Punkt 4 zurückzukommen
sein.

Schulen in den neuen Bundesländern

DDS, 102. Jg., 3(2010)

213

Gabriele Köhler

3.

Ausgewählte Traditionslinien in
der westdeutschen Reformdiskussion

An dieser Stelle ist eine weitere Prämisse der These zu diskutieren, dass in der gegenwärtigen Reformdiskussion zunehmend Elemente der Schulsysteme der neuen Bundesländer adaptiert werden, die zum Teil aus der DDR stammen. Mit dieser
These wird stillschweigend angenommen, dass Elemente wie das zwölfjährige Abitur
oder ein längeres gemeinsames Lernen ihre Wurzeln ausschließlich in den neuen
Ländern hätten.
Prüft man diese Elemente allerdings daraufhin, welche Verankerung sie in der westdeutschen Reformdiskussion der 1970er- und 1980er-Jahre hatten,2 so wird deutlich: Nahezu alle genannten Elemente haben auch Wurzeln in der westdeutschen
Reformdiskussion, kamen politisch allerdings zunächst nicht zum Zuge. An zwei
Beispielen sei das kurz verdeutlicht:
1. Mit der Konzeption einer integrierten und differenzierten Gesamtschule entwickelte sich in der alten Bundesrepublik seit Anfang der 1960er-Jahre der Versuch, konstruktiv auf die Kritik am dreigliedrigen Schulwesen zu antworten. Frühe Übergangsauslese, begrenzte Korrigierbarkeit von Übergangsentscheidungen sowie soziale
Selektivität sollten von längerem gemeinsamem Lernen in der Sekundarstufe I abgelöst werden. Eine fast 15-jährige Erprobungsphase in Modellversuchen und zahlreiche pädagogische und politische Kontroversen um die Gesamtschule führten seinerzeit jedoch nicht zu einer flächendeckenden Ablösung des gegliederten Schulsystems.
Die Gesamtschule wurde – wenn überhaupt – nur als Ergänzung zu den bestehenden Schulformen des dreigliedrigen Schulsystems implementiert. Letztendlich konnte deshalb ab Mitte der 1980er-Jahre nur ein „politische[r] Stillstand der Reformbemühungen aus den 70er Jahren“ konstatiert werden (Zedler 1985, S. 519).
Was allerdings blieb, war die von den Kultusminister/inne/n der Länder getroffene
Vereinbarung über die wechselseitige Anerkennung von Gesamtschulabschlüssen. Im
kulturellen Gedächtnis verankert, blieb dieser erzielte Kompromiss nicht ohne Folgen
für die spätere Reform-Bereitschaft und die Erprobung von entsprechenden zweigliedrigen Schulmodellen in der Sekundarstufe I. Denn jene Länder, die seinerzeit die
Gesamtschulbewegung unterstützten (z.B. Saarland, Bremen, Hamburg), sind heute
diejenigen, die die Einführung eines zweigliedrigen Schulsystems als erste vollziehen.
2. Vergleichbares gilt für das zweite hier herausgegriffene Reformelement: die
Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur. Denn auch mit Blick darauf gab es in
2
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den alten Ländern bereits zahlreiche Diskussionen in den 1970er- und 1980er-Jahren: So plädierten die westdeutsche Rektorenkonferenz für zwölf, andere für zwölfeinhalb Schuljahre, dagegen der Philologenverband für die Beibehaltung des dreizehnten Schuljahres. Unter bildungsplanerischen Aspekten wurde die aus einer
Schulzeitverkürzung zu erreichende Personal-, Raum- und Zeitersparnis kritisch
diskutiert und dem Leistungsdruck gegenübergestellt, der sich für die Schüler/innen daraus ergeben würde. Weitere Argumente gegen eine Schulzeitverkürzung waren: zu erwartende Leistungseinbußen bei den Schüler/inne/n, eine damit einhergehende Reduzierung der allgemeinen Studierfähigkeit sowie die Befürchtung, dass die
Hochschulen dann genötigt wären, den Umfang von Brückenkursen zu erhöhen, die
wiederum die Studienzeiten verlängern würden. Dieser „gymnasiale Schulzeitstreit“
(Klemm 1993, S. 6) wurde Anfang der 1990er-Jahre zunächst auf Eis gelegt, nicht zuletzt deshalb, weil man davon ausging, dass die neuen Bundesländer die dreizehnjährige Schulzeit bald übernehmen würden. Als sich diese als widerständig erwiesen, wurde 1995 eine verbindliche Regelung beschlossen, gleichzeitig aber mit einem
Prüfvorbehalt versehen. Eine endgültige Entscheidung war für 1999 vorgesehen.3
Wie diese knappen Ausführungen verdeutlichen, gab es auch in den alten Ländern
relativ weit zurückreichende Diskussionen, die als Anknüpfungspunkte sowohl
für das zwölfjährige Abitur als auch für eine Phase des längeren gemeinsamen
Lernens dienlich sein können. Die Übernahme des zwölfjährigen Abiturs in den alten Ländern lässt sich deshalb vermutlich nicht nur auf das zwölfjährige Abitur in
den neuen Ländern, geschweige denn auf eine heimliche Anlehnung und Übernahme der Regelungen der DDR zurückführen. Ganz offenbar können formal
gleiche Reformoptionen sehr unterschiedliche Traditionslinien besitzen, die als
Anknüpfungspunkt für innovative Reformüberlegungen beansprucht werden können.
Wenn dies so ist, dann stellt sich im Hinblick auf das zwölfjährige Abitur in den alten
Ländern allerdings sofort die Frage, warum eine solche Regelung sich erst jetzt, im
Nachgang zu den neuen Ländern, durchsetzen konnte. Und allgemein stellt sich dann
die Frage, welchen Stellenwert solche Traditionslinien für Reformen haben, unter welchen Bedingungen sie für Reformen beansprucht werden und zum Zuge kommen.
Zunächst für den Fall der verkürzten Abiturzeit erläutert: Ganz offenbar konnte sich
das zwölfjährige Abitur als Reformoption erst stabilisieren, als zum einen durch
entsprechende Regelungen klar gestellt war, dass damit im Vergleich zu dreizehn
Schuljahren keine Kürzung des Stundenvolumens einherging. Zum anderen war erkennbar, dass das zwölfjährige Abitur keine fachlichen Leistungseinbußen notwen3

Zwar hat die Kultusministerkonferenz im Dezember 1995 bereits vereinbart, das Abitur
nach einer Schulzeit von zwölf Jahren anzuerkennen, wenn mindestens ein Gesamtvolumen
von 265 Wochenstunden bis zum Abitur nachgewiesen wird. Diese Wochenstundenzahl
wurde zunächst unter Prüfvorbehalt gestellt. Darüber hinaus legte die Kultusministerkonferenz für das Inkrafttreten der Neufassung der „Vereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe“ (Beschluss vom 28.02.1997) einen Übergangszeitraum bis 1999 fest, so
dass sich die Diskussionen um ein Abitur nach zwölf oder dreizehn Schuljahren fortsetzten.
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dig mit sich führt und dies bei einer Gymnasialquote in den neuen Ländern, die im
Durchschnitt der alten Länder lag. Ein bedeutsamer Grund für die Einführung in den
alten Ländern war – neben der in den 1980er-Jahren in der Bundesrepublik vorhandenen Kritik der Wirtschaft an zu langen Ausbildungszeiten – auch der Erfolg der
neuen Länder bei dieser Regelung.
Welche Rolle spielten dann aber hierbei die bis in die 1970er-Jahre zurückreichenden
Diskussionslinien? Offenbar ganz ähnlich dem Prozess, der in den neuen Ländern
ein Festhalten am zwölfjährigen Abitur bewirkte,4 erzeugten die in den alten Ländern
vorhandenen Diskussionslinien eine gewisse Offenheit gegenüber dieser Regelung.
Grundsätzlich war aufgrund dieser Diskussionslinien die Verkürzung der Schulzeit
nicht systemfremd. Diese Offenheit war in den Diskussionen mit der als Befürchtung
artikulierten Bedingung verknüpft, dass die Verkürzung nicht zu Leistungseinbußen
führen dürfe. Als dies erkennbar war, erhöhte sich die Bereitschaft zur Erprobung
(z.B. in Bayern). Und nachdem Länder wie Baden-Württemberg, dann Bayern und
schließlich Nordrhein-Westfalen die Türen dafür geöffnet hatten, begann der Geleitzug seine Fahrt für die G8-Regelung aufzunehmen.
In der Mehrzahl der neuen Länder war – wie Aussagen des Staatssekretärs im
Thüringer Kultusministerium belegen können – zu Beginn der 1990er-Jahre ein dreizehntes Schuljahr nicht nur aus bildungsplanerischen Gründen nicht durchsetzbar
(vgl. Köhler 2009, S. 425ff.). Auch jene ostdeutschen Akteure, die Mitverantwortung
bei der Schulgestaltung trugen, optierten – bei aller Ablehnung der Erweiterten
Oberschule (EOS) – für eine Beibehaltung von zwölf Schuljahren. Diese Akteure
standen mit ihrem Votum nicht allein; es gab keine Proteste gegen zwölf oder
Voten für dreizehn Jahre. Diese im kulturellen Gedächtnis verankerten Erfahrungen
der Ostdeutschen mit dem zwölfjährigen Abitur5 sprachen anlässlich der anstehen4

5
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Im Zuge der Neugestaltung ihrer Bildungssysteme legten sich zunächst vier von fünf neuen Bundesländern in ihren Schulgesetzen auf ein achtjähriges Gymnasium fest: Thüringen,
Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern sowie Sachsen. Zwar gaben Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt im Jahr 2000 diese Regelungen kurzzeitig aufgrund der Verlagerung politischer Konstellationen sowie infolge bildungspolitischer Auseinandersetzungen zur Abiturregelung im Rahmen der KMK zugunsten einer dreizehnjährigen Schulzeit
bis zum Abitur auf, um sie 2003 (Sachsen-Anhalt) bzw. 2004 (Mecklenburg-Vorpommern)
wieder einzuführen (vgl. Die gymnasiale Oberstufe 2009). Thüringen (seit 1991) und Sachsen (seit 1992) hielten jedoch an der von ihnen eingeführten Normalform des Gymnasiums
fest und nutzten damit bewusst einen – wenn auch von den politischen Entscheidungsträgern zunächst als gering eingeschätzten – Vorlauf. Diesen Vorlauf wollten sie − nach Aussagen des Staatssekretärs im Thüringer Kultusministerium – nicht verlieren (vgl. Köhler 2009,
S. 437ff.).
In Brandenburg, wo zu Beginn der 1990er-Jahre die Gesamtschule u.a. aufgrund des Einflusses der SPD Nordrhein-Westfalens flächendeckend eingeführt wurde, knüpften die politischen Entscheidungsträger/innen zunächst weniger an den Erfahrungshintergrund der
Ostdeutschen an, sondern übernahmen die dreizehnjährige Schulzeit der alten Bundesländer. Ohne den Durchsetzungsprozess für die dreizehnjährige Schulzeit hier im Detail zu
beleuchten, lässt sich zeigen, dass hierbei die Erfahrungen mit dem zwölfjährigen Abitur
keine entscheidende Rolle spielten und erst im Rahmen der bundesweiten Diskussion um
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den Neuregelung für die Beibehaltung der zwölf Jahre, unabhängig von sonstigen
Veränderungserfordernissen.

4.

Erinnern und Vergessen – das kulturelle Gedächtnis
als ein Reservoir für Schulentwicklungen

Regelungen und (Reform-)Optionen, die im kulturellen Gedächtnis gespeichert
sind, werden ganz offenbar erinnert, wenn es darum geht, Änderungen vorzuschlagen. Je nachdem, wie diese Erinnerungen ausfallen und aus der Perspektive
der Gegenwart bewertet werden, steuern sie die Bereitschaft gegenüber den neuen
Regelungen und Gestaltungsoptionen. Mit anderen Worten: sie fungieren als eine
Modernisierungsressource. Sie dienen als ein Reservoir an erinnerten Möglichkeiten
der Um- und Neugestaltung, das anlässlich einer Neuregelung als Erinnerung revitalisiert wird. Darüber wird die Suche und Auswahl von Alternativen beeinflusst und die
Bereitschaft für die Übernahme von Gestaltungsoptionen wesentlich mitbestimmt.
Interessanterweise wird dabei der Systemkontext, in dem Optionen eingelagert sind
und in dem die Erfahrungen gemacht wurden, ausgeblendet und vergessen. So wurde
bei der Option für eine zwölfjährige Schulzeit in den neuen Ländern vergessen, dass
diese zwölf Jahre in der DDR mit der zweijährigen EOS-Stufe verknüpft waren und
diese zweijährige EOS seit ihrer Einführung in den 1980er-Jahren als zu kurz heftig kritisiert wurde. In den alten Ländern wird vergessen, dass die Option für zwölf
oder zwölfeinhalb Jahre zwar seit 1988 möglich war, aber vor allem aufgrund der politisch weit verbreiteten Befürchtung nicht weiter verfolgt werden konnte, dass dann
die Probleme bei der Studierfähigkeit der Abiturient/inn/en weiter zunehmen würden. Nach PISA traten diese unverändert vorhandenen Probleme in den Hintergrund
und lösten sich auf bildungspolitischer Ebene als zentrales Bedenken gleichsam auf.
Bevor jedoch weitere Überlegungen zur Rolle zurückliegender Erfahrungen und
Diskurslinien als einer Modernisierungsressource bei Reformprozessen angestellt werden, soll der Begriff des „kulturellen Gedächtnisses“ etwas genauer erläutert werden.
Das „kulturelle Gedächtnis“ wird in Anlehnung an Jan Assmann verstanden als
„Sammelbegriff für alles Wissen, das im spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und Erleben steuert“ (J. Assmann 1988, S. 9). Es dient
der „Orientierung in der Zeit“ (J. Assmann 2005, S. 23), kann in dem, was es speichert, über Generationen hinweg Traditionen stiften und operiert rekonstruktiv.
Rekonstruktiv meint dabei, dass es durch etwas in der Gegenwart Gegebenes aktiviert wird, das den Blick auf die Vergangenheit leitet und im Blick darauf die
das achtjährige Gymnasium – das ab Schuljahr 2006/07 in Brandenburg eingeführt wurde –
revitalisiert werden konnten.
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Vergangenheit in eine Relevanzperspektive für die Gegenwart setzt (vgl. ebd.). Dabei
werden nach Jan und Aleida Assmann zwei unterschiedliche Speicher beansprucht:
zum einen eine Art Archiv, in dem das Wissens über bedeutsame Ereignisse, Bilder,
Texte, Handlungsmuster abgelegt ist. Davon wird das Funktionsgedächtnis unterschieden, in dem abgespeichert ist, was wichtige Bewertungen, Auswahlgesichtspunkte
und Relevanzperspektiven sind. Damit etwas in das kulturelle Gedächtnis Eingang
finden kann, bedarf es zum einen des Wissensspeichers über die Vergangenheit, einschließlich dessen Konservierung und Pflege, zum anderen der Wahrnehmung der
Relevanz solcher Wissensbestände für aktuell gegebene Aufgaben und Problemlagen.
Verlieren Wissenselemente über Vergangenes an Interesse, fallen sie ins Archiv zurück. Erhalten sie über das Funktionsgedächtnis Relevanz, werden sie für anstehende Aufgaben reaktiviert. Ebenso, wie sich Vergangenheit nur als Selektion von
Vergangenem erschließt, haben nach A. Assmann nur diejenigen ‚Vergangenheiten‘
eine Chance, am Leben erhalten zu werden, die sich in einer je gegebenen Gegenwart
als nützlich erweisen (vgl. A. Assmann 2004, S. 24).
Das Konzept des kulturellen Gedächtnisses erlaubt dreierlei verständlich zu machen:
Als erstes macht es verständlich, dass nur dann ein Element als Reformelement zum
Zuge kommt, wenn im Umgang mit der Vergangenheit der Systemkontext ausgeblendet wird. Wären wir nicht in der Lage, Elemente aus dem ursprünglichen Kontext
herauszulösen und unabhängig davon zu betrachten, blieben sie als aktuell relevante Reformelemente blockiert. Sie blieben dann mit einem Systemkontext behaftet,
der zu den Akten der Geschichte gelegt wurde und sich als Ganzes nicht revitalisieren lässt. Damit die Regelung oder der entsprechende Vorschlag zu einem aktuellen Reformelement werden kann, bedarf es einer Sichtweise, die eine solche Regelung
als Problemlösung nützlich erscheinen lässt, und sei es nur, weil diese Lösung soziale
Geltungskraft besitzt, somit legitimationsfähig und darum politisch durchsetzbar ist.
Als zweites kann das Konzept des kulturellen Gedächtnisses verständlich machen,
warum wir den Blick auf die Vergangenheit brauchen und warum dieser Blick nützlich ist, gerade bei anstehenden Reformaufgaben. Indem es Anknüpfungspunkte stiftet, die sozial breiter gelagert und nicht nur uns selbst bekannt sind, ist das kulturelle
Gedächtnis in der Lage, die Bewertung von vorgeschlagenen Regelungen zu beschleunigen; und zwar indem wir dadurch Erfahrungen, die aus der Vergangenheit dazu
vorliegen, für die Gewinnung akzeptierfähiger Lösungen mit in Anspruch nehmen
können. Zugleich macht das Konzept plausibel, dass für Reformen – wie das zwölfjährige Abitur – höchst unterschiedliche Gründe beansprucht werden, die mit hoher sozialer Geltungskraft ausgestattet, allerdings regional begrenzt sind, weil sie
an die geschichtlichen Erfahrungen des jeweiligen Sozialraums anschließen. Nur
in den Sozialräumen, in denen die geschichtlichen Erfahrungen gemacht wurden,
sind Problemlösungsideen mehr als nur Ideen, nämlich ein relevanter Bezugspunkt
für die Bewertung von Problemlösungen. Sind sie in einem Sozialraum mangels da218
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für einschlägiger geschichtlicher Erfahrungen nur als Idee verfügbar (und nicht an
Erfahrungen gekoppelt), dann müssen Bewertungen für diese Ideen erst aufgebaut
werden, dann muss erst Akzeptanz geschaffen werden. Ein Beispiel dafür sind die
Evaluationen durch die PISA-Studie, durch die die Akzeptanz gesichert ist.
Ein dritter und letzter Punkt folgt daraus: Systematisch betrachtet, stellt das kulturelle Gedächtnis ganz offenbar ein Reservoir an Anknüpfungspunkten für Problemlösungen dar. Als Potenzial wird es freilich erst verfügbar, wenn wir uns der
Vergangenheit nicht nur historisierend zuwenden, d.h. in einer Weise, die ausschließlich das Archiv des kulturellen Gedächtnisses bedient. Vielmehr ist es wichtig, seine Relevanz für aktuelle Aufgaben und Problemlösungen erkennbar zu machen.
Zusammenfassend verdeutlicht: Wenn wir das Konzept des kulturellen Gedächtnisses
nutzen, dann können wir die Vergangenheit nicht nur historisierend betrachten, sondern können sie zugleich als eine Modernisierungsressource sehen lernen.
Genau dies erfolgte bei den genannten Reformelementen in den neuen Bundesländern und passiert darüber hinaus bei deren bundesweiter Verbreitung. Denn
als Mitte der 1990er-Jahre der Reformbedarf der alten Länder mehr und mehr in
den Vordergrund trat und politisches Gewicht erhielt, wurden auch die in den
neuen Ländern erzielten schulpolitischen Lösungen als ein möglicher Weg der
Modernisierung gesehen. Den Weg ihrer Übernahme in den westdeutschen Bundesländern darzustellen, würde bedeuten, den bundesdeutschen Diskurs um die Schulentwicklung der letzten zehn Jahre und dessen schulpolitische Resultate in den
Ländern darzustellen. Das kann dieser Beitrag nicht leisten. Dennoch soll er ein
Anstoß sein, der Frage nachzugehen, welche Funktion das kulturelle Gedächtnis für
künftige schulpolitische Modernisierungen hat. In die Vergangenheit gerichtet ist dabei die Frage zu beantworten, ob die ostdeutschen Bundesländer mit ihren Problemen
und Erfahrungen bei der Umgestaltung ihrer Schulsysteme doch ein deutliches Stück
voraus sind. Auf die Gegenwart und in die Zukunft gerichtet ist die Frage zu diskutieren, ob und, wenn ja, wie die Schulsysteme der neuen Länder dazu beitragen können,
die Modernisierung der westdeutschen Schulsysteme zu erleichtern und konzeptionell zu befördern. Ein Beispiel für einen Problem- und Erfahrungsvorsprung ist die
Bewältigung der Folgeprobleme der demografischen Entwicklung. Andere Beispiele
dafür ließen sich im Hinblick auf außerschulische Ganztagsangebote, die Gestaltung
der gymnasialen Oberstufe u.a.m. aufzeigen. Grundproblem dürfte dabei sein, inwieweit die alten Länder die Erfahrungen und Gestaltungselemente der Schulsysteme
in den neuen Ländern als legitime Modernisierungsressource betrachten können,
was seinerseits voraussetzt, dass auf die Anfang der 1990er-Jahre teils noch zulässige
Selbstattestierung eines Modernisierungsvorsprungs der alten Länder zugunsten einer
größeren Offenheit gegenüber den Problemlösungen in den neuen Bundesländern
verzichtet wird.
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Die Metapher der „Erinnerten Zukunft“ im Titel des Beitrags signalisiert als Kürzel,
dass sich Zukunft nur im Blick auf Vergangenheit gewinnen lässt; nicht nur in dem
Sinne, dass wir die Vergangenheit brauchen, um zu wissen, was wir vermeiden und
wohin wir gehen wollen, sondern auch, um sie als etwas zu nutzen, das im scheinbar
Alten neue Wege weist.
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Entwicklung der schulbezogenen Jugendhilfe
in Mecklenburg-Vorpommern
Zusammenfassung
Die Entwicklung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe in MecklenburgVorpommern ist ein bereits Anfang der 1990er-Jahre eingeleiteter Prozess, der zielgerichtet und systematisch ausgebaut und durch eine interministerielle Arbeitsgruppe gesteuert
wird. Die schulbezogene Jugendhilfe impliziert sowohl die schulbezogene Jugendarbeit
und die schulbezogene Jugendsozialarbeit als auch den Hort. Diese Kooperation wird gegenwärtig zielstrebig weiterverfolgt, so dass alle Voraussetzungen dafür geschaffen werden sollen, dass dieses Arbeitsfeld ab 2013 verstetigt ist und dauerhafter Bestandteil der
Arbeit der Jugendhilfe in der Schule sein soll.
Schlüsselwörter: schulbezogene Jugendhilfe, schulbezogene Jugendarbeit, schulbezogene Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeiter, Lehrer in der Schulsozialarbeit, Trias aus
Bildung, Erziehung und Betreuung

The Development of School-Related Youth Welfare Services
in Mecklenburg-West Pomerania
Abstract
The development of the cooperation of schools and youth welfare services in
Mecklenburg-West Pomerania has already started at the beginning of the 90s; it has
been expanded purposefully and systematically and is governed by an inter-ministerial
task force. The school-related youth welfare services include school-related youth work,
school-related youth social work and after-school care. This cooperation is pursued in a
goal-oriented manner at present, because the preconditions shall be established to bring
this field of work on an ongoing basis until 2013 and make it a permanent constituent
of youth welfare services at school.
Keywords: school-related youth welfare, school-related youth work, school-related youth
social work, school social workers, teachers as school social workers, trinity of teaching,
education and care
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1.

Begriffliche Zuordnung

Bereits im 11. Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2002) wurde auf die Bedeutung
des Aufwachsens in öffentlicher Verantwortung aufmerksam gemacht und auf die
unverzichtbare Zusammenarbeit von Schule, Familie und Jugendhilfe im Sinne einer Erziehungsallianz hingewiesen. Die Notwendigkeit dieser Zusammenarbeit liegt
in den heutigen Bedingungen des Aufwachsens begründet. So ist die Familie für einen Großteil der Kinder und Jugendlichen zwar nach wie vor der zentrale Ort des
Aufwachsens, jedoch steigen beispielsweise die Bedeutung öffentlicher Einrichtungen
sowie der Einfluss von Peer Groups, Medien und neuen Informations- und
Kommunikationstechniken. Darüber hinaus wirken gegenwärtig auch Globalisierung,
weltweite Kommunikation, Migration und Mobilität, und das Aufwachsen wird
„durch starke soziale Ungleichheit, durch die Heterogenität der Lebensumstände und
eine Vielfalt der Weltbilder und Lebensstile geprägt“ (BMFSFJ 2002, S. 42). Daher ist
es unabdingbar, dass Staat und Gesellschaft – in Abhängigkeit von in der Familie vorhandenen Ressourcen – die Lebensbedingungen junger Heranwachsender so gestalten, „dass Eltern und junge Menschen für sich selbst und füreinander Verantwortung
tragen können“ (ebd., S. 59).
Auch der 12. Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2005) greift diesen Aspekt auf, benennt als Leitmotiv „Bildung, Betreuung und Erziehung vor und neben der Schule“
und weist damit bereits auf die Vernetzung von Schule, Familie und Jugendhilfe
hin. Dabei bietet die Kinder- und Jugendhilfe vielfältige Möglichkeiten, die Trias
Bildung, Betreuung und Erziehung und in diesem Sinne eine enge und wechselseitige
Kooperation von Schule, Jugendhilfe und Familie zu fördern.

1.1 Hort – eine besondere Form der Bildung, Betreuung und Erziehung
von Kindern und Jugendlichen
In der Bundesrepublik Deutschland wird der Hort zumeist als außerschulisches Angebot der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder vom Schuleintritt bis
zum Alter von ca. 14 Jahren angesehen, wobei diese Bezeichnung unterschiedliche Organisationsformen beinhaltet (z.B. Kinderhort, Hort an der Schule, Schulkinderhaus, Schülerladen, Hortgruppen oder -plätze in Kindertageseinrichtungen
sowie Schulhort) und räumlich sowohl in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe als auch in der Schule selbst angesiedelt sein kann. Gemeinsam ist allen Organisationsformen, dass sie ein regelmäßiges Angebot darstellen und sowohl eine familien- als auch eine schulergänzende Funktion erfüllen (vgl. BMFSFJ 2005, S. 391ff.).
„Die Kinder werden im Hort außerhalb schulischer Unterrichtszeiten, vor allem nach
Unterrichtsende, auf freiwilliger Basis ganztägig betreut, je nach Bedarf bis in den
späten Nachmittag sowie auch in den Schulferien“ (Holtappels 1997, S. 38). Dabei ist
eine Vernetzung zwischen Familie bzw. Eltern und Hort unumgänglich.
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Neben dem Angebot einer (gesunden) Mittagsmahlzeit und einer Freizeitgestaltung
für Kinder zählt die Hausaufgabenbetreuung zu den Elementen des Hortes, wie sie
bereits das Sozialpädagogische Institut NRW (Kesberg 1989) sowie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (1996) beschrieben haben. Damit wird auch die
kooperative Vernetzung zwischen Hort und Schule notwendig, wobei die Betonung
auf schulergänzend, nicht auf schulersetzend liegt, da Letzteres nicht dem pädagogischen Auftrag der Horterzieherinnen und -erzieher entspricht. „Der Hort muss
Kinder bei der Bewältigung ihrer Lebenssituation unterstützen und eine kindgemäße
Lernsituation schaffen. Dazu soll er sein sozialpädagogisches Instrumentarium einsetzen und die Stärken seines Konzepts gleichberechtigt mit der Schule ausspielen.“
(BMFSFJ 2005, S. 401) Darüber hinaus müssen zeitliche Absprachen zwischen Schule
und Hort getroffen und verbindliche Kooperationen zwischen beiden Institutionen
eingegangen werden.
Demgegenüber ist die Hausaufgabenbetreuung eine Leistung, die regelhaft die
Eltern erbringen sollen, wobei viele aufgrund von Berufstätigkeit oder anderen
Gründen hierzu nicht in der Lage sind. Folglich hat der Hort im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung eine familienergänzende Funktion, wobei eine Abstimmung zwischen Schule, Hort und Familie für alle Beteiligten unabdingbar ist.
In der DDR bildeten Schule und Hort eine pädagogische und überwiegend auch
räumliche Einheit für den Grundschulbereich (Unterstufe). Mit dem Beitritt zur
Bundesrepublik Deutschland veränderte sich dieses Verhältnis in einigen neuen
Bundesländern. Das Jugendhilfeorganisationsgesetz (vgl. Flösser u.a. 1992) sah vor,
den Hort der Jugendhilfe zuzuordnen und dementsprechend auch von dort aus die
Fach- und Dienstaufsicht zu realisieren. Die Hortnerinnen verfügten bis dahin über
eine den ehemaligen Unterstufenlehrerinnen gleichwertige Ausbildung oder über die
Qualifikation ‚Hortnerin/Grundschullehrerin‘. Von der Qualifikation her sind die
Hortnerinnen heute Erzieherinnen. In Mecklenburg-Vorpommern zählt der Hort gegenwärtig zu den Kindertageseinrichtungen und hat somit gemäß §§ 1 und 2 KiföG
M-V deren Ziele und Aufgaben zu erfüllen. Mit dem Hort soll vor allem die spezifische Förderung von Grundschüler/inne/n und in Ausnahmefällen von Kindern bis
zum Ende der Jahrgangsstufe 6 auf der Basis einer pädagogischen Gesamtkonzeption
in Abstimmung mit der Schule erfolgen und bestimmte Ansprüche gewährleisten (§ 2
[5] KiföG M-V). Zu ihnen zählen:
• „Förderung der Kinder vom Eintritt in die Schule bis Ende des Grundschulalters
und eine darüber hinausgehende Förderung bis zur Jahrgangsstufe 6 in den Fällen,
wo eine dem Kindeswohl entsprechende Bildung, Erziehung und Betreuung wegen
der individuellen Entwicklung des Kindes oder seiner familiären Situation nicht
gewährleistet ist sowie dann, wenn das Kind seinen außerschulischen Alltag nicht
selbständig bewältigen kann,
• Unterstützung der Kinder bei der Bewältigung der Anforderungen des Schulalltages,
Schulen in den neuen Bundesländern
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• Befähigung der Kinder, ihre Freizeit zunehmend selbständig und aktiv zu gestalten,
• ein verlässliches Angebot für die Erziehungsberechtigten außerhalb der Unterrichtszeiten“ (Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V 2007, S. 2).
§ 5 (1) KiföG M-V systematisiert den Hort innerhalb der Kindertagesförderung als eigenständiges Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot in Kooperation mit der
Schule. § 39 (1) SchulG M-V betont, dass im Primarbereich – also an Grundschulen
und Förderschulen – „durch den Schulträger in enger Zusammenarbeit mit Horten,
Kindertagesstätten und freien Initiativen Betreuungsangebote zu gewährleisten“ sind,
„die zu einer für die Erziehungsberechtigten zeitlich verlässlichen Betreuung vor und
nach dem Unterricht führen“.
Auch § 59a (1) SchulG M-V verweist auf die Einrichtung kooperativer Erziehungsund Bildungsangebote unter der Voraussetzung einer Kooperationsvereinbarung und
der Beschlussfassung durch die Schulkonferenz, den Schulträger und den Träger der
Jugendhilfe. Mögliche Kooperationsformen sind:
• Bildung von Arbeitskreisen,
• Erarbeitung von Ganztagsbetreuungskonzepten,
• zielgerichtete Gestaltung des Übergangs von der Kindertagesstätte in die Schule,
• gemeinsame Absprachen auf Leitungsebene,
• gemeinsame Abstimmung zur Elternarbeit,
• gemeinsame Fortbildungsangebote für Erzieher/innen und Lehrer/innen,
• gemeinsame Projekte, Fachtage, Publikationen,
• Bildung einer interministeriellen Arbeitsgruppe (vgl. Landesamt für Gesundheit
und Soziales M-V 2007, S. 6).
Räumlich gesehen findet der Hort entweder in einer Kindertageseinrichtung oder als
eigenständiges Angebot der Jugendhilfe am Ort Schule statt. Im Erhebungsjahr 2009
wurden laut Aussagen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales M-V ca. 33.000
Hortplätze bereitgestellt, von denen 28.500 etwa zur Hälfte ganztags und zur Hälfte in
Teilzeit genutzt wurden.
Gegenwärtig wird die inhaltliche Arbeit im Hort vom Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern in die umfassende Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder integriert, die wiederum im Jahr
2011 flächendeckend umgesetzt werden soll.1 Organisatorisch bzw. aufsichtlich (z.B.
Personaleinsatz, Betriebserlaubnis) zählt der Hort nach wie vor zu den Aufgaben der
Kinder- und Jugendhilfe und wird weiterhin als Kindertageseinrichtung geführt. Im
Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes
1
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(3. ÄndG KiföG M-V) heißt es in § 5 (4): „Hort und Schule sollen nach dem Vorbild
eines Ganztagsschulangebotes kooperieren.“ Anzustreben ist eine möglichst enge
(auch räumliche) Verbindung zwischen Hort und Schule, damit eine im Rahmen ihrer Konzeption enge Zusammenarbeit der sozialpädagogischen Fachkräfte mit den
Lehrkräften ermöglicht wird. Eine engere Beziehung von Hort und Schule führt
nicht zur Aufgabe der facheigenen Intentionen, sondern vielmehr zur besseren
Verknüpfung ihrer Ressourcen.

1.2 Schulbezogene Jugendarbeit
Die Jugendarbeit ist ein Leistungsbereich der Kinder- und Jugendhilfe gemäß § 11
SGB VIII.2 Demnach sollen jungen Menschen „die zur Förderung ihrer Entwicklung
erforderlichen Angebote der Jugendarbeit“ (§ 11 [1] S. 1 SGB VIII) mit dem Ziel
zur Verfügung gestellt werden, Eigenverantwortung zu entwickeln, Mitbestimmung
und Mitgestaltung der jungen Menschen umzusetzen sowie gesellschaftliche
Mitverantwortung und soziales Engagement anzuregen. Diese Zielsetzungen sollen
gemäß § 11 (3) SGB VIII mit Hilfe folgender Schwerpunkte realisiert werden:
• außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
• Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
• arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
• internationale Jugendarbeit,
• Kinder- und Jugenderholung,
• Jugendberatung.
Im Rahmen dieser Möglichkeiten ist zu betonen, dass mit dem Schwerpunkt
der schulbezogenen Jugendarbeit (§ 11 [3] Nr. 1 SGB VIII) auf die Angebote der
Jugendarbeit Bezug genommen wird, die außerunterrichtlich in Form projektbezogener Bildungs- bzw. Freizeitangebote in der Schule bereitgehalten werden (vgl. Münder
u.a. 1998, S. 166). „Mit dem Begriff ‚außerschulisch‘ wird sowohl auf einen institutionellen Bezugsrahmen abgestellt als auch klargestellt, dass Bildung nicht allein das
Privileg der Schule ist“ (ebd.). Damit wird deutlich, dass neben der Schule auch der
Jugendarbeit unmittelbar eine Bildungsfunktion und ein Bezug zur Schule zugeschrieben wird (vgl. BMFSFJ 2005, S. 363). Zudem weist § 11 [3] Nr. 3 KJHG auf einen direkten Zusammenhang zwischen Schule, Familie und Jugendhilfe hin.
Andererseits ist an dieser Stelle ausdrücklich zu erwähnen, dass zwar der Gesetzgeber
von Jugendarbeit spricht, jedoch in den näheren Ausführungen alle jungen Menschen
im Alter von 6 bis 27 Jahren (und im angemessenen Rahmen darüber hinaus) einbezieht und dementsprechend auch Schüler/innen im Grundschulalter, wenngleich ins2
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besondere die 14- bis unter 18-Jährigen die zentrale Altersgruppe der Kinder- und
Jugendarbeit sind. So sind beispielsweise gemäß dem Kinder- und Jugendsportbericht
Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren bis zu 70% ehemalige oder aktive Mitglieder
in Sportvereinen (vgl. Schmidt/Hartmann-Tews/Brettschneider 2003, S. 113). Zudem
weist das DJI-Kinderpanel eine im Vor- und Grundschulalter mit dem Alter steigende
Teilnahme an Aktivitäten in Vereinen oder anderen festen Gruppen von 50% bis 70%
aus (vgl. DJI-Kinderpanel 2002, 2004).
Jugendarbeit in diesem Sinne als Erfüllung einer ergänzenden „Erziehungsfunktion
neben Elternhaus und Schule“ (Deutscher Bundesjugendring 1962, zit. n. Münchmeier
1991, S. 90) kommt also eine bedeutende Rolle zu, die von verschiedenen Akteuren
– wie Trägern der freien (Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Jugendverbände, Initiativen)
und öffentlichen Jugendhilfe – umgesetzt wird. Einrichtungen der Kinder- und
Jugendarbeit sind demnach „institutionalisierte Bildungsorte“ (BMFSFJ 2005, S. 367).
Allein aufgrund der Vielfalt der Angebote bietet die Kinder- und Jugendarbeit die
Chance, die lebensweltlichen Interessen der Adressatinnen und Adressaten zu berücksichtigen, aus einer Vielzahl von Maßnahmen bzw. Arbeitsformen zu wählen und
somit eine Verknüpfung mit Schule und Familie herzustellen. Dieses beginnt bereits
damit, dass alle drei Institutionen ein wechselseitiges Wissen über die jeweils andere
besitzen und sich dementsprechend – unter Berücksichtigung der sozialräumlichen
Ressourcen – zielgerichtet ergänzen können. Schule sollte sich auf der Grundlage von
Kooperationsvereinbarungen mit der Jugendhilfe abstimmen und dauerhaft mit ihr
zusammenarbeiten.

1.3 Schulbezogene Jugendsozialarbeit
Seit den 1960er-Jahren hat sich der Begriff Schulsozialarbeit für die Unterstützung
Benachteiligter, Beeinträchtigter oder Vernachlässigter am Ort Schule herausgebildet. Entsprechend § 13 SGB VIII3 (Jugendsozialarbeit) beschäftigte sich die Schulsozialarbeit zunächst ausschließlich mit Problemen Benachteiligter (z.B. Vor- und
Grundschulkindern in benachteiligten Milieus, Kindern mit Migrationshintergrund,
der Verbesserung von Berufschancen Benachteiligter). In der heutigen Zeit hat sich
ihr Aufgabenspektrum jedoch deutlich erweitert und erhebt den Anspruch, Angebote
für alle Kinder und Jugendlichen bereitzustellen (vgl. Prüß u.a. 2001, S. 14). Dabei
„sollen Leistungen der Jugendhilfe nicht als nachrangig gegenüber der Schule betrachtet, sondern als fundamentale Leistung der Jugendhilfe zur Lebensbewältigung
auch am Ort Schule verstanden werden. Diese Leistungen können sowohl präventiver,
ergänzender, unterstützender als auch interventiver Art sein und dort gegeben wer-

3
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den, wo sich die Heranwachsenden in der Hauptfunktion – des Schülerseins – an der
Schule befinden“ (ebd., S. 15).
Die schulbezogene Jugendhilfe umfasst im engeren Sinne sowohl die schulbezogene Jugendarbeit als auch die schulbezogene Jugendsozialarbeit sowie im weiteren Sinne den Hort und ist ein Hilfe- und Entwicklungsangebot für alle Kinder und
Jugendlichen im Schulalter. Sie bietet die Chance, „eine Scharnierstelle zwischen der
Institution Schule und der Institution Jugendhilfe im Zuge des Aufeinanderzugehens
dieser beiden Einrichtungen [zu] sein und die Lebenssituation der Kinder und
Jugendlichen zur Grundlage allen Handelns und Entscheidens“ (ebd.) zu machen. Sie
ermöglicht, spezielle Dienstleistungsangebote für junge Menschen und ihre Familien
zu vermitteln und diese nutzbar im Sinne von Vernetzungsarbeit zu machen, z.B.
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII),
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§ 18 SGB VIII),
Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII). Dafür ist sozialpädagogische Fachlichkeit unabdingbare Voraussetzung.
Schulbezogene Jugendhilfe kann im Rahmen der Vernetzung mit der Institution
Schule verschiedene Strukturen annehmen. Sie kann sowohl additiv, integrativ oder
delegativ als auch kooperativ sein, wobei die institutionelle Anbindung nicht nur
in öffentlicher oder freier Trägerschaft der Jugendhilfe, sondern auch in schulischer
Trägerschaft möglich ist. Die Trägerzugehörigkeit birgt durchaus Gefahrenmomente,
denn von ihr hängt einerseits „die Nähe und Distanz von Schule und Jugendhilfe
ab und andererseits die Stellung des/der Sozialpädagogen/-in hinsichtlich seiner/ihrer Dienst- und Fachaufsicht und damit seine Einbindung bzw. Abhängigkeit von der
Institution Schule und seine mögliche Vereinnahmung durch das schulische Personal
oder aber die Erhaltung seiner Eigenständigkeit und damit Unabhängigkeit und
Möglichkeit des professionellen sozialpädagogischen Handelns“ (ebd., S. 14; vgl. auch
BMFSFJ 2005, S. 418). Auch hier sind das wechselseitige Wissen über die Profession
des oder der anderen sowie eine verbindliche Kooperation unerlässlich.

2.

Entwicklung der schulbezogenen Jugendhilfe in
Mecklenburg-Vorpommern

Die Kooperation von Schule und Jugendhilfe hat in Mecklenburg-Vorpommern eine
lange Tradition. So gibt es seit fast 20 Jahren von verschiedenen Seiten Bemühungen,
die beiden pädagogischen Institutionen Schule und Jugendhilfe nicht weiterhin nebeneinander, sondern miteinander agieren zu lassen, um somit den – durch den gesellschaftlichen Wandel – neu entstandenen Belastungs- und Problemlagen der
Adressat/inn/en (Kinder, Jugendliche und deren Familien) entgegenwirken zu können und somit der pädagogischen Forderung nach dem „Aufwachsen in öffentli-
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cher Verantwortung“ (BMFSFJ 2002) gerecht zu werden. Bildung, Erziehung und
Betreuung bilden dabei eine Einheit und sollen zur sozialen Chancengerechtigkeit
beitragen.
Anfang der 1990er-Jahre wurden erste Modellprojekte zur Schulsozialarbeit in
Mecklenburg-Vorpommern initiiert. Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die bisherige Entwicklung:
1992

Modellprojekt „Schulsozialarbeit in Demmin“

seit 1992 Praxisprojekte „Schulsozialarbeit in Ludwigslust“
1993

Projekt „Öffnung der Schulen“ (ÖdS) in der Hansestadt Greifswald

1994

Wahrnehmung sozialpädagogischer Aufgaben durch die Leiter/innen von
Hauptschulklassen

seit 1994 Modellprojekte „Schulsozialarbeit“ im Landkreis Güstrow
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1994

Modellprojekt „Schülerclubs in Mecklenburg-Vorpommern“

1995

Förderung der Jugendarbeit in Mecklenburg-Vorpommern
(Richtlinien zum Jugendplan, 1996 Übernahme in den Landesjugendplan)

1995

Förderprogramm „Jugendarbeit mit Schülern“
(Schaffung einer Regionalen Arbeitsstelle für Schule und Jugendhilfe)

1997

Kinder- und Jugendförderungsgesetz KJfG M-V
(Drittes Landesausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz)

1998

Koalitionsvereinbarung der Regierungsparteien in M-V: „[…] bis zu 1.000 Stellen
im Bereich der Jugend- und Schulsozialarbeit“ (vgl. Koa.-Ziffer 11)

1999

Beginn der Landesinitiative Jugend- und Schulsozialarbeit

2000

„Empfehlungen zur Schulsozialarbeit“

2001

Modellprojekt „Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen mit sonderpädagogischer
Aufgabenstellung“

2002

Gründung des Landesfachverbandes „Schulsozialarbeit Mecklenburg-Vorpommern“

2003

Pädagogisches Konzept zur Entwicklung der Ganztagsschulen in MecklenburgVorpommern unter anderem mit dem Schwerpunkt der Öffnung der Schule nach
außen (Kooperation Schule und Jugendhilfe u.a.)

2004

Modellprojekt „Mehr Selbstständigkeit für Schulen“ unter anderem mit dem
Schwerpunkt der Öffnung der Schule nach außen (Kooperation Schule und
Jugendhilfe u.a.)

2005

Einführung des „Längeren gemeinsamen Lernens“

2006

Koalitionsvereinbarung der Regierungsparteien in M-V: „Die Landesinitiative
,Jugend- und Schulsozialarbeit‘ hat sich bewährt und wird fortgeführt“ (vgl. Koa.Ziffer 52).
„[…] das fortführende Landesprogramm ,Jugend- und Schulsozialarbeit‘ so zu entwickeln, dass in jeder weiterführenden und beruflichen Schule grundsätzlich ein
Schulsozialarbeiter tätig werden kann“ (vgl. Koa.-Ziffer 161).

2006

Novellierung des Schulgesetzes
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2007

Operationelles Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF) bezogen auf das Land
M-V für die Förderungsperiode 2007-2013: „Schulsozialarbeit soll dabei so weiterentwickelt und neu profiliert werden, dass sie durch gezielte sozialpädagogische
Hilfen das Leistungsvermögen derjenigen […] Schüler erhöht, deren Schulerfolg
durch besondere Probleme gefährdet oder beeinträchtigt ist. Auf diese Weise sollen auch die Ausbildungsfähigkeit und die späteren Integrationschancen in den
Arbeitsmarkt erhöht werden.“

2008

Bericht mit Empfehlungen der Expertenkommission „Zukunft der Erziehung und
Bildung unter Berücksichtigung des lebenslangen Lernens in Mecklenburg-Vorpommern“: „Zur Entwicklung eines zukunftsfähigen Bildungssystems in Mecklenburg-Vorpommern“ (Forderung [5.10]: Schulsozialarbeit an allen Grundschulen,
weiterführenden Schulen und beruflichen Schulen sowie gesetzliche Verstetigung)

2008

Landesinitiative „LehrerInnen in der Schulsozialarbeit“

2009

„Empfehlungen zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit im Bereich der Schulsozialarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule in M-V“ (Mittl.bl. BM M-V 6/2009, S. 550)

2009

Novellierung des Schulgesetzes

Die aufgezeigte Entwicklung macht deutlich, dass sich die Kooperation von Schule
und Jugendhilfe von einem kommunalbezogenen zu einem landesbezogenen Unterstützungsangebot gewandelt und zugleich etabliert hat und in diesem Sinne von der
Innovation zur Implementierung im Sinne der Schulentwicklungstheorie übergegangen ist. Zukünftig gilt es nun die Verstetigung der schulbezogenen Jugendhilfe zu fördern.
Gegenwärtig sind in Mecklenburg-Vorpommern 256 Schulsozialarbeiter/innen sowie
weitere 31 Lehrkräfte in der Schulsozialarbeit über das Landesprogramm tätig und
werden über die Jugendämter der Landkreise und kreisfreien Städte gefördert. Die
Schulsozialarbeiter/innen (SSA) sind überwiegend an den Regionalen Schulen (119
SSA) sowie an Berufs- und Förderschulen (73 SSA) beschäftigt.
Die Vergabe der Zuwendungen erfolgt bezogen auf die Zahl der in der jeweiligen
kreisfreien Stadt oder dem Landkreis lebenden zehn- bis 26-jährigen Einwohner/innen. Diese Einwohnerzahl wird jährlich mit dem Feststellungserlass des Ministeriums
für Soziales und Gesundheit des Landes Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht.
Seit 2007 erfolgt eine Förderung der Fachkräfte der Schulsozialarbeit auch aus dem
Operationellen Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF) (B 1.2 – Schulsozialarbeit) in Form von Personalkostenzuschüssen für die freien Träger der Schulsozialarbeit über die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Von den über
dieses Programm geförderten Fachkräften verfügen derzeit insgesamt 93,75% über
eine einschlägige Fachausbildung. Das Fachlichkeitsgebot gemäß § 9 KJFG M-V
wird bei der Einstellung von Fachkräften durch die Jugendämter gewährleistet. Das
Durchschnittsalter der im Rahmen des ESF-Programms beschäftigten Fachkräfte
beträgt gegenwärtig 44,64 Jahre. Diese Förderung ist bis zum Jahr 2013 gesichert.
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Als neues Element zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Schule und außerschulischen Einrichtungen und Institutionen sind die „Lehrer/innen in der
Schulsozialarbeit“ zu betrachten. Sie sind und werden aber keine Sozialarbeiter/innen; vielmehr sind sie Lehrer/innen mit besonderen Kompetenzen, die aus der Sicht
und der Verantwortung der Schule die Zusammenarbeit mit den kooperierenden
Einrichtungen organisieren, fördern und vernetzen.

3.

Wissenschaftliche Begleitung der schulbezogenen Jugendhilfe
in Mecklenburg-Vorpommern

Bestärkt wurde die Entwicklung der schulbezogenen Jugendhilfe durch die Initiierung
von Forschungsvorhaben zur Schulsozialarbeit in Mecklenburg-Vorpommern, die
vom Lehrstuhl Schulpädagogik und schulbezogene Bereiche der Sozialpädagogik der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald übernommen wurden:
1998-2000

„Entwicklung der Kooperation von Jugendhilfe und Schule in MecklenburgVorpommern“
Bestandserhebung von Projekten der schulbezogenen Jugendhilfe in M-V
Bedarfsanalyse hinsichtlich der Projekte zur Schulbezogenen Jugendhilfe (repräsentative Befragung von Lehrer/inne/n, Schüler/inne/n und Eltern)

2000-2003

Wissenschaftliche Begleitung der „Landesinitiative Jugend- und Schulsozialarbeit“
Bestandserhebung aller Projekte der Schulsozialarbeit und der Jugendsozialarbeit
Auswertung und Analyse der Online-Statistik der über die Landesinitiative geförderten Personalstellen
Leitfadengestützte Interviews mit Vertretern der Jugendamtsleitungen, Jugendhilfeplanung und der Jugendförderung in allen örtlichen Jugendämtern des
Landes

2002-2004

Wissenschaftliche Begleitung der Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen des
Landes Mecklenburg-Vorpommern unter besonderer Berücksichtigung des Modellprojektes „Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen mit sonderpädagogischer Aufgabenstellung“
Prozessbegleitung durch Mitarbeiterbefragung zur Bestimmung von Dimensionen
der Praxisentwicklung und Erfolgsüberprüfung durch Tätigkeits- und Angebotsanalysen, Dokumentation von Rahmenbedingungen, Erfassung von Problemen
und Schwierigkeiten
Repräsentative Schülerbefragung zu Belastungen, Problemen und Ressourcen sozialer Unterstützung

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung liegen in Form von Forschungsberichten vor; sie wurden jeweils in Fachtagungen vorgestellt und diskutiert. Dabei
konkretisierten sich Anforderungen zur Verstetigung der schulbezogenen Jugendhilfe,
die zukünftig umzusetzen sind:
1. Alle Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf Teilhabe an den Unterstützungs- und Entwicklungsressourcen der Gesellschaft. Dieses Recht soll durch
Abstimmung von Schule und Jugendhilfe im Sinne einer schülerorientierten, all230
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2.

3.

4.

5.

4

tagsbezogenen und bedarfsgerechten Arbeit eingelöst werden. Die Unterstützung
soll rechtzeitig, erfolgsorientiert und rechenschaftspflichtig erfolgen.
Bei vielen Schulabgänger/inne/n sind Hilflosigkeit und eine individualistische Orientierung4 festzustellen. Dies manifestiert sich in einer hohen Zahl an
Ausbildungsabbrüchen, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit aus inadäquaten Berufsvorstellungen und falsch eingeschätzten Berufsanforderungen ergeben.
Deshalb sollten in der Sekundarstufe I Fragen der Berufsorientierung und der
Berufswahl systematisch und kontinuierlich behandelt werden.
In die Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe sollen wirksamer als bisher auch die Eltern einbezogen werden. Sie werden von den Schüler/inne/n hinsichtlich der Unterstützung der eigenen Person und als Ressource zur Problembewältigung sehr geschätzt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, verstärkt
neue Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern der Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen zu suchen und diese gezielt zu entwickeln. Formen wie
Entwicklungsgespräche und Entwicklungsberatungen sollten von allen Beteiligten
genutzt und gefördert werden.
Schule und Jugendhilfe leisten gleichwertige, aber keine gleichartige Arbeit. Die
Förderung der schulbezogenen Jugendhilfe in den Kreisen und kreisfreien Städten
ist in starkem Maße vom Engagement der Jugendamts- und der Schulleiter/innen abhängig und wird zudem durch das Arbeitsziel und den Arbeitsstil der
Schulleitungen geprägt. Die Einstellung der Schulleitungen zur schulbezogenen
Jugendhilfe steuert maßgeblich die Entwicklungsrichtung und die Akzeptanz durch
die Lehrerkollegien sowie die Haltung der Lehrkräfte zu den sozialpädagogischen
Fachkräften. Schulleitungen und sozialpädagogische Fachkräfte sollten sich deshalb
auf gleicher Augenhöhe begegnen und mit den Kollegien und den Trägern auf der
Basis von Kooperation arbeiten, indem jeder seine Aufgaben in Kenntnis des oder
der anderen löst.
Die im Rahmen der schulbezogenen Jugendhilfe übernommenen Aufgaben werden auf der Grundlage gezielter Absprachen zwischen dem Jugendamt und dem
Träger der Jugendhilfe einerseits und dem Schulamt und der Schulleitung andererseits in einer Kooperationsvereinbarung vertraglich geregelt. Die Festlegungen sollen für alle Beteiligten eine Orientierungsfunktion in der Umsetzung haben und
erforderliche Präzisierungen sowie die Abrechnung und Weiterentwicklung des
Programms beinhalten. Hierbei sollten grundsätzlich die Empfehlungen der interministeriellen Arbeitsgruppe verbindlich berücksichtigt werden, die durch ei-

Unter individualistischer Orientierung ist hier die Position des „deskriptiven Individualismus“ zu verstehen, wie Hastedt sie definiert. Individualismus nennt er im Gegensatz zum
Holismus die Position, „die dem Individuum bei Vernachlässigung oder Unterordnung von
Ganzheiten die zentrale Bedeutung einräumt“ (Hastedt 1998, S. 22). Beim „deskriptiven Individualismus“ ist der Einzelne der absolute Mittelpunkt (im Gegensatz zum „normativen
Individualismus“). „Er hat eine antisoziale Tendenz“ und deutet den Einzelnen als Einzelnen, ohne dass holistisch auf überindividuelle Ganzheiten Bezug genommen wird“ (ebd., S.
27).
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6.

7.

8.

9.

4.

nen Beschluss des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes
Mecklenburg-Vorpommern in einen Erlass einmünden könnten.
In der schulbezogenen Jugendhilfe sollen sozialpädagogische Fachkräfte arbeiten,
die ein Fachhochschulstudium oder Universitätsstudium der Erziehungswissenschaft/Sozialpädagogik absolviert (oder gleichwertige Anpassungsqualifizierungen
im Fachgebiet) und zusätzliche Kompetenzen im Qualitätsmanagement der schulbezogenen Jugendhilfe erworben haben bzw. sich diese berufsbegleitend aneignen.
Neben der Befähigung zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind besondere
Kompetenzen in der Vermittlung an andere Leistungsträger und der Erschließung
von Ressourcen im Sozialraum zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen
erforderlich.
Eine erfolgreiche schulbezogene Jugendhilfe wird durch Kontinuität und Stabilität
in der Beziehungsarbeit mit den Lernenden begründet. Deshalb sollten die
Personalstellen in der schulbezogenen Jugendhilfe Priorität vor anderen Stellen
der Jugendsozialarbeit erhalten und erforderlichenfalls auch Umwidmungen vorgenommen werden. Längerfristige Arbeitsverhältnisse sollten den freien Trägern der
Jugendhilfe durch Zuschussgarantien und Zweijahreshaushalte ermöglicht werden.
Planungssicherheit erweist sich in diesem Arbeitsfeld als unabdingbare Voraussetzung. Die Ausgaben folgen den Aufgaben. Diese sollten in Eigenverantwortung
der Träger wahrgenommen werden können.
Fachkräfte in der schulbezogenen Jugendhilfe benötigen nach der grundständigen sozialpädagogischen Ausbildung eine gezielte Vorbereitung auf und eine solide Einarbeitung in ihr Arbeitsfeld. Im Rahmen kontinuierlicher Fort- und
Weiterbildung sollen Fragen des Qualitätsmanagements in der schulbezogenen
Jugendhilfe bearbeitet und die Arbeit von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit Schulleitungen auf gleicher Ebene ermöglicht werden. Eine Tandemfortbildung von schulischer Leitungskraft und sozialpädagogischer Fachkraft wäre
anzustreben.
Die schulbezogene Jugendhilfe soll systematisch auf- und ausgebaut werden, beginnend in der Grundschule und auf der Grundlage von gemeinsamen Konzepten der
jeweiligen Schule und des Trägers der Jugendhilfe. Diagnose und Evaluation sollten Bestandteil dieses Entwicklungsprozesses sein (vgl. Prüß/Binder/Helbig 2005,
S. 150ff.).

Spezifika in der schulbezogenen Jugendhilfe in
Mecklenburg-Vorpommern

Eine wichtige Arbeitsgrundlage für die Tätigkeit der Schulsozialarbeiter/innen sind
die „Empfehlungen zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit im Bereich der Schulsozialarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule in Mecklenburg-Vorpommern“ als
Übereinkommen der drei beteiligten Ministerien – des Ministeriums für Bildung,
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Wissenschaft und Kultur, des Ministeriums für Gesundheit und Soziales sowie des
Ministeriums für Arbeit und Bau –, die mit Beginn der Landesinitiative erarbeitet,
später ergänzt und überarbeitet wurden und nunmehr in einer neuen Fassung (vgl.
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2009) vorliegen, für die nur noch
das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie das Ministerium für
Soziales und Gesundheit verantwortlich sind. Die interministerielle Arbeitsgruppe5
hat mit ihren Impulsen und Maßnahmen einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung
der Schulsozialarbeit in Mecklenburg-Vorpommern geleistet und auch Sorge dafür getragen, dass bisher vier landesweite Fachtagungen realisiert werden konnten, im Rahmen derer Forschungsergebnisse vorgestellt, Entwicklungen präsentiert,
Erfahrungen ausgetauscht und Entwicklungsimpulse für die Schulsozialarbeit gegeben werden konnten. Diese „Empfehlungen zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit
im Bereich der Schulsozialarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule in MecklenburgVorpommern“ (vgl. ebd.) stellen eine abgestimmte Orientierung für die Träger
der Jugendhilfe und die Schulen dar. Sie definieren die Schulsozialarbeit, beziehen sich auf verbindliche Rechtsgrundlagen, treffen Aussagen zur Trägerschaft und
zu deren Verantwortung sowie zu den Zielen und Aufgaben der Schulsozialarbeit,
zur Finanzierung, aber auch zu den Rahmenbedingungen, den Mindeststandards
und dem Fachkräftegebot. Zudem finden sich dort Anregungen zur Mitwirkung
von Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten und Lehrkräften sowie
Aussagen zu Formen der Zusammenarbeit bis hin zu Vorschlägen für Kooperationsvereinbarungen zwischen Jugendhilfeträgern und Schulen.
Auch zu weiteren Kooperationsmöglichkeiten werden wichtige Hinweise gegeben. So
haben sich auf dieser Grundlage im Laufe der Zeit im gesamten Land MecklenburgVorpommern sozialpädagogische Arbeitskreise im Schulträger- bzw. Kreisbereich gebildet und weiterentwickelt. 2002 wurde der Landesfachverband „Schulsozialarbeit
Mecklenburg-Vorpommern“ gegründet, der zielstrebig Einfluss auf die weitere
Professionalisierung der schulbezogenen Jugendhilfe nimmt und zu einem wesentlichen Förderer der Zusammenarbeit der Schulsozialarbeiter/innen im Lande geworden ist.
Aufgrund des für Mecklenburg-Vorpommern geltenden Lehrerpersonalkonzepts
sind die Lehrkräfte in der Regel nicht in einer Vollbeschäftigung und nur zu 66%
in den Schulen tätig. Daraus ergibt sich ein ‚Überhang‘ an potenzieller pädagogischer Kompetenz, der befristet sinnvoll genutzt werden und zur Bereicherung und
Weiterentwicklung der Schule als eines Lern-, Lebens- und Erfahrungsraums für
5

Eine von Vertreter/inne/n des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und des
Ministeriums für Soziales und Gesundheit geschaffene Arbeitsgruppe berät regelmäßig Fragen der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule, hat Empfehlungen zur Schulsozialarbeit erarbeitet, Konferenzen zur Schulsozialarbeit gefördert, ein Programm für „Lehrer/innen in Arbeitsstellen der Schulsozialarbeit bei Trägern der freien Jugendhilfe“ und den
Gedankenaustausch mit Fachgremien entwickelt.
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Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden könnte. Daraufhin hat die interministerielle Arbeitsgruppe den Vorschlag unterbreitet, interessierte, engagierte und innovative
Lehrerinnen und Lehrer zeitlich begrenzt für ein Tätigkeitsfeld zu gewinnen, das ihnen ermöglicht, sozialpädagogische Erfahrungen zu sammeln und aus der Sicht eines
freien Trägers der Jugendhilfe eine erweiterte Wahrnehmung der Institution Schule
zu erhalten, adressatenorientiert zu arbeiten sowie Erkenntnisse und Erfahrungen
in der Kooperation mit außerschulischen Partnern zu erwerben. Außerdem hat das
Operationelle Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF) Mittel für ein Begleitund Qualifizierungsprogramm „Lehrer/innen in der Schulsozialarbeit“ vorgesehen, das Lehrkräften in Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeit geben soll, „im
Bereich der Schulsozialarbeit bei erfahrenen Trägern der freien Jugendhilfe befristet
tätig zu sein“ (Ministerium für Soziales und Gesundheit 2008a, 2008b). Durch die
Weiterentwicklung der Schulen zu gebundenen Ganztagsschulen und die flächendeckende Einführung der ‚Selbstständigen Schule‘ in Mecklenburg-Vorpommern
zum Schuljahr 2009/10 ergibt sich auch die Chance und die Notwendigkeit, die in
einer Kommune oder Region vorhandenen Bildungs- und Entwicklungsressourcen
zielgerichtet zu nutzen. Das bedarf aber der bewussten Erschließung und Verfügbarmachung dieser Ressourcen durch professionelles Vorgehen. Insofern braucht
eine Schule auch Personen, die über Kooperationskompetenzen verfügen und solche
Vernetzungen vornehmen können. Dieses sind neue Leitungsansprüche an das
Schulmanagement, die bisher nicht ausreichend entwickelt und auch noch nicht
in den Fokus der gezielten Förderung gerückt worden sind. Fachlehrkräfte sollen in einem Zeitraum von mindestens drei und höchstens sechs Jahren in diesem
Arbeitsfeld (Lehrerinnen und Lehrer in der Schulsozialarbeit) Erfahrungen sammeln und sich zugleich theoretisch weiterbilden. Sie sollen aber nicht im Arbeitsfeld
der Schulsozialarbeit verbleiben, sondern im Rahmen der außer- und innerschulischen Kooperation mit potenziellen ‚Bildungspartnern‘ neue Aufgaben übernehmen.
Die Lehrkräfte sollen keine Sozialpädagoginnen bzw. Sozialpädagogen werden, sondern vielmehr Erfahrungen im Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit sammeln, um später
mit erweiterter Fachlichkeit in ihren Schulen kompetenter arbeiten und eine bessere
Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen und Trägern der öffentlichen
und freien Jugendhilfe realisieren zu können. Diese Kooperationsbeauftragten (z. Zt.
Lehrkräfte in der Schulsozialarbeit) stellen eine Scharnierstelle zwischen der Schule
und außerschulischen Partnern, Institutionen und Einrichtungen dar; sie sollen ihre
Vernetzungs- und Vermittlungskompetenz zur Erschließung von Ressourcen für die
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nutzen.
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Das Berufsbildungssystem in Ostdeutschland – eine
Lerngelegenheit angesichts neuer Herausforderungen?
Zusammenfassung
Das System der Berufsausbildung steht vor neuen Herausforderungen. Zu ihrer Bewältigung können Erfahrungen in Ostdeutschland im Umgang mit der Lehrstellenlücke
und dem Nachwuchskräfte-„Überschuss“ während mehr als einem Jahrzehnt sowie mit
drastisch sinkenden Schulabgängerzahlen und Nachwuchskräftemangel in jüngster Zeit
einen wichtigen Beitrag leisten. Eine aktive Rolle spielen Bildungsträger, von denen sich
viele mit der Unterstützung von Betrieben bei der Rekrutierung des knapper werdenden
Nachwuchses ein zusätzliches Tätigkeitsfeld erschließen.
Schlüsselwörter: DDR, Ostdeutschland, Berufsausbildung (duale, betriebliche, außerbetriebliche), Nachwuchskräfteüberschuss, Nachwuchskräftemangel, Schulabgänger/innen,
Bildungsträger

The Vocational Education System in East Germany –
a Learning Opportunity in the Face of New Challenges?
Abstract
The system of vocational training is approaching new challenges. Experiences from East
Germany with the lack of apprenticeship positions and the surplus of junior staff during
more than one decade as well as with drastically declining numbers of school leavers in
recent times can make an important contribution to cope with these problems. An active
role is played by educational institutions, many of whom have opened up an additional field of activity, supporting companies in recruiting the decreasing number of trainees.
Keywords: GDR, East Germany, vocational training (dual, internal, external), surplus of
junior staff, lack of junior staff, school leavers, educational institutions
Wenn man heute über Berufsausbildung (berufliche Erstausbildung) spricht, ist sehr
schnell die Rede vom drohenden Nachwuchskräftemangel. „Gute Lehrlinge verzweifelt gesucht“, titelt beispielsweise die Süddeutsche Zeitung (09.04.2010) und zi-
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tiert unter anderem den Präsidenten des Deutschen Handwerkskammertages Otto
Kentzler mit der Aussage, im vergangenen Jahr seien etwa 10.000 Ausbildungsplätze
unbesetzt geblieben und „eine vergleichbare Entwicklung befürchten wir auch für
dieses Jahr“. Eine Unternehmensbefragung der Industrie- und Handelskammern
kommt zu dem Ergebnis, dass trotz Wirtschaftskrise im Jahre 2009 mehr als jedes
fünfte Unternehmen nicht alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen konnte, in
Ostdeutschland sogar jedes dritte (vgl. DIHK 2010).
Angesichts der besonderen Zuspitzung des Nachwuchskräfteproblems in Ostdeutschland sei deshalb im vorliegenden Beitrag nach den Ursachen dieser Entwicklung gefragt, aber auch danach, ob sich vielleicht aus der besonderen Art und Weise, in der
das bundesdeutsche System der Berufsbildung nach der Herstellung der deutschen
Einheit in den neuen Ländern etabliert worden ist, einige spezielle Ressourcen und
Problemlösungskapazitäten ergeben. Mit anderen Worten, es geht um die Frage, ob
und inwieweit Ostdeutschland in der gegenwärtigen Situation ein Fallbeispiel, vielleicht sogar eine Lerngelegenheit für den Umgang mit neuen Herausforderungen bieten kann, vor denen das duale System der Berufsausbildung steht.
Wenn die Ost-Spezifik nicht als Relikt, sondern als eine mögliche Lerngelegenheit betrachtet wird, dürfte es sinnvoll sein, zunächst (im ersten Abschnitt) das DDR-System
der beruflichen Erstausbildung als eine durchaus näherer Betrachtung werte Variante
des dualen Ausbildungssystems kurz zu beschreiben. Danach wird (im zweiten
Abschnitt) auf die akute Umstellungskrise unmittelbar nach der Herstellung der deutschen Einheit und auf frühe politische Weichenstellungen eingegangen, bevor (im
dritten Abschnitt) der Aufstau eines Strukturproblems thematisiert wird, das sich –
ganz im Gegensatz zur heutigen Situation – mit den Begriffen „Lehrstellenlücke“ und
Nachwuchskräfte-„Überschuss“ verband. Schließlich ist (im vierten Abschnitt) nach
dem Beitrag Ostdeutschlands zur Problemwahrnehmung und Problemlösung unter
den Bedingungen knapper werdender Ausbildungsplatzbewerber/innen zu fragen.
Dabei stehen demografische Turbulenzen, unterschiedliche Handlungsoptionen von
Betrieben sowie das breite Spektrum externer Unterstützungsleistungen im Fokus.

1.

Das System der Berufsausbildung in der DDR

1990 bestand bei allen politischen Akteuren Einigkeit darüber, das duale System der
Berufsausbildung möglichst rasch nach Ostdeutschland zu transferieren. Die Aufgabe
schien nicht allzu schwer zu sein, da das System der Berufsausbildung in der DDR
aus denselben historischen Wurzeln entstanden war und starke Ähnlichkeiten mit
demjenigen in der Bundesrepublik aufwies. Es konnte an mindestens drei wesentliche
Übereinstimmungen angeknüpft werden:
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• Ähnlich wie in der Bundesrepublik gab es auch in der DDR eine hohe Orientierung
an Beruf und beruflicher Ausbildung. Schon in den siebziger Jahren erhielten rund
70 Prozent der Jugendlichen eines Jahrgangs eine Berufsausbildung (vgl. Wolter/
Körner 1994a, S. 37ff.), später waren es noch mehr (vgl. Grünert 2000, S. 148).
• Es bestanden gut funktionierende Ausbildungsstrukturen. So herrschte auch in der
DDR durchgängig das für die duale Berufsausbildung kennzeichnende Prinzip der
zwei Lernorte, allerdings mit der Besonderheit, dass auch die Berufsschulen mehrheitlich Großbetrieben oder Kombinaten zugeordnet waren.
• Das Spektrum dualer Ausbildungsberufe in der DDR war demjenigen in der
Bundesrepublik sehr ähnlich,1 so dass das Bundesinstitut für Berufsbildung nach
der Herstellung der deutschen Einheit rasch auf der Grundlage von Vergleichen
der Ausbildungsordnungen und der Rahmenlehrpläne Übersichten über die
Gleichwertigkeit von Ausbildungsabschlüssen und über partiellen Nachqualifizierungsbedarf veröffentlichen konnte.
Diese grundsätzlichen Übereinstimmungen zwischen den Ausbildungssystemen
schlossen Spezifika nicht aus:
• Ob ein Betrieb ausbilden und wie viele Auszubildende er einstellen durfte, unterlag planwirtschaftlicher Steuerung. Die jungen Menschen hatten freie Berufswahl.
Um einerseits die individuellen Fähigkeiten und Neigungen zu entwickeln und zu
lenken, andererseits die regionale Wirtschaft bei der Erfüllung ihrer Planvorgaben
zu unterstützen, setzten frühzeitig an den Schulen umfangreiche Aktivitäten zur
Berufsberatung in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Betrieben ein.
• Die Berufsausbildung war viel stärker großbetrieblich organisiert als in der Bundesrepublik. Großbetriebe galten als besonders zukunftsträchtig (und waren durchweg
„volkseigen“). Ihre Ausbildungskapazitäten wurden bevorzugt ausgebaut. Dagegen
erhielt das Handwerk nur sehr geringe Ausbildungsplatzkontingente bewilligt.
• In enger Verbindung mit ihrem großbetrieblichen Charakter war die Ausbildung
stark auf interne Arbeitsmärkte bzw. auf Strukturen ausgerichtet, die internen
Arbeitsmärkten vergleichbar sind (vgl. Grünert 1997). Die Übernahme durch den
Ausbildungsbetrieb (oder den delegierenden Betrieb, für den die Ausbildung erfolgt war) bildete die Regel, der Wechsel war eher die Ausnahme.
• Die Dauer der Ausbildung war zumeist kürzer als in der Bundesrepublik. Mit der
Durchsetzung der zehnklassigen Polytechnischen Oberschule als Regelschule wurde sie in den meisten Berufen auf zwei Jahre verringert.2 Am Ende stand ein um1

2

In quantitativer Hinsicht gab es in der Bundesrepublik damals 377 staatlich anerkannte Ausbildungsberufe. In der DDR konnten Schulabgänger/innen nach der 10. Klasse zwischen
285 Ausbildungsberufen wählen (in 86 Berufen gab es die Möglichkeit einer Berufsausbildung mit Abitur); außerdem wurden Abgänger/innen der 8. und 9. Klasse in 62 modifizierten Facharbeiterberufen ausgebildet.
Gemäß der ab 1985 gültigen Systematik betrug die Ausbildungsdauer bei sechs Berufen
anderthalb Jahre, bei 238 Berufen zwei Jahre, bei 37 Berufen zweieinhalb Jahre, bei drei
Berufen drei Jahre und bei einem Beruf (Porzellanmaler/in) vier Jahre (vgl. Wolter/Körner
1994a, S. 82).
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fangreicher Block: „Einarbeitung am künftigen Arbeitsplatz“ (vgl. z.B. Grünert
1993, S. 46 und Anlage 4, S. 104ff.).
• Besonderen Wert legte man auf die Verzahnung von beruflicher Aus- und Weiterbildung. Zunehmend wurde schon bei der Konzipierung von Berufen (in den
Berufs- und Qualifikationscharakteristiken) eine systematische Erweiterung und
Vertiefung der Basisqualifikation durch berufsausgestaltende Weiterbildung zum
Bestandteil des Berufes gemacht (vgl. Wolter/Körner 1994b, S. 51).
• Die Durchlässigkeit zwischen Bildungs- und Ausbildungssystem war sehr hoch.
In einer Reihe von Berufsfeldern galten die Wege über 10-Klassen-Abschluss,
Lehre, kurze Berufspraxis, Delegierung zu Studienvorbereitung und Studium
durch den Betrieb einerseits oder über Abitur und Studium andererseits nicht
nur als gleichwertig; vielmehr empfahlen Betriebspraktiker/innen eindeutig den
ersten Weg. Neben dem Abitur (nach zwölf Jahren Schulzeit) eröffnete auch die
Berufsausbildung mit Abitur (nach dreizehn Jahren) den Weg in die Universität.
Der Abschluss der zehnten Klasse oder einer Berufsausbildung berechtigte zum
Fachschulstudium, Abitur oder ein Fachschulabschluss berechtigten zum Hochschulstudium. Nicht selten delegierten Betriebe Mitarbeiter zum Fern- oder
Abendstudium. Während die DDR seit den 1970er-Jahren die Bildungsexpansion
auf dem ersten Bildungsweg mit administrativen Mitteln begrenzte, förderte sie
(weiterhin) Aufstiege auf dem zweiten Bildungsweg.
Mit dem Zusammenbruch der DDR entfielen die planwirtschaftlichen Grundlagen.
Innere, dem Ausbildungssystem immanente Spezifika standen seiner Überführung in
die Strukturen des bundesdeutschen Systems beruflicher Ausbildung nicht prinzipiell entgegen.

2.

Akute Umstellungsprobleme nach der deutschen Vereinigung
und frühe politische Weichenstellungen

Dennoch geriet das System der Berufsausbildung nach dem Ende der DDR in
Schwierigkeiten. Die Ursachen dafür lagen im Umbruch der Wirtschaftsstrukturen
und damit im schlagartig sinkenden Bedarf der Betriebe an Ausbildungsabsolvent/inn/en und in ebenso schlagartig aufbrechenden Finanzierungsproblemen. Wurden
1989 in der DDR noch 136.000 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen, so waren es
1991 in den neuen Ländern nur noch 82.000. Gemessen am Jahr 1988 fiel die Zahl
der Neuabschlüsse sogar auf weniger als die Hälfte.
Die politischen Akteure im nunmehr vereinigten Deutschland nahmen das Ausbildungsplatzdefizit sehr ernst. Sie gingen aber zumeist davon aus, es handele sich
um ein zeitlich eng begrenztes Übergangsphänomen, dem am besten durch die rasche Übertragung bewährter Förderinstrumente zu begegnen sei, auch wenn diese
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Instrumente nicht für die besondere Situation eines wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbruchs geschaffen waren und (da unter ganz anderen Bedingungen entstanden) auch nicht dafür geschaffen sein konnten. Zwei unterschiedliche Typen von
Instrumenten standen zur Verfügung:
Erstens: Die Instrumente des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG), insbesondere der
Benachteiligtenförderung, konnten genutzt werden, um erfolglosen Ausbildungsplatzbewerber/inne/n bei der Überwindung ihrer (letztlich als individuell unterstellten)
Defizite zu helfen und für sie außerbetriebliche Ausbildungsangebote zu schaffen. Mit
dem Einigungsvertrag wurde die Gültigkeit des AFG auf das Beitrittsgebiet übertragen. Für eine Übergangszeit (bis Ende 1992) galten Modifikationen, zu denen auch
die Ausweitung der Benachteiligtenförderung auf so genannte Marktbenachteiligte gehörte, d.h. auf Jugendliche, die – unabhängig von ihrer persönlichen Eignung – infolge der besonderen Lage auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt keinen Ausbildungsplatz
finden konnten. Die Tatsache, dass es sich eigentlich um Förderinstrumente für individuell benachteiligte Personen und gerade nicht um Instrumente zur Bewältigung einer wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Ausnahmesituation handelte, spielte unter
dem Druck der Ereignisse keine Rolle.
Zweitens: Strukturpolitische Instrumente boten die Möglichkeit, verschiedenen
Gruppen von Unternehmen Anreize für die Schaffung von Ausbildungsplätzen zu
bieten. Das damalige Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (BMBW)
legte im Jahre 1991 ein Programm zur Förderung der Berufsausbildung in privaten
Kleinbetrieben auf. Die neuen Länder begannen bald, das BMBW-Programm aufzustocken und zu ergänzen. Nach seinem Auslaufen legten sie eigene Programme zur
Förderung der beruflichen Erstausbildung in Privatbetrieben auf, wobei es meist um
die gezielte Förderung bestimmter Sachverhalte (erstmalige Ausbildung, „zusätzliche“ Ausbildung), bestimmter Größenklassen von Betrieben (Kleinbetriebe) sowie ausgewählter Zielgruppen (zum Beispiel junger Frauen in männerdominierten
Berufen) ging. Auch die anfangs noch einflussreiche Treuhandanstalt widmete der
Berufsausbildung seit 1991 größere Aufmerksamkeit. Sie gab den ihr unterstehenden
Betrieben entsprechende Anweisungen und unterstützte sie durch Liquiditätskredite
oder direkte Mittelzuführungen.
Auf diese Weise entstand schon frühzeitig ein Rahmen, in dem sich auch in den folgenden Jahren sowohl die Fördermaßnahmen der öffentlichen Hand als auch die
Erwartungen der Betriebe an die Förderung der beruflichen Erstausbildung bewegten.
Das duale System der Berufsausbildung wurde in Ostdeutschland von vornherein als
ein öffentlich gefördertes System etabliert.
Gleichzeitig entstand und entwickelte sich neben der klassischen dualen Ausbildung
ein ganzes Segment privater und halböffentlicher Bildungsträger (in der Fort- und
Weiterbildung wie in der beruflichen Erstausbildung), dessen Herausbildung nicht
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unumstritten war, dessen Existenz aber inzwischen irreversibel ist. Nicht unumstritten war seine Herausbildung, weil statt der Ausreichung öffentlicher Mittel an
Bildungsträger zur Schaffung zusätzlicher außerbetrieblicher Ausbildungsplätze auch
andere Lösungen – beispielsweise der Ausbau vollzeitschulischer Berufsausbildungen
– denkbar gewesen wären. Es setzten sich aber jene Kräfte durch, die unter der
Annahme eines nur kurzfristigen Bedarfs eine „marktwirtschaftliche“ Lösung präferierten, weil dadurch angeblich keine dauerhaften Strukturen geschaffen würden,
sondern Überkapazitäten zu gegebener Zeit (zum Beispiel durch Schließung der
Einrichtung) auch leicht wieder abgebaut werden könnten. So erklärte der damalige
Leiter des Fachbereichs Berufliche Bildung beim DIHK Geerd Woortmann bei einer
Anhörung vor dem Deutschen Bundestag im Jahre 1994: „Eine Vernetzung der Träger
mit der Region und den Sozialpartnern sollte aufgrund ihrer Übergangsfunktion
nicht angestrebt werden“ (Deutscher Bundestag 1994, S. 26).
In welch hohem Maße trotzdem überlebensfähige Strukturen entstanden, verdeutlichte eine Untersuchung des Zentrums für Sozialforschung Halle ein Jahrzehnt
später. Sie basierte auf einer Befragung (nahezu einer Vollerhebung) bei ostdeutschen Bildungsträgern mit Aktivitäten in der beruflichen Erstausbildung und/oder
bei Unterstützungsmaßnahmen zur Integration junger Menschen auf dem Weg ins
Erwerbsleben nach abgeschlossener Ausbildung. Dabei zeigte sich, dass die Hälfte aller existierenden Träger – der operativen Einrichtungen vor Ort – in der kurzen Zeitspanne zwischen 1990 und 1992 entstanden war (vgl. Wiekert 2007, S. 145).

3.

„Lehrstellenlücke“ und Nachwuchskräfte-„Überschuss“ –
ein Strukturproblem baut sich auf

Die öffentlichen Förderprogramme waren durchweg als zeitlich befristet konzipiert.
Dem lag die Erwartung zugrunde, dass die Wirtschaft in Ostdeutschland schnell wieder in Gang kommen, die zusätzlich ausgebildeten jungen Fachkräfte gerne übernehmen und bald ihren vollen Beitrag zur Finanzierung des dualen Ausbildungssystems
leisten würde. Diese starken, wenngleich meist impliziten Erwartungen wären vielleicht noch bis zu einem gewissen Grade realistisch gewesen und vielleicht hätte die
Förderung ab Mitte der 1990er-Jahre zurückgefahren werden können, wenn nicht zu
den bisherigen Schwierigkeiten (Zusammenbruch der DDR-Großbetriebe, sehr zögerliches Wachstum des Mittelstandes, Übertragung etablierter, aber nicht unbedingt
passfähiger Förderstrukturen) der Einfluss demografischer Veränderungen gekommen wäre und sich das Lehrstellenproblem mit einem demografischen Problem kombiniert hätte.
Aus Angst vor Arbeitskräfteknappheit hatte die DDR-Führung Mitte der 1970er-Jahre
ein ganzes Bündel sozialpolitischer Maßnahmen zur Geburtenförderung beschlossen
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und in den 1980er-Jahren nochmals ergänzt. Diese Maßnahmen waren alles in allem
erfolgreich. Anders als in anderen entwickelten Industriestaaten, in denen mit dem
„Pillenknick“ die Geburtenzahlen sanken, stieg in der DDR die jährliche Zahl der
Lebendgeborenen von rund 180.000 Mitte der 1970er- auf mehr als 240.000 Anfang
der 1980er-Jahre und blieb bis zum Ende der DDR auf einem hohen Niveau.
Als die Angehörigen dieser geburtenstarken Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt kamen, hatten sich indes die Bedingungen grundlegend gewandelt (vgl. Lutz 2001).
Zunächst stellte sich die unzureichende Aufnahmefähigkeit des Marktes an der ersten Schwelle – beim Übergang von der Schule in die Ausbildung – als fortdauernde „Lehrstellenlücke“ dar. Da die Erfahrungen in Westdeutschland mit den geburtenstarken Jahrgängen der späten 1950er- und frühen 1960er-Jahre klar gezeigt
hatten, dass eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung die Chancen bei der
Erwerbseinmündung wesentlich erhöht, wurde auch im Osten alles daran gesetzt, jedem ausbildungswilligen und -fähigen Jugendlichen eine (wenn auch nicht unbedingt
„seine“ gewünschte) Ausbildungsstelle anzubieten (vgl. Grünert/Lutz 2003).
Dabei zeigte sich bald, dass direkte Ausbildungsanreize für Betriebe – Ausbildungsplatzzuschüsse – neben den beabsichtigten auch nicht intendierte Wirkungen zeitigten: Mitnahmeeffekte, Gewöhnungseffekte (und damit eine sinkende Anreizfunktion)
und nicht zuletzt problematische Einflüsse auf die Berufsstruktur, da die Förderung
bei „billigen“ Ausbildungen stärker zu Buche schlug als bei kostspieligen (vgl. Lutz/
Grünert 1999). Inzwischen werden solche Instrumente sehr viel zurückhaltender und
selektiver genutzt.
Öffentlich geförderte außerbetriebliche Ausbildung behielt dagegen auf Jahre hinaus
ihre hohe Bedeutung bei der Ausbildungsplatzversorgung von Jugendlichen aus den
geburtenstarken Jahrgängen.3 Zeitweilig erhielt in den neuen Ländern fast jeder dritte
Auszubildende eine außerbetriebliche Ausbildung, in den alten Ländern war es kaum
einer von zwanzig (siehe Abbildung 1). Unter allen außerbetrieblich Ausgebildeten
lernten mehr als zwei Drittel im östlichen Teil Deutschlands.

3

Wir folgen der Unterscheidung des Bundesinstituts für Berufsbildung, wonach solche Ausbildungsverhältnisse als „außerbetrieblich“ definiert werden, die vollständig oder nahezu
vollständig durch staatliche Programme oder auf gesetzlicher Grundlage mit öffentlichen
Mitteln bzw. Mitteln der Bundesagentur für Arbeit finanziert werden (z.B. BIBB 2006). Dabei können durchaus längere Ausbildungsphasen in Betrieben stattfinden.
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Quelle: BIBB (2009): Datenreport zum Berufsbildungsbericht, Übersicht A5.3.2-2

Abbildung 1: Anteil der Auszubildenden mit außerbetrieblichen Ausbildungsverträgen an allen,
1999 bis 2006

Obgleich die Förderprogramme nicht vorrangig auf die Entwicklung neuer Lernortkombinationen zielten, wurden zahlreiche innovative Lösungen erprobt: mit
Betriebspraktika sehr unterschiedlicher Gestalt und Dauer, teilweise mit einer starken
Rolle der inzwischen – nicht zuletzt mit Mitteln aus dem Europäischen Strukturfonds
– ausgebauten Berufsschulen, teilweise mit einer erweiterten Verantwortlichkeit anerkannter überbetrieblicher Bildungsstätten (vgl. Rodewald 2007). Viele Bildungsanbieter nutzten den quantitativ hohen Bedarf und die Spielräume, die sich für sie ergaben, um qualitativ interessante, zum Teil hochwertige Angebote zu entwickeln. Sie
vermittelten Ausbildungsinhalte, für die in privaten Kleinbetrieben keine Ressourcen
bestanden. So erfolgten Ausbildungen in dem 1998 neu eingeführten Beruf des
Mechatronikers in Sachsen-Anhalt anfänglich ausschließlich außerbetrieblich. In
manchen strukturschwachen Regionen verlagerte sich die Ausbildungsverantwortung
überhaupt zu einem großen Teil auf Berufsschulen, private und halböffentliche
Bildungsträger.
Neben den Problemen an der ersten Schwelle traten zudem spätestens seit Ende
der 1990er-Jahre gravierende Probleme an der zweiten Schwelle – beim Übergang
von der Schule (oder dem Studium) in die Erwerbstätigkeit – auf. Auch hier wurden umfangreiche Unterstützungsmaßnahmen ergriffen, doch konnten sie fehlende
Arbeitsplätze nicht auf Dauer ersetzen. Dem überwiegenden Teil junger Ostdeutscher
gelang zwar auch weiterhin ein erfolgreicher Berufsstart, doch nahm zugleich
die Zahl derer zu, denen nach abgeschlossener Berufsausbildung kein Einstieg in
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Beschäftigung gelang. Weder die hohe Abwanderung in die alten Bundesländer noch
der Einsatz von Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen durch die Bundesagentur
für Arbeit konnten dies verhindern. In jüngster Zeit ergeben sich für diese erfolglosen Berufsanfänger/innen zwar angesichts steigender Nachfrage und sinkender
Absolventenzahlen gewisse Chancen, jedoch wird ihre Beschäftigungsfähigkeit inzwischen aufgrund von lang dauernder Arbeitslosigkeit und fehlender Berufserfahrung
durch potenzielle Arbeitgeber gering eingeschätzt. Weiterbildung, Vermittlung auf
dem Arbeitsmarkt und Einarbeitung in Beschäftigung stellen bei dieser Gruppe nach
wie vor eine große bildungs- und beschäftigungspolitische Herausforderung dar.

4.

Vom Nachwuchskräfte-„Überschuss“ zum
Nachwuchskräftemangel

4.1 Demografische Turbulenzen und veränderte Bildungsentscheidungen
Inzwischen verkehrt sich die bisherige Situation eines anhaltenden Nachwuchskräfteüberschusses zügig in ihr Gegenteil. Dabei kombinieren sich die Wirkungen besonderer demografischer Turbulenzen in Ostdeutschland mit den Wirkungen einer
Tendenz zu veränderten Bildungsentscheidungen in Gesamtdeutschland.
Abwanderung in den Westen, vor allem aber die veränderten Lebensbedingungen
vieler junger Frauen in den turbulenten Jahren nach 1989 hatten in Ostdeutschland
zu einem drastischen Rückgang der Geburtenzahlen geführt: Zwischen 1989 und
1994 fiel die Zahl der Lebendgeborenen um 60 Prozent. Allein im Jahre 1991 lag sie
um 40 Prozent unter dem Vorjahreswert. Erst Mitte der 1990er-Jahre begannen sich
die Geburtenzahlen wieder zu stabilisieren, aber auf einem weit niedrigeren Niveau
als zuvor.
Diese Entwicklung schlägt sich nunmehr in den Schulabgängerzahlen nieder: Verließen zwischen 1995 und 2004 in den neuen Ländern und Berlin pro Jahr zwischen
220.000 und 240.000 Jugendliche die allgemein bildenden Schulen, so hat sich seitdem der Rückgang drastisch beschleunigt. 2011 werden es mit 112.000 nur noch
halb so viele sein. Danach ist ein leichter Wiederanstieg zu erwarten, der aber auch
2020 mit ca. 128.000 noch weit unter den Werten aus der Zeit der geburtenstarken
Jahrgänge liegen wird. In den alten Ländern sinken die Schulabgängerzahlen erst
zeitversetzt, vor allem nach 2013, und dann auch vergleichsweise weniger stark (vgl.
KMK 2007, S. 63).
Besonders stark verringert sich in Ostdeutschland die Zahl der Haupt- und Realschulabsolvent/inn/en, wogegen der Rückgang in Westdeutschland sehr viel moderater ausfällt (siehe Abbildung 2).
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Quelle: Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz, Nr. 182 – Mai 2007; eigene
Berechnungen

Abbildung 2: Absolventinnen und Absolventen allgemeinbildender Schulen mit Haupt- und
Realschulabschluss, 1992 bis 2020

Die Zahl der Absolvent/inn/en mit Fachhochschulreife und allgemeiner Hochschulreife (Studienberechtigte) sinkt in Ostdeutschland nicht ganz so dramatisch wie jene
der Haupt- und Realschulabsolvent/inn/en. In Westdeutschland steigt sie über einen
gewissen Zeitraum sogar weiter an (siehe Abbildung 3).
Von den Schulabgänger/inne/n entscheiden sich immer mehr junge Menschen
für ein Studium oder halten sich diese Option offen. So hat sich der Anteil der
Studienberechtigten an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung zwischen 2000 und 2008
in den ostdeutschen Flächenländern von 34 auf 41 Prozent, in den westdeutschen
Flächenländern von 38 auf 46 Prozent, in den drei Stadtstaaten von 41 auf 47 Prozent
erhöht.4 Dabei gibt es Unterschiede zwischen strukturstarken und strukturschwächeren Ländern. Auch Veränderungen der Regelschulzeiten bis zum Abitur (doppelte
Abiturientenjahrgänge) wirken sich auf die Studienberechtigtenquote aus.

4
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Berechnet auf Basis von: Statistisches Bundesamt (2009a), Fachserie 11, Reihe 4.3.1, 19802008.

DDS, 102. Jg., 3(2010)

Schulen in den neuen Bundesländern

Das Berufsbildungssystem in Ostdeutschland

Quelle: Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz, Nr. 182 – Mai 2007

Abbildung 3: Absolventinnen und Absolventen allgemeinbildender Schulen mit Fachhochschulund Hochschulreife, 1992 bis 2020

Etwa drei Viertel der Studienberechtigten nehmen tatsächlich ein Studium auf (KMK
2009). Auch die Studienanfängerquoten sind in den letzten Jahren gestiegen, wobei
sich wiederum Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern zeigen (siehe Tabelle
1).
Tabelle 1: Entwicklung der Studienanfängerquote1, 2000-2008
2000

2005

2006

2007

2008

Brandenburg

24,8

28,2

26,9

29,1

31,2

Mecklenburg-Vorpommern

25,1

25,0

25,0

26,2

32,1

Sachsen

25,6

28,0

27,3

29,1

29,7

Sachsen-Anhalt

26,2

28,5

26,9

33,5

32,9

Thüringen

27,5

30,9

29,9

30,9

33,3

alle deutsche Flächenländer

28,2

30,9

29,9

31,1

33,9

Stadtstaaten

32,7

32,0

32,1

35,2

35,1

Flächenländer und Stadtstaaten
zusammen

28,6

31,0

30,1

31,5

34,1

Deutschland insgesamt2

33,5

37,0

35,7

37,1

40,3

1 Anteil der Studienanfänger/innen (nach Bundesland, in dem die Hochschulzugangsberechtigung erworben
wurde) an der gleichaltrigen Bevölkerung; Angaben in Prozent
2 Einschließlich Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung außerhalb Deutschlands und ohne Angabe

Quelle: Statistisches Bundesamt (2009a), Fachserie 11, Reihe 4.3.1, 1980-2008
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Betrachtet man die aktuell ausgewiesene Studienanfängerquote für Deutschland insgesamt einschließlich aller ausländischen Studierenden, wird deutlich, dass sich der
Anstieg fortsetzt: Sie hat sich vom Wintersemester 2008/2009 (40,3 Prozent) zum
Wintersemester 2009/2010 (43,3 Prozent) nochmals um drei Prozentpunkte erhöht
(vgl. Statistisches Bundesamt 2009b).5 Auch wenn vorsichtige Schätzungen (vgl. KMK
2009) davon ausgehen, dass sie nach 2013 – wenn alle Länder die Regelschulzeit an
den Gymnasien verkürzt haben werden – wieder etwas sinken könnte, ändert dies
nichts an den Auswirkungen, die eine wachsende Studierneigung in Kombination
mit (demografisch bedingt) sinkenden Schulabgängerzahlen schon jetzt auf das
System der beruflichen Bildung hat: Für Teile des dualen Ausbildungssystems ergibt sich ein massives Selektionsproblem. „Gute“ Ausbildungsplatzbewerber werden für manche Ausbildungen knapp. Nicht wenige Betriebe stehen vor der doppelten Herausforderung, die Attraktivität ihrer Ausbildungen zu erhöhen und noch
einmal über die Zielgruppen nachzudenken, an die sie sich mit ihren Ausbildungsplatzangeboten wenden.
In Ostdeutschland hat sich das Problembewusstsein vieler Arbeitgeber unter dem
Druck der Ereignisse in den letzten Jahren bereits deutlich erhöht. Auch bestehen bei
externen Bildungsanbietern einige gute Voraussetzungen für betriebsübergreifende
Lösungen. Insofern könnte Ostdeutschland im Rahmen des gesamtdeutschen Trends
möglicherweise zu einem Vorreiter werden.

4.2 Unterschiedliche Handlungsoptionen von Betrieben
Das Zentrum für Sozialforschung Halle führte bereits mehrfach umfangreiche CATIBefragungen6 von Betrieben zu ihrem Ausbildungs- und Übernahmeverhalten durch.
Unter den Befragten waren in den Jahren 2001, 2006 und Ende 2009/Anfang 2010
Betriebe aus Sachsen-Anhalt, 2006 und 2009/2010 auch solche aus Niedersachsen.7
Wie Tabelle 2 zeigt, lässt der Vergleich zwischen den beiden letztgenannten Erhebungszeitpunkten deutliche Veränderungen in der Bewerbersituation bzw. in deren
Wahrnehmung erkennen.

5
6
7
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Dabei wird der Anstieg nicht durch Personen verursacht, die ihre Studienzugangsberechtigung im Ausland erworben haben.
CATI = Computer Assisted Telephone Interviewing.
2001 wurden (neben anderen) 768 ausbildende Betriebe aus Sachsen-Anhalt, 2006 = 1.024
und 2009/2010 = 786 ausbildende Betriebe aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen befragt.
Die Stichprobe war nach Betriebsgrößenklassen geschichtet. Die Ergebnisse wurden auf die
Gesamtheit der ausbildenden Betriebe im jeweiligen Bundesland hochgerechnet.
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Tabelle 2: Wie hat sich die Zahl der Ausbildungsplatzbewerber/innen in Ihrem Betrieb in den
letzten Jahren entwickelt?
Bewerberzahl ist …

2006

2009

Sachsen-Anhalt Niedersachsen Sachsen-Anhalt Niedersachsen

gestiegen

29,2 %

43,2 %

12,9 %

26,6 %

gleich geblieben

42,8 %

33,5 %

32,9 %

39,8 %

gesunken

28,0 %

23,3 %

54,2 %

33,7 %

Quelle: zsh-Betriebsbefragungen 2006 und 2009/2010

Auf die Frage, wie sich die Zahl der Ausbildungsplatzbewerber/innen in den letzten Jahren entwickelt habe, gaben 2006 rund 43 Prozent der Betriebe in SachsenAnhalt an, sie sei gleich geblieben. In Niedersachsen erklärte ein ebenso großer
Anteil, sie sei gestiegen; zu diesem Zuwachs dürften auch Ausbildungspendler/innen
und Zuwanderer aus Sachsen-Anhalt beigetragen haben. Rückläufige Bewerberzahlen
waren für viele Betriebe noch ein hypothetisches Problem. Betriebe, die bereits
Erfahrungen mit sinkenden Bewerberzahlen gemacht hatten, rechneten häufiger mit
einem zukünftigen Rückgang, während Betriebe mit bisher gestiegenen oder zumindest konstanten Bewerberzahlen eher dazu neigten, diese (positiven) Erfahrungen
als Erwartungen in die Zukunft zu extrapolieren (vgl. Lutz/Wiekert 2008; Wiekert/
Sackmann 2010).
Ende 2009/Anfang 2010 hatte sich das Bild grundsätzlich gewandelt. Über die Hälfte
der Betriebe aus Sachsen-Anhalt und ein Drittel derjenigen aus Niedersachsen hatten
bereits Erfahrungen mit rückläufigen Bewerberzahlen gemacht. Auch die von ihnen
ins Auge gefassten Reaktionsweisen auf Bewerbermangel hatten sich geändert (siehe
Tabelle 3).
Tabelle 3: Wie werden (oder würden) Sie reagieren, wenn die Zahl der
Ausbildungsplatzbewerber/innen abnimmt? (Mehrfachantworten)
Wir werden (oder würden)
…

2006

2009

Sachsen-Anhalt Niedersachsen Sachsen-Anhalt Niedersachsen

härter um gute Bewerber/innen konkurrieren

40,0 %

39,5 %

47,1 %

41,5 %

auch weniger gute
Bewerber/innen einstellen

16,1 %

16,8 %

23,5 %

25,0 %

uns an Ausbildungskooperationen beteiligen

29,5 %

25,6 %

44,9 %

35,5 %

die eigene Ausbildung
einstellen

28,5 %

22,5 %

19,4 %

22,9 %

weitermachen wie bisher

42,4 %

48,6 %

40,3 %

41,9 %

Quelle: zsh-Betriebsbefragungen 2006 und 2009/2010
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Zwar will nach wie vor ein großer Teil der Betriebe „so weitermachen wie bisher“, zugleich ist aber der Anteil jener, die „härter um gute Bewerber/innen konkurrieren“ wollen, in Sachsen-Anhalt um 7 Prozentpunkte (in Niedersachsen um 2
Prozentpunkte) gestiegen. Der Anteil derjenigen, die „auch weniger gute Bewerber/innen einstellen“ wollen, hat sich in Sachsen-Anhalt ebenfalls um 7 Prozentpunkte
(in Niedersachsen um 8 Prozentpunkte) erhöht. Damit scheint ein Trend gestoppt zu sein, der drei Jahre zuvor noch Besorgnis erregte: Damals war die Zahl
der Betriebe, die dafür optierten, lieber mit der eigenen Ausbildung aufzuhören
(und Nachwuchskräfte vom Arbeitsmarkt einzustellen), wenn es nicht mehr genügend geeignete Ausbildungsplatzbewerber/innen geben sollte, höher als die Zahl jener, die sich vorstellen konnten, Zugeständnisse bei der Bewerberauswahl zu machen.
Inzwischen hat sich bei nicht wenigen Betrieben in Sachsen-Anhalt die Erkenntnis
durchgesetzt, dass Nachwuchskräfte auf dem Arbeitsmarkt auch nicht (mehr) so
leicht zu finden sind und dass eigene Ausbildung letztlich doch der „Königsweg“ zur
Nachwuchsgewinnung bleibt. Der Anteil von Betrieben, die lieber mit der Ausbildung
aufhören wollen, ist in Sachsen-Anhalt um 9 Prozentpunkte zurückgegangen (in
Niedersachsen hat er sich bisher nicht verändert).
Am auffälligsten unter den möglichen Reaktionsweisen aber ist die sprunghafte
Zunahme solcher Betriebe, die sich bei Bewerberrückgang an Ausbildungskooperationen beteiligen wollen. Ob sie sich davon vor allem einen besseren Zugriff auf
„gute“ Auszubildende versprechen oder ob sie auch bereit sind, sich inhaltlich auf die
Chancen von Kooperation einzulassen, müsste weiter untersucht werden. Auf jeden
Fall entsprechen die Absichten zu mehr Kooperation einem Trend, der schon heute feststellbar ist. Zwischen 2006 und 2009 ist der Anteil der Betriebe, die – nach eigener Angabe – allein ausbilden, sowohl in Sachsen-Anhalt (von 70 auf 61 Prozent)
als auch in Niedersachsen (von 70 auf 65 Prozent) zurückgegangen. Demgegenüber
hat sich der Anteil der Betriebe, die mit einem Bildungsträger kooperieren, in beiden
Ländern erhöht: in Sachsen-Anhalt von 21 auf 34 Prozent, in Niedersachsen von 24
auf 33 Prozent.8

4.3 Ein breites Spektrum externer Unterstützungsleistungen –
und Veränderungen im Ausbildungssystem
Externe Bildungsanbieter modifizieren unter den gewandelten Bedingungen ihre
Unterstützungsleistungen. Dies gilt vor allem in Ostdeutschland, wo sie auf Grund ihrer besonderen Entwicklungsgeschichte schon heute tendenziell etwas größer (gemes8
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Ausbildungskooperationen zwischen Betrieben ohne Beteiligung eines Bildungsträgers waren in beiden Ländern leicht rückläufig. Kooperationen mit anderen Betrieben und außerdem einem Bildungsträger sind in Sachsen-Anhalt etwas stärker, in Niedersachsen leicht
gestiegen. (In geringem Umfang gaben Betriebe Mehrfachantworten, wenn sie in mehreren
Berufen ausbilden und dabei unterschiedlich vorgehen.)
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sen an der Zahl ihrer Festangestellten) und vom Tätigkeitsspektrum her etwas breiter
aufgestellt sind als in den alten Bundesländern (vgl. Wiekert 2007; Grünert/Wiener/
Winge 2010).
Zwar werden sie alles in allem nicht mehr zur Schließung einer quantitativen
„Ausbildungsplatzlücke“ benötigt, aber sie erfüllen umfangreiche Aufgaben auf anderen Gebieten. Dazu gehört die Benachteiligtenausbildung als „klassisches“ Tätigkeitsfeld vieler Träger. Dazu zählen andere Angebote im „Übergangssystem“, d.h.
(Aus-)Bildungsangebote, die unterhalb einer qualifizierten Berufsausbildung liegen bzw. zu keinem anerkannten Ausbildungsabschluss im Sinne des dualen oder
des Schulberufssystems führen (siehe z.B. Baethge/Solga/Wieck 2007). Sie bieten Ausbildungsteile und -module an, denen mit steigenden Anforderungen in den
Ausbildungsordnungen gerade kleine Betriebe mitunter nicht gewachsen sind; und
sie treten mit – immer bedeutsamer werdenden – Angeboten für ausbildungsbegleitende Zusatzqualifikationen hervor.
Neben diesen Aktivitäten gewinnt in den letzten Jahren eine weitere Tendenz rasch
an Bedeutung: Bildungsträger treten zunehmend mit ausgewählten Personaldienstleistungen für Betriebe in Erscheinung (vgl. Grünert 2007; Grünert/Wiener/Winge
2010). Aufbauend auf ihren Erfahrungen mit (geförderten) Ausbildungskooperationen
und Verbundausbildungen bieten sie Unterstützung bei der Bewerberauswahl oder
beim Ausbildungsmanagement an. Für einige von ihnen ist ein umfangreiches
Dienstleistungsangebot dieser Art bereits ein Qualitätsmerkmal geworden.
So berichtet ein Experte von einem Bildungsträger: „Für uns ist es auch nicht einfach, die Ausbildungsstellen zu besetzen. Aber wir gehen in die Schulen, sind dann
in Schulen präsent, machen Aufklärungsarbeit bei den Jugendlichen, stellen auch
das Berufsbild entsprechend vor, schalten Anzeigen für die Betriebe, um überhaupt
Jugendliche zu bekommen, machen die ganze Arbeit mit den Agenturen, überhaupt
Berufsberatungen. Dann machen wir die Bewerberauswahlverfahren anhand einer
Kompetenzanalyse“ (Grünert/Wiener/Winge 2010, im Erscheinen).
Ein anderer verweist darauf, dass die Leistungen je individuell mit den Unternehmen
besprochen werden: „Also wir sprechen vorher mit den Unternehmen, was sie genau
brauchen, und nur das, was das Unternehmen auch wirklich möchte […] machen wir.
Also wir haben zum Beispiel für eine kleine Klempnerfirma nur die Bewerberauswahl
gemacht und danach hat sich die Firma entschieden, hat dann einen eingestellt und
gut. Aber ein anderes Unternehmen sagt: ‚Na ja, ich muss aber noch wissen, wie ich
einen Ausbildungsvertrag einreiche, wie ich den Jugendlichen zur Schule anmelde,
könnt Ihr das nicht machen?‘ Und dann machen wir das auch. Das ist immer individuell.“ (Ebd.)
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Ein dritter umreißt die Breite seines Leistungsspektrums: „[Es] gibt […] ja diese
Verbünde, wo wir Bildungsdienstleister sind und den Unternehmen im Prinzip alles abnehmen. Sie sagen, sie suchen einen Zerspaner, und wir bieten ihn an. Wir machen die Werbung, die Vorauswahl, den Test, schlagen dann den und den vor, das
Unternehmen wählt aus und wir machen den betrieblichen Ausbildungsplan. Also
das alles machen wir mit. Dann gibt es Unternehmen, die sagen, dass sie das lieber
selber machen. Aber wir bieten im Prinzip alles aus einem Guss an. Wir haben die
Jugendlichen in der Berufsfrühorientierung. […] Wir kennen sie dort auch schon,
können sie auch dann vorschlagen. Das ist eine Kette dann.“ (Ebd.)
Vielleicht sollte man zusammenfassend betonen: Gerade bei der Nutzung externer Unterstützungsstrukturen und Unterstützungsleistungen zur frühzeitigen Heranführung der Jugendlichen an die Welt von Arbeit und Beruf, zur Gewinnung
geeigneter Ausbildungsplatzbewerber/innen für Betriebe, zur Gestaltung von Ausbildungsmanagement wie auch zur Entwicklung und Erprobung geeigneter Lernortkombinationen können Erfahrungen aus den neuen Bundesländern durchaus
auch für die alten Länder von Nutzen sein. Dies gilt umso mehr, wenn auch hier die
Schulabgängerzahlen spürbar sinken. Schon heute finden wechselseitige Lernprozesse
zwischen Akteuren der beruflichen Bildung aus Ost und West statt, werden gute
Erfahrungen relativ rasch adaptiert. Vor allem in den Fällen, wo öffentliche Mittel
fließen, ist die Propagierung und Verallgemeinerung von „good practice“-Beispielen
häufig immanenter Bestandteil der Förderprogramme.
Aber nicht nur im Hinblick auf einzelne Unterstützungsleistungen, zum Beispiel
durch Bildungsträger (wie eben dargestellt), sondern in einem viel umfassenderen Sinne dürften gemeinsame und wechselseitige Lernprozesse künftig noch an
Bedeutung gewinnen. Offensichtlich ist das System der beruflichen Ausbildung in
Deutschland dabei, sich immer stärker zu differenzieren: vom „Übergangssystem“,
in dem bestimmte Gruppen von Jugendlichen beim Erwerb der Berufsfähigkeit unterstützt werden, über die traditionelle duale (bzw. schulische) Ausbildung bis
hin zu einem Spitzensegment, in dem – im Zusammenhang mit gestiegenen beruflichen Anforderungen, wachsender Studierneigung, neuen Ausbildungs- und
Studiengängen sowie der engeren Verbindung von Aus- und Weiterbildung –
Hochschuleinrichtungen eine zunehmend wichtige Rolle spielen. In jedem dieser
Segmente besteht ein erheblicher Handlungs- und Veränderungsdruck. Um diesem
Handlungsdruck möglichst optimal zu entsprechen, kann sicher auch die weitere Aufarbeitung vorliegender Erfahrungen aus Ost und West, aus verschiedenen
Bundesländern und Regionen und nicht zuletzt natürlich aus dem Ausland einen
Beitrag leisten.
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Frühkindliche Bildung als Basis von Schulerfolg?
Analysen zur Wirksamkeit früher Bildungsförderung

Zusammenfassung
Dieser Aufsatz untersucht den Zusammenhang zwischen frühkindlichen Bildungsangeboten und späterem Schulerfolg. Grundlage bildet die aktuelle Vorschuldiskussion.
Sie wird von der Aussage beherrscht, frühkindliche Bildungsförderung sei eine der wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung von Schulversagen und zur Kompensation sozialer
Benachteiligung. Im Ergebnis zeigt sich, dass frühkindliche Bildung zwar einen Beitrag
zum Schulerfolg leisten kann, jedoch nur, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Keywords: frühkindliche Bildung, soziale Benachteiligung, Schulerfolg, Schulabschlüsse

Early Childhood Education as Basis for Academic Achievement?
Analyzing the Effects of Early Educational Support
Abstract
This article analyzes the relationship between early childhood edcucation opportunities
and future academic success. It emanates from the topical discussion about preschool education. This discussion is dominated by the assumption that early childhood education
support is one of the most important measures to avoid school failure and to compensate social disadvantages. The results show that early childhood education may contribute to academic achievement, but only under certain conditions.
Keywords: early childhood education, social disadvantages, academic achievement,
school graduations

1.

Einleitung

Frühkindliche Bildung – meist als FBBE (Frühkindliche Bildung, Betreuung und
Erziehung) bezeichnet – ist ein aktuelles Thema in Wissenschaft, Bildungs- und
Weitere Beiträge
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Sozialpolitik geworden. Dabei hat sich in jüngster Zeit eine Argumentationsfigur
herausgebildet, die in diesem Aufsatz anhand von empirischen Befunden überprüft werden soll: die Aussage, wonach frühkindliche Bildung in der Lage sei, soziale Benachteiligung zu kompensieren und späteres Schulversagen zu reduzieren. Vor
dem Hintergrund der PISA-Erkenntnisse, die Deutschland und der Schweiz einen besonders starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg attestiert
haben, kommt dieser Argumentationsfigur besondere Brisanz zu. Der Zweck dieses
Aufsatzes liegt somit darin zu untersuchen, inwiefern sie empirisch belegt werden
kann. Wenn Programme frühkindlicher Bildungsförderung späteren Schulerfolg tatsächlich unterstützen und Schulversagen und Verhaltensprobleme erfolgreicher vorbeugen können als Stütz- und Fördermaßnahmen, die erst dann zum Zug kommen,
wenn Probleme auftreten, dann müssten sie weit gezielter, als dies bisher der Fall ist,
im Hinblick auf ihre präventive Wirksamkeit diskutiert werden.

2.

Frühe Kompetenzunterschiede

Bis vor wenigen Jahren ist man davon ausgegangen, dass der Schuleintritt „die Stunde
Null“ (vgl. Selter 1995) darstellt, d.h. dass Kinder ohne Vorerfahrungen im Lesen und
Rechnen eingeschult werden. In den letzten zehn Jahren hat sich diese Vorstellung
aufgrund neuer Forschungserkenntnisse deutlich gewandelt. So wissen wir heute beispielsweise, dass fast 10% der Vorschulkinder als Frühleser und Frührechner
(vgl. Martschinke/Kammermeyer 2003; Moser/Stamm/Hollenweger 2005; Stamm
2005), mindestens ebenso viele jedoch ganz ohne Vorkenntnisse in die Schule eintreten. Solche Kompetenzunterschiede bestehen jedoch bereits bei Kindergarteneintritt
(vgl. Stamm 2004). Dazu kommt, dass ein nicht kleiner Anteil an Kindern schon
zu diesem Zeitpunkt als ‚risikogefährdet‘ bezeichnet werden muss, weil sie Entwicklungsverzögerungen, Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen
und deshalb in besonderem Maße zu vorschulischen Förderangeboten Zugang finden müss(t)en.
Diese Erkenntnis ist doppelt bedeutsam, weil viele Längsschnittstudien belegen,
dass vorschulische Fähigkeiten oder Schwächen anschließend so stabil bleiben, dass
der kindliche Entwicklungsverlauf bis ins Erwachsenenalter voraussagbar wird (vgl.
zusammenfassend Barnett 2008). Wer bei Kindergarten- und Schuleintritt gute
Startchancen und dadurch auch einen reibungslosen Schuleinstieg hat, wird auch später eher erfolgreich sein. Wem dieser Start weniger gut gelingt, wird während der anschließenden Schullaufbahn über weite Strecken mit dem Aufholen beschäftigt sein.
Förderung, die erst beim Kindergarten- oder Schuleintritt einsetzt, kommt deshalb zu
spät.
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3.

Zur Wirksamkeit frühkindlicher Bildungsprogramme

Wenn sich somit zeigt, dass es vor allem die Startchancen beim Eintritt in den Bildungsraum sind, welche über den späteren Schulerfolg entscheiden, dann gilt es,
alles daran zu setzen, Kinder bereits im Vorschulalter so zu fördern, dass Benachteiligungen überwunden werden können. Deshalb stellt sich die Frage, ob frühkindliche Bildungsprogramme dazu einen Beitrag leisten können. Antworten dazu finden
sich viele. Da aus dem deutschsprachigen Raum allerdings nur vereinzelte Studien
vorliegen, konzentrieren sich die Ausführungen zwangsläufig auf anglo-amerikanische Untersuchungen und Überblicksarbeiten. Nachfolgend werden sie in Bezug auf
zwei Indikatoren von Schulerfolg – Schulleistungen und Schulabschlüsse – diskutiert.

3.1 Effekte auf die Schulleistungen
Obwohl vorschulische Förderprogramme im anglo-amerikanischen Sprachraum
eine lange Tradition haben, liegen nur wenige Untersuchungen vor, welche ihre
Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter verfolgten. Zu den gehaltvollsten Studien
gehören die auf die Förderung benachteiligter Kinder ausgerichteten Projekte
„Carolina Abecedarian Project“ und das „High/Scope Perry Preschool Program“ sowie das breiter angelegte und ins Schulsystem integrierte Interventionsprogramm
„Chicago Child-Parent Program“ (vgl. Schweinhart u.a. 2005; Barnett 2006, 2008;
Ramey u.a. 2000). Sie alle konnten durchgehend positive Effekte nachweisen. Im
Vergleich zu den Kontrollgruppen erzielten die Programmteilnehmer/innen bessere
Schulleistungen und im Erwachsenenalter höhere Bildungsabschlüsse. Zudem waren
ihre Kriminalitäts- und Delinquenzraten deutlich niedriger. Einschränkend zu bemerken ist allerdings, dass es sich dabei um qualitativ hochwertige Programme handelt,
die über beträchtliche finanzielle Ressourcen und gut ausgebildetes Personal sowie einen günstigen Betreuungsschlüssel verfügten. Zudem handelte es sich beim „High/
Scope Perry Preschool Project“ und beim „Carolina Abecedarian Project“ um so genannte Modellprojekte, welche die Wirksamkeit vorschulischer Interventionen explizit unter Beweis stellen sollten. Sie richteten sich an eine nur kleine Zahl von Kindern
aus sozioökonomisch benachteiligten Milieus, denen unter der Leitung gut ausgebildeten Fachpersonals besonders günstige Lern- und Entwicklungsbedingungen geschaffen wurden.
Vor diesem Hintergrund interessieren breite Forschungsübersichten, welche eine
Vielzahl von Programmen unterschiedlicher Qualität und Ausrichtung einbeziehen.
Auf der Basis von mehr als vierzig Studien zu den Kurz- und Langfristeffekten frühkindlicher Bildungsprogramme hat Barnett zwei Reviews vorgelegt (1998, 2008).
Beide bestätigen obige Befunde, differenzieren sie aber auch. Demnach haben frühpädagogische Maßnahmen zur Bildungsförderung in den meisten Fällen positive
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Wirkungen auf die kognitive Entwicklung von Kindern, während die Wirkungen auf
die soziale Entwicklung unterschiedlich ausfallen. Die kognitiven Effekte zeigen sich
vielfach in besseren Schulnoten sowie in geringeren Raten an sonderpädagogischen
Zuweisungen und Klassenwiederholungen. Insgesamt fallen die Effekte jedoch je
nach Angebotstyp und Qualität unterschiedlich aus. Benachteiligte Kinder profitieren
durchgehend am stärksten, aber nur, wenn die Angebotsqualität überdurchschnittlich
ist. Beide Reviews verweisen jedoch auch auf Studien, welche keine Effekte eruieren
konnten (vgl. Early u.a. 2005) oder leichte Negativeffekte auf die soziale und emotionale kindliche Entwicklung nachweisen (vgl. Magnuson/Ruhm/Waldfogel 2004).
Erweitert man den Blick auf andere Länder, so lassen sich einige weitere Studien nennen, die ebenfalls positive – allerdings bisher lediglich kurzfristig nachweisbare –
Auswirkungen von frühkindlicher Bildungspartizipation auf spätere Schulleistungen
nachweisen. Dazu gehören – neben den beiden wohl bekanntesten englischen Studien
EPPE („Effective Provision of Pre-School Education Project“) von Sylva u.a. (2008)
und „Child Health Study“ von Osborn und Milbank (1987) – Untersuchungen aus
Irland, Kanada, Südkorea oder Schweden (vgl. zusammenfassend Roßbach 2005). Für
Deutschland liegen ebenfalls Befunde aus der so genannten ECCE-Studie („European
Child Care and Education“, 1999) vor. Sie untersuchte in vier europäischen Ländern
(Deutschland, Österreich, Spanien, Portugal) die Auswirkungen vorschulischer institutioneller Betreuungsformen auf das Sozialverhalten und die Schulleistungen
von Kindern im Alter von acht Jahren. Während sich in Spanien und Österreich
signifikante resp. tendenziell signifikante Zusammenhänge zeigten, war dies für
Deutschland erst in einer erweiterten Analyse von Tietze/Roßbach/Grenner (2005)
der Fall.
Spezifisch für Deutschland belegen die Ergebnisse der IGLU-Studien, dass Kinder
mit mindestens zweijähriger vorschulischer Bildungsförderung am Ende der
Grundschulzeit bedeutsam bessere Leseleistungen aufwiesen als Kinder ohne
oder mit maximal einjähriger Förderung (vgl. Bos u.a. 2003, 2007). Die positive Wirkung solcher Fördermaßnahmen zeigte sich dabei besonders bei Kindern
mit Sozialisationsrisiken (Bildungsferne, sozioökonomischer Status, Migrationshintergrund). So war die gemessene Lesekompetenz bei Kindern mit längerer vorschulischer Bildungsförderung um durchschnittlich 25 Punkte signifikant höher,
wenn Deutsch die vom Kind zu Hause durchgängig gesprochene Sprache war und
kein Elternteil einen Hochschulabschluss hatte. Dieser Effekt entsprach mehr als einem halben Schuljahr. Bei Kindern, deren Familiensprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch war, zeigten sich deutlich geringere und nicht signifikante Unterschiede von 15 Punkten. Ferner belegt eine longitudinale Qualitätsstudie,
dass die sprachliche Entwicklung und die Schulleistungen von Kindern mit qualitativ hochstehender vorschulischer Bildungsförderung bedeutsam günstiger verliefen,
als dies bei Kindern mit niedrigqualitativer Förderung der Fall war. Gemäß Tietze
(vgl. 1998, S. 389) entsprach der Entwicklungsvorteil der begünstigten Kinder einem
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Altersunterschied von bis zu einem Jahr. Dieser war sogar noch am Ende der zweiten Grundschulklasse nachweisbar (vgl. Tietze u.a. 2005, S. 270). Zu erwähnen ist
schließlich die umfassende BiKS-Studie (Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung
und Selektionsentscheidungen im Vor- und Grundschulalter), die unter der Leitung
von Hans-Günther Roßbach an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg durchgeführt
wird. Die Untersuchung von Kindern im Alter von drei bis acht Jahren (BiKS 3–8)
wurde im Herbst 2005 mit einer Stichprobe von 550 Kindern begonnen, die damals
97 verschiedene Kindergärten besuchten. Sie werden bis in die zweite Klasse untersucht werden. Detaillierte Ergebnisse liegen bisher allerdings nicht vor.
Aus verschiedenen Ländern liegen jedoch auch Studien vor, die keine eindeutigen
Effekte nachweisen. Dazu gehören eine schwedische Untersuchung von Andersson
(1992), eine Längsschnittstudie in Bermuda von Chin-Quee und Scarr (1994) und
die englische „National Child Development Study“ (NCDS) von Feinstein/Robertson/
Symons (1999). Die insgesamt doch deutlich divergierenden Ergebnisse sind vielfach
interpretiert worden. Aktuell überwiegt die Annahme, dass sie auf die unterschiedliche Angebotsqualität zurückzuführen sind. Auch die Studien von Tietze (1998) und
Tietze u.a. (2005) haben deutlich gemacht, dass frühkindliche Bildungsförderung
an sich noch nicht genügt, um später schulerfolgreich zu sein. Vielmehr scheint die
Qualität einen bedeutsamen Unterschied zu machen.

3.2 Effekte auf Schulabschlüsse
Schulabschlüsse gelten neben den Schulleistungen zunehmend als weiterer wichtiger Erfolgsfaktor für die Qualität eines Bildungssystems. Im Zuge der internationalen Diskussion zu den neuen Herausforderungen von Bildung stehen in letzter Zeit
die Dropouts verstärkt im bildungspolitischen Interesse. In Deutschland beispielsweise verließen im Jahr 2004 82.200 Jugendliche eine allgemein bildende Schule ohne
Bildungsabschluss (Statistisches Bundesamt 2006; vgl. auch Stamm 2009). Dropouts
stammen überdurchschnittlich häufig aus sozial benachteiligten Familien (vgl.
Ricking/Schulze/Wittrock 2009). Wenn somit frühkindliche Bildungsprogramme
in der Lage sein sollen, gerade den späteren Schulerfolg von Kindern aus solchen
Milieus zu erhöhen, dann stellt sich folgerichtig auch die Frage nach aussagekräftigen
Beweisen zur Stützung der Verbindung von frühkindlicher Bildungsförderung und
Schulabschlüssen.
Dazu liegen Befunde aus verschiedenen amerikanischen Projekten vor. In Tabelle
1 sind sie mit besonderer Berücksichtigung der Schulabschlussraten aus sieben Projekten zusammengestellt: aus dem „Carolina Abecedarian Project“, der
„Curriculum Comparison Study“, dem „Consortium for Longitudinal Studies“, dem
„High/Scope Perry Preschool Program“, dem „Chicago Child-Parent Center Program“
und aus zwei unterschiedlichen „Head-Start“-Programmen. Die Ergebnisse verdeutliWeitere Beiträge
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chen, dass sich die Projekte in Bezug auf Eintrittsalter, Dauer und Programmstruktur
zwar deutlich unterschieden, alle jedoch positive Effekte auf die Schulabschlüsse ausweisen konnten. Überall waren die Abschlussquoten der Experimentalgruppe (E) höher als die Abschlussquoten der Kontrollgruppe (K). Die beiden Varianten des „Head
Start“-Programms, des größten je umgesetzten Vorschulprogramms der USA, zeigen allerdings unterschiedliche Ergebnisse. Während Oden/Schweinhart/Weikart
(2000) eine Abschlussquote der Experimentalgruppe von 95.1% gegenüber der
Kontrollgruppe mit 81.1% eruieren konnten, betrug diese bei Garces/Thomas/Currie
(2002) nur 64.6% resp. 58.6%.
Tabelle 1: Übersicht über ausgewählte Längsschnittstudien mit dem Wirksamkeitskriterium
Schulabschluss

Integrierte Schulprogramme

Modellprogramme

Frühkindliches
Bildungsprogramm

260

Eintrittsalter

Dauer

Programmbeschreibung

Carolina
Abecedarian
Project
(Campbell u.a.
2002)

6
Wochen
bis 5
Jahre

5 bis 8
Jahre

Ganztägige
N=111
Kinderbetreuung
E=57
für Vorschulkinder; K=54
Elternprogramm
für Schulkinder

E(70.3%) >
K(67.2%)

Curriculum
Comparison
Study
(Miller/Bizzell
1983)

4 Jahre

1 bis 2
Jahre

HalbtagsVorschulprogramm;
Kindergartenprogramm

N=312
E=244
K=68

E(67.2%) >
K(53.1%)

3 Jahre Vorschulprogramm

N=364
E=252
K=112

E(64.8%) >
K(52.5%)

N=123
E=58
K=65

E(67.2%) >
K(49.3%)

Consortium
3 Jahre
(Royce u.a. 1983)

Stichprobe
(E=Experimental-,
K=Kontrollgruppe)

Schulabschlussrate

Perry Preschool
Program
(Schweinhart/
Weikart 2000;
Schweinhart u.a.
2005)

3 bis 4
Jahre

1 bis 2
Jahre

Vorschulprogramm, 12,5
Std./Woche;
Hausbesuche, 1,5
Std./Woche, 30
Wochen/Jahr

Chicago Child
Parent Centre
Program
(Reynolds u.a.
2001)

3 bis 4
Jahre

1 bis 6
Jahre

Halbtags-Vorschul- N=1539
programm;
E=989
Halbtags- oder
K=550
GanztagsKindergartenprogramm

E(49.7%) >
K(38.5%)

Head Start
(Garces u.a.
2002)

3 oder 4
Jahre

1 Jahr

Vorschulprogramm

N=3255
E=2122
K=1133

E(95.1%) >
K(81.1%)

Head Start (Oden 3 oder 4
u.a. 2000; Garces Jahre
u.a. 2002)

1 Jahr

Vorschulprogramm

N=3255
E=2122
K=1133

E(64.6%) >
K(58.6%)
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Weshalb jedoch waren diese Programme langfristig erfolgreich? Diese Frage wurde in etlichen der Studien im Hinblick auf die ihnen zu Grunde liegenden
Theorien untersucht und anhand von drei Hypothesen beantwortet: der kognitiven Vorteilshypothese, der Familienunterstützungshypothese und der Schulunterstützungshypothese. Am häufigsten genannt wurden dabei die ersten beiden Thesen
(vgl. Barnett 1998; Schweinhart u.a. 2005).
Gemäß der kognitiven Vorteilshypothese zeigen sich die positiven Effekte der Vorschulprogramme auf Schulabschlüsse vor allem in der kognitiven Entwicklung. Sie
manifestiert sich bereits ab Schuleintritt in positiven Leistungsentwicklungen und
günstigen Schuleinstellungen. Diese wiederum begünstigen in der Adoleszenz gute
Entwicklungsergebnisse und führen zu sicheren Schulabschlüssen. Befürworter/innen
dieser These fordern deshalb eine spezifische vorschulische Förderung der sprachlichen und mathematischen Vorläuferfähigkeiten sowie leistungsmotivationsförderlicher Haltungen.
Die Familienunterstützungshypothese geht davon aus, dass langfristige Effekte in
Form von Schulabschlüssen in dem Maß auftreten, in welchem das frühkindliche Bildungsprogramm in der Lage ist, die Selbstwirksamkeit der Familie in ihrer Erziehungspraxis kontinuierlich zu unterstützen. Beispielsweise kann eine verstärkte Einbindung der Eltern dazu führen, dass sie höhere Bildungsaspirationen
für die schulischen Leistungen und die beruflichen Ambitionen ihres Kindes entwickeln, seine Schularbeiten deshalb stärker unterstützen und kontrollieren und
mit ihm infolgedessen auch bildungsorientiertere Freizeitaktivitäten pflegen. Wer
auf diese These baut, misst den Auswirkungen von Familienerfahrungen auf die
kindliche Entwicklung größere Bedeutung bei als jedem qualitativ hochstehenden
Förderprogramm. Gefordert wird deshalb in erster Linie eine Stärkung des häuslichen
Umfelds des jungen Kindes.
Gemäß der Schulunterstützungsthese erhöht ein qualitativ gutes Vorschulprogramm
die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind im Verlauf der Schulzeit ein Bindungsverhalten
an die Schule und infolgedessen eine gute Schulpräsenz entwickelt. Die Wahrscheinlichkeit schuldistanzierten Verhaltens dürfte deshalb vermindert und ein
Bildungsabschluss wahrscheinlicher werden. Dementsprechend stellen Befürworter/innen dieser These den Aufbau eines sozialen Commitment ins Zentrum,
welches den Grundbaustein für enge Schulbindungen, für den Aufbau von sozialer
Verantwortung und Gemeinschaftssinn legt.
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4.

Volkswirtschaftliche Effekte

Wenn die Forschung somit belegen kann, dass insbesondere benachteiligte Kinder
von vorschulischer Bildungsförderung sowohl eher kurzfristig im Hinblick auf ihre
Schulleistungen als auch längerfristig in Bezug auf ihre Schulabschlüsse besonders
profitieren können, dann erscheint es folgerichtig, dass diese Thematik nicht weiterhin als individuelle Angelegenheit der Familie betrachtet werden kann, sondern auch
als staatliche Aufgabe. Deshalb stellt sich die Frage, inwiefern sich Investitionen in die
frühe Kindheit auch volkswirtschaftlich lohnen.
Dazu sind sowohl im anglo-amerikanischen Raum als auch in den deutschsprachigen Ländern viele Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt worden (vgl. Barnett 2008;
Fritschi/Strub/Stutz 2007). Sie kommen zu dem Schluss, dass der Nutzen die Kosten
bei weitem übersteigt und dass vorschulische Förderprogramme nicht nur wichtige
Ziele erreichen, sondern auch rentable öffentliche Investitionen darstellen. Dass dies
sogar auch noch bei schlecht ausgestatteten Krippen der Fall sein soll, belegt eine von
der Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegebene Studie (vgl. Fritschi/Oesch 2008).
Von besonderem Interesse ist die Arbeit des Nobelpreisträgers für Ökonomie
James Heckman. Zusammen mit Masterov (2007) hat er die Kosten für frühkindliche Bildungsprogramme denjenigen Folgekosten im Sozial-, Gesundheits- und
Justizhaushalt gegenübergestellt, die einer Gesellschaft im weiteren Lebensverlauf
benachteiligter Kinder entstehen, wenn keine solchen Investitionen vorgenommen werden. Dabei verglichen sie das beste US-Programm, das „High/Scope Perry
Preschool Project“, mit dem „Chicago Child-Parent Program“ (Chicago CPC). Im
Ergebnis konnten sie nachweisen, dass gute Vorschulprogramme eine ausgezeichnete Investition für Steuerzahler darstellen. In Tabelle 2 sind die Befunde dargestellt.
Obwohl auch das CPC als sehr gutes Programm anerkannt ist, weist das „Perry
Preschool“-Projekt insgesamt größere Renditen auf.
Tabelle 2: Ökonomische(r) Nutzen und Kosten
Kinderbetreuung
Einkommen der Eltern
K-12
College
Kriminalität
Sozialhilfe
Verdienst nachfolgender Generation
Totaler Nutzen
Totale Kosten
Mehrwert
Kosten-Nutzen-Rate
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Perry Preschool Project
986
40 537
9 184
-782
94 065
355
6 181
150 525
16 514
134 011
9.11

Chicago CPC
1 916
32 099
5 634
-644
15 329
546
4 894
60 117
7 738
52 038
7.77
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Der Nutzen variiert zwischen den beiden Programmen. Das „Perry Project“ produzierte gewisse Gewinne im Hinblick auf die reduzierten Kinderbetreuungskosten,
und auch die Zunahme des elterlichen Einkommens war substanziell. Die Kategorie
‚College‘ repräsentiert das pro Schüler, der das College besuchte, extra bezahlte Schulgeld. Die Kategorie ‚Kriminalität‘ zeigt die Reduktion der direkten Kosten
(Inhaftierung und Strafvollzug), aber auch die Schäden, welche dem Opfer entstanden sind. Die Effekte der ‚Sozialhilfe‘ sind moderat. Die Kategorie ,Verdienst nachfolgender Generation‘ repräsentiert die verbesserten Verdienstmöglichkeiten der
Partizipanden aufgrund ihrer Projektteilnahme. Insgesamt waren die Kosten des
„Perry Preschool“-Projekts im Vergleich zum Chicago-Projekt höher, der Mehrwert
jedoch auch. Er betrug 9:1 für das Perry-Projekt, 8:1 für das CPC.
Kosten-Nutzen-Analysen sind jedoch nur die eine Seite der Medaille. Die andere
Seite betrifft die Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Akteuren. Verschiedentlich
wird dabei für einen Wechsel von der staatlichen Finanzierung frühpädagogischer Angebote (Objektfinanzierung) hin zu einer direkten Unterstützung der
Eltern (Subjektfinanzierung) plädiert. Diese Subjektfinanzierung ermöglicht den
Erziehungsberechtigten, dasjenige Angebot zu wählen, das am ehesten ihren
Bedürfnissen entspricht. Betreuungsgutscheine gelten als ein mögliches Modell.
Erste Evaluationsergebnisse von bereits in der Praxis erprobten Modellen, wie etwa
der Kita-Card in Hamburg, fördern jedoch auch kritische Erkenntnisse zu Tage, beispielsweise, dass spezifische Zielgruppen, etwa benachteiligte Familien, unberücksichtigt bleiben (vgl. Balthasar/Binder 2005). Deshalb setzen verschiedene Länder heute weiterhin auf die Objektfinanzierung, jedoch auf eine, die auf einer ungleichen
Verteilung staatlicher Ressourcen basiert. Vergleichsweise fortschrittlich ist das geplante bayerische Modell, das für jedes Kind mit besonderem, von Sozialbehörden
festgestelltem Hilfebedarf mehr Geld bezahlen will. Gleiches gilt für eine Kita, die an
einem Ort liegt, wo besonders viele Eltern geringe Einkommen und wenig Bildung
haben (vgl. Schul- und Kultusreferat 2008). Vor diesem Hintergrund betrachtet wäre
die Einführung des gebührenfreien Besuchs von Kindergärten für Fünfjährige (im
Saarland) oder die verpflichtende Vorschule für alle Fünfjährigen (in MecklenburgVorpommern) eine logische Folge solcher Bemühungen

5.

Diskussion

Ohne Zweifel lassen die verfügbaren Forschungsbefunde eine positive Antwort auf
die Frage zu, ob frühkindliche Bildungsprogramme zu späterem Schulerfolg und zu
besseren Schulabschlüssen einen bedeutsamen Beitrag leisten können. Frühkindliche
Bildungsangebote schaffen wichtige Grundlagen für einen guten Schulstart. Dieser
wiederum unterstützt die Entwicklung förderlicher Lern- und Leistungseinstellungen
und damit eine langfristige Schulanbindung. Obwohl in Rechnung zu stellen ist, dass
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die hier berichteten, vorwiegend anglo-amerikanischen Erkenntnisse keine direkten Aussagen für die deutschsprachige Vorschulbildung zulassen, bilden sie eine gute
Diskussionsbasis, wenn es darum geht, Schlüsselentscheidungen im Bereich der frühkindlichen Bildung zu treffen. Nachfolgend werden deshalb einige Konklusionen und
Empfehlungen formuliert.

Konklusionen
• Es gibt viele unterschiedliche frühkindliche Förderprogramme, die positive Effekte
auf die Bildungsentwicklung junger Kinder haben. Diese Effekte variieren jedoch
in Größe und Persistenz je nach Angebotstyp.
• Gut konzipierte und qualitativ hochstehende Angebote haben langfristige Auswirkungen auf den Schulerfolg und gehen mit geringeren Raten an sonderpädagogischen Zuweisungen und Klassenwiederholungen sowie mit höheren Schulabschlussquoten einher. Einige Programme sind auch assoziiert mit niedrigeren
Kriminalitäts- und Delinquenzraten im Erwachsenenalter.
• Kinder aus benachteiligten Familien profitieren von frühkindlichen Förderangeboten am stärksten. Ob die Auswirkungen alle Kinder betreffen, ist nicht schlüssig,
doch gibt es empirische Hinweise, wonach Kinder aus allen sozialen Schichten von
hochqualitativer Förderung profitieren.
• Aufgrund der nachgewiesenermaßen bescheidenen Qualität vieler Angebote (vgl.
Tietze 1998; Tietze u.a. 2005) ist jedoch davon auszugehen, dass lange nicht alle
Kinder von ihnen profitieren. Auch wenn eine Kita über ein Zertifikat verfügt,
heißt dies noch nicht, dass sie Kinder in bildendem Sinn fördert, beispielsweise beim Erwerb von sprachlichen und mathematischen Vorläuferfähigkeiten oder
beim Aufbau sozialer oder emotionaler Kompetenz.

Empfehlungen
• Bildungs- und Sozialpolitik sollten sich an denjenigen Modellen zur frühkindlichen Bildungsförderung orientieren, die sich als hoch effektiv erwiesen haben. Diese verfügen typischerweise über einen günstigen Betreuungsschlüssel
sowie hoch qualifiziertes Personal mit adäquatem Gehalt und beziehen die
Erziehungsberechtigten intensiv in ihre Arbeit ein.
• Dem pädagogischen Fachpersonal sollten Angebote für Coaching und Supervision
zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sollte es in einen kontinuierlichen Optimierungsprozess der eigenen Arbeit verpflichtend eingebunden werden,
der einem Paradigmenwechsel von Betreuung zu Bildung verpflichtet ist. Dieser
Paradigmenwechsel sollte auch ein Schwerpunkt in der Aus- und Weiterbildung
werden.
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• Frühkindliche Bildungsprogramme, die auch positive Effekte auf das kindliche Verhalten, insbesondere auf die Reduktion abweichenden Verhaltens im
Jugendalter, erzielen wollen, sollten nicht zu einseitig auf den Erwerb kognitiver
Fähigkeiten, sondern auf die ganzheitliche kindliche Entwicklung ausgerichtet werden. Dazu gehören die Förderung der sozialen Entwicklung (z.B. Sorge für andere tragen können; lernen, eine eigene Meinung zu haben oder diejenige anderer
zu übernehmen), der emotionalen Entwicklung (z.B. Vertrauen und Geborgenheit
erfahren; Stolz, Scham oder Neid empfinden und verarbeiten lernen) und der
Selbstregulation (z.B. Aufmerksamkeit und Impulse kontrollieren lernen; Dinge zu
erledigen lernen, ohne Anreize dafür zu bekommen).
• Vorschulische Bildungsförderangebote, die früh starten und lang dauern, erzielen
die größten Effekte. Dies gilt in erster Linie für benachteiligte Kinder. Deshalb sollten spezifische Strategien entwickelt werden, die ihnen den Zugang erleichtern.
Insgesamt gesehen wäre es allerdings „blauäugig“, der frühkindlichen Bildung per se
die Fähigkeit zuzusprechen, späteren Schulerfolg und verbesserte Schulabschlüsse zu
garantieren. Sozialisationsrisiken können zwar im Vorschulalter erkannt und mit entsprechenden Förderprogrammen interventiv und präventiv angegangen werden. Im
Verlaufe der Schulzeit zeigen sich jedoch immer wieder neue Risikofaktoren, die zumindest teilweise in die Verantwortung der Schule gelegt werden müssen. Notwendig
sind somit nicht nur gute frühkindliche Bildungsförderangebote, sondern auch kontinuierliche Unterstützungsmaßnahmen für Kinder und ihre Familien während der gesamten Schulzeit.
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Erfolgreiches Lehren in der Schule
Anmerkungen zum Stand der Forschung1

Zusammenfassung1
Der Aufsatz befasst sich mit der Frage, was man aus der internationalen Forschung
darüber weiß, welcher Unterricht und welches Lehrerverhalten Auswirkungen auf
die Lernergebnisse der Schüler/innen hat und welche Möglichkeiten es gibt, solches
Verhalten zu verstärken. Berücksichtigt werden nur Forschungsergebnisse, die hohen
methodischen Anforderungen genügen, kausale Schlussfolgerungen erlauben und generalisierbar sind. Konsequenzen für die Lehrerbildung werden diskutiert.
Schlüsselwörter: Lehrereffektivität, Unterricht, Anreize, Lehrerbildung, Forschungsmethode

Successful Teaching at School
Remarks to the State of the Art of Research
Abstract
Since a long time teacher behavior and teacher effectiveness have been in the focus of research. The paper summarizes the main findings and discusses them taking into account
the additional question of research on reinforcement of effective teaching strategies. Only
studies with high methodological standards are taken into consideration. Possible consequences concerning teacher training are presented.
Keywords: teacher effectiveness, instruction, incentives, teacher training, research method
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Dieser Aufsatz basiert auf einem umfangreicheren Forschungsbericht mit dem Titel „Anreize zu erfolgreichem Lehren in der Schule. Forschungsstand und methodologische Überlegungen“, der wegen seiner Länge und des ausführlichen Literaturverzeichnisses nicht in
der Zeitschrift „Die Deutsche Schule“ veröffentlicht werden kann. Interessierte können die
Langfassung unter der URL: http://www.dds-home.de einsehen. Die Langfassung wird zeitgleich mit der Publikation in der „Deutschen Schule“ als Volltext im Internet zugänglich gemacht. Zu allen im vorliegenden Aufsatz angesprochenen Punkten finden sich in der Langfassung ausführliche Belege und Argumente.
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1.

Einleitung

Wenn man guten Unterricht und erfolgreiches Lehren verstärken und verbreiten
möchte, muss man verlässliche Kenntnisse besitzen
1. über die Eigenschaften und Formen guten Unterrichts und erfolgreichen Lehrens,
welche sich auf die Lernergebnisse der Schüler/innen auswirken, und
2. über die Möglichkeiten, erfolgreiches Lehrerhandeln und -verhalten zu vermitteln und zu verstärken. Von Interesse ist zugleich die Betrachtung der Forschungen
über den Gegenpol, nämlich über ineffektive Lehrer/innen und kontraproduktiven
Unterricht und die Möglichkeiten negativer Verstärkung.
Fehlende Kenntnisse zu diesen Fragen haben zwar bisher niemanden davon abgehalten, beispielsweise Zensuren in Lehramts- oder Assessorprüfungen zu erteilen (sogar mit Zensurenbruchteilen), so als wüsste man genau, wer eine gute Lehrkraft sein
wird, und als verfüge man über reliable und valide Messungen. Auch die Beförderung
von Lehrer/inne/n in höhere Gehaltsstufen beruht gewöhnlich auf der Einschätzung
ihres pädagogischen Erfolgs, für den aber in der Regel belastbare Belege fehlen. Oder
es wurden und werden Lehrerbildungs-Modelle und Reformvorschläge entwickelt,
ohne dass die Frage beantwortet – oder auch nur empirisch angegangen – würde, ob
das Neue besser sei als das Alte. Immerhin hat man sich bisher bei den in den letzten
Jahren in mehreren Bundesländern entworfenen und praktizierten „Schul-TÜVs“,2
soweit ich sehen kann, zurückgehalten, spürbare Sanktionen zu verhängen bzw. konkrete positive Verstärkungen für als erfolgreich erachtetes Handeln zu setzen.
Zum 1. Punkt:
Es existiert eine Fülle von literarischen Zeugnissen und Erfahrungsberichten, in denen über guten Unterricht berichtet wird oder über eindrucksvolle Lehrer/innen,
an die sich die Autor/inn/en gern erinnern und durch die sie sich erkennbar gefördert gefühlt haben. So gibt es, um ein Beispiel zu nennen, eine seit Jahrzehnten laufende Serie in dem britischen Wochenblatt „The Times Educational Supplement“
mit dem Titel „My Best Teacher“. Hier berichten Erwachsene aus allen möglichen
Berufsfeldern rückblickend über ihre Schulerfahrungen.3
Bei der Inspektion dieser Berichte aus unterschiedlichen Jahrzehnten stellt man
schnell fest, dass es außerordentlich schwierig wäre, auf ihrer Grundlage eine brauchbare Definition dessen zu geben, was einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin ausmacht – zumindest aus der Sicht der betroffenen, ehemaligen Schüler/innen und beurteilt nach vielen Jahren außerschulischer Lebenserfahrung. Ein Blick auf einige der
Äußerungen zeigt deutlich: Zum einen gibt es eine große Zahl von Merkmalen, die
den ehemaligen Schüler/inne/n im Gedächtnis geblieben sind, und man könnte sich
2
3

Eine neue Übersicht über externe Evaluationen in den 16 Bundesländern findet sich bei
Ditton 2008.
Beispiele aus dem „Times Educational Supplement“ finden sich in der Langfassung, Kap. 1.
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auf der Grundlage dieser Berichte gewiss nicht darauf einigen, was ein guter Lehrer
bzw. eine gute Lehrerin ist. Zweitens zeigt sich eine ausgeprägte Wechselwirkung zwischen Eigenschaften, Verhaltensweisen und Werten der ehemaligen Schüler/innen
und denen der Lehrer/innen – ein Thema, das übrigens in der bisher vorliegenden
Forschungsliteratur nur sporadisch angesprochen wird. Und drittens wäre es schwierig, sich über die Wirkungen der beschriebenen Lehrer/innen und ihres Unterrichts
zu einigen: Sind die ihnen nachgesagten und nachgerühmten Effekte konsensfähig
und generalisierbar? Sind sie überhaupt wissenschaftlich überprüfbar?
Die Folge ist, dass man sich auf der Grundlage einer solchen Datenbasis nur schwer
vorstellen kann, Anreizsysteme und Anerkennungsformen zu entwickeln, die der
Vielfalt des geschilderten positiven Verhaltens der Lehrer/innen gerecht würden.
Selbst bei einer einzelnen Lehrkraft ist mit einer erheblichen Varianz erfolgreichen Verhaltens während ihres Arbeitslebens zu rechnen; man denke nur an Frank
McCourts eindrucksvolles Roman-Dokument „Teacher Man“ (2005).
Erwähnungen und Beschreibungen schlechter und traumatisch erinnerter Lehrer/innen sind in dem Corpus des „Times Educational Supplement“ naturgemäß selten, doch es gibt sie immerhin: Lehrer/innen beispielsweise, die ihre Schüler/innen
verängstigt oder Talente zugeschüttet haben. Sicher wäre es überschaubarer, einen
Überblick über negative Lehrerverhaltensweisen als über die des „guten Lehrers“ zu
gewinnen, so wie ja auch Verhaltensanleitungen meistens nicht in Form von Geboten,
sondern von Verboten anzutreffen sind. Eine Durchsicht literarischer und autobiografischer Zeugnisse würde wahrscheinlich ergeben, dass weniger Texte über negatives Lehrerverhalten und schlechten Unterricht als über die positive Seite existieren.
Auf die Bedeutung wechselnder gesellschaftlicher Kontexte für die Perspektiven der
Schulerinnerungen ist der Historiker Konrad Jarausch auf interessante Weise eingegangen (2003).
Neben den literarischen oder quasi-literarischen Quellen gibt es, und damit befasst
sich der vorliegende Aufsatz, nach Tausenden zählende wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema, die sich über viele Jahrzehnte international angesammelt haben. Ob sich aus diesem Corpus generalisierbare Gewissheiten ableiten oder eher
nur Anregungen für weiter führende Forschung gewinnen lassen, wird uns später beschäftigen. Guter Unterricht ist in diesen Studien auf unterschiedliche Weise
definiert; manchmal begnügt man sich nicht mit einer vorab gesetzten Norm der
Unterrichtsgestaltung, sondern spricht erst dann von „gutem Unterricht“, wenn sich
bei den Schüler/inne/n erwünschte Veränderungen ergeben haben. Arbeiten über
sich negativ auswirkendes Lehrerverhalten sind in der Forschung kaum zu finden.
Zum 2. Punkt:
Forschungen über die Möglichkeiten, erfolgreiches Lehrerhandeln und -verhalten zu
verstärken, gehen einen Schritt weiter, insofern sie die Kenntnis, was guten Unterricht
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und erfolgreiches Lehren ausmacht, zur Voraussetzung haben. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich hierzu weniger Studien finden lassen, jedenfalls wenn man sich
auf diejenigen Arbeiten beschränkt, bei denen Unterricht und Lehrerhandeln mit belegbarer Förderung der Schüler/innen verbunden sind. Ähnliches gilt für Studien
über Lehreraus- oder -fortbildung, die zu einer erhöhten Wirksamkeit des Lehrens
führen; nicht nur im deutschsprachigen Raum herrscht ein akuter Mangel an solchen
Studien.
Erfolgreiches Lehren ist im vorliegenden Aufsatz dadurch charakterisiert, dass
es bei den Schüler/inne/n zu erwünschten Lernfortschritten führt: zu höheren
Schulleistungen beispielsweise oder zu besserem sozialem Verhalten oder zu mehr
Motivation. Nur solche Lehrer/innen werden als erfolgreich definiert, deren professionelle Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Schüler/innen hat. Lehrerverhalten,
das zwar Herangehensweisen entspricht, die in der allgemeinen pädagogischen
Diskussion für erstrebenswert gehalten werden, dessen Auswirkungen auf die Schüler/innen aber nicht bekannt sind, bleiben außerhalb der Betrachtung. Die meisten
der hier beigezogenen Untersuchungen beziehen sich im Übrigen auf Schüler/innen
der Sekundarstufe des Schulwesens.
Es ist immer wieder darauf hingewiesen worden, zuletzt von Seidel/Shavelson (2007),
von wie großer Bedeutung die Auswahl eines geeigneten theoretischen Modells für
die Aufarbeitung des Forschungsstandes ist. In dem vorliegenden Aufsatz nehme ich
die Debatte über solche Modelle nicht erneut auf, sondern verweise auf die Vielzahl
bereits existierender Modelle, von denen man bei der Strukturierung des Feldes
Anregungen erhält.

2.

Forschung über Unterricht und Lehrerverhalten

Bei der Beantwortung der Frage, über welche Kenntnisse zum Zusammenhang von
Lehren und Lernen im schulischen Kontext wir verfügen, verfolge ich zwei verschiedene Stränge, die sich methodologisch voneinander unterscheiden: Zunächst werden
Studien bzw. Überblicke, Metaanalysen oder Zusammenfassungen von Studien angesprochen, in denen nicht nach methodischen Kriterien unterschieden wird, bei denen also korrelative Untersuchungen, Surveys oder Fallstudien gemeinsam mit z.B.
experimentellen Studien oder Längsschnitten aufgelistet werden (Abschnitt 2.1).
Anschließend werden Zusammenfassungen von Untersuchungen betrachtet, die sich
auf solche Studien beschränken, welche Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge aufzudecken erlauben oder nahe legen (experimentelle, quasi-experimentelle, longitudinale
Untersuchungen) (Abschnitt 2.2).
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2.1 Forschungsmethodisch liberale Überblicke
Bereits in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts sind Überblicke über den Stand
der damals schon reichhaltigen Unterrichtsforschung vorgelegt worden, in denen
meist ein recht positives Bild unseres Wissens über Unterricht bzw. Lehrerhandeln
gezeichnet wurde (vgl. z.B. Biddle/Ellena 1964). Allerdings bezog eine Vielzahl der
Studien nicht die Lernergebnisse der Schüler/innen mit ein, sondern beschränkte sich
auf die Betrachtung und Klassifizierung des Lehrerverhaltens.
Die neueste Übersicht über den Stand der Unterrichtsforschung in der Tradition von
Biddle/Ellena findet sich bei Anderson (2004), der seinen für die UNESCO verfassten Forschungsbericht von 1991 aktualisiert hat und den Stand unseres Wissens über
die Wirksamkeit von Lehrer/inne/n aus seiner Sicht vorstellt. Anderson zeichnet ein
positives Bild unserer Kenntnislage und formuliert zahlreiche konkrete Hinweise, die
unbedingt befolgt werden müssten, wenn man gute von schlechten Lehrer/inne/n unterscheiden oder effektive Lehrerbildung betreiben wolle. Folgerichtig gibt er auch
am Ende der meisten Kapitel ausführliche und direkte Empfehlungen, wie man die
Effektivität des Unterrichts und der Lehrer/innen erhöhen kann, und zwar mit Blick
sowohl auf die konkrete Schul- und Unterrichtspraxis wie auf die Schuladministration
und Schulpolitik.
Es stellt sich die Frage, wie belastbar die in solchen Texten referierten Forschungsergebnisse sind und ob man aus ihnen Empfehlungen für die Praxis ableiten darf.
Das Problem dabei liegt vor allem darin, dass die verarbeiteten Originalarbeiten
nicht nach den dort verwendeten Forschungsmethoden getrennt werden, sondern
dass experimentelle Untersuchungen, Surveys, Einzelfallstudien, Längsschnitte etc.
vermischt aufgeführt und meist auch gleich gewichtet werden. Eine Differenzierung
nach Forschungsmethoden wäre aber erforderlich, um die Tragfähigkeit und
Generalisierbarkeit der Ergebnisse abschätzen zu können. Belastbare und in angebbarer Weise generalisierbare Befunde erhält man vor allem aus experimentellen Untersuchungen; korrelative Studien dagegen beschreiben Zusammenhänge, lassen aber
keine Schlüsse über Ursache und Wirkung zu. Dies gilt auch für die methodisch oft
raffiniert verfahrenden Datenanalysen, die bei Schneider u.a. (2007) diskutiert und
gern von der Bildungsökonomie verwendet werden. Sicherlich haben auch andere als
(quasi-)experimentelle oder longitudinale Studien ihre wichtige Funktion im Fortgang
der Forschung, zumal sich manche erziehungswissenschaftliche Fragestellungen
nur schwer mit einem experimentellen Design bearbeiten lassen. Erkenntnisse über
Ursache und Wirkung sind aus ihnen aber nicht zu gewinnen.
Die Betrachtung der Belege, auf denen die Praxisempfehlungen Andersons und ähnlicher Synopsen beruhen, zeigt rasch, dass diese nur in seltenen Ausnahmefällen die
dafür notwendigen forschungsmethodischen Voraussetzungen erfüllen.
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2.2 Forschungsmethodisch anspruchsvolle Überblicke
Einen wichtigen Schritt in die notwendige Richtung stellt die Publikation von Kulik/
Kulik (1989) dar, in der die Autoren zum einen grundsätzliche Überlegungen anstellen zur Methode der Zusammenfassung und Nutzung von Forschungsbefunden in
Form von Metaanalysen. Zum anderen beschreiben und bewerten sie den Stand des
Wissens in ausgewählten inhaltlichen Bereichen der Schul- und Unterrichtsforschung.
In die Metaanalysen Kuliks werden vor allem solche Studien einbezogen, die experimentell oder quasi-experimentell angelegt sind und deren Endergebnisse standardisiert wurden und statistisch aufeinander bezogen werden können. So lässt sich die
so genannte Effektstärke, also quasi der Wirkungsgrad der untersuchten Variablen im
Vergleich mit Kontrollgruppen feststellen.
Kulik/Kulik gliedern ihre Übersicht über den Forschungsstand nach Themen, listen
die jeweils verfügbaren empirischen Studien bzw. bereits vorhandenen Metaanalysen
z.B. über Unterrichtsformen, neue Curricula, Lehrerbildung, Klassen- und Schulorganisation oder Chancengleichheit auf und bewerten sie nach den Regeln einer professionellen Metaanalyse. Es findet sich eine ganze Reihe von bemerkenswerten Befunden, die auf relevante Variablen verweisen, die auch hierzulande in die
Bewertung und Verbesserung von Lehrerhandeln eingehen könnten.
In mehrerer Hinsicht weiter entwickelt als die Arbeit von Kulik/Kulik stellt sich die
neueste Metaanalyse4 über Teaching Effectiveness Research dar, die 2007 von Seidel/
Shavelson publiziert worden ist. Sie weist den besonderen Vorteil auf, dass im Unterschied zu den sonst ganz überwiegend auf den angelsächsischen Raum beschränkten
Übersichten die Forschung aus insgesamt 25 Ländern einschließlich des deutschsprachigen Raums einbezogen ist.
Die berücksichtigten Effekte auf Seiten der Schüler/innen erstrecken sich nicht
nur auf Schulleistungen, sondern auch auf motivational-affektive Aspekte sowie
Prozessvariablen des Lernens. Über alle Untersuchungen hinweg zeigt die Variable Lernzeit (time on task, opportunity to learn, homework) bemerkenswerte Effektstärken, übertroffen nur von schulfachspezifischen Prozessvariablen (mathematisches Problemlösen, naturwissenschaftliches Forschen, Strategien des Lesens und
Schreibens). Als insgesamt einflussreichste Variable erweisen sich die schulfachspezifischen Tätigkeiten. Wenn es gelingt, Schüler/innen in fachspezifische Lernaktivitäten

4

Über die wichtigsten weiteren Metaanalysen zwischen den Veröffentlichungen von Kulik/
Kulik und Seidel/Shavelson informiert die Langfassung in Kapitel 2.3. Auf Helmkes einschlägige Arbeiten seit Helmke/Weinert (1997) sei ausdrücklich hingewiesen.
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zu verwickeln, kann man darauf setzen, in allen Altersgruppen, Fächern und Aspekten der Lernergebnisse fördernd zu wirken.5
Bedeutsam ist ferner die ausführliche Arbeit von Baumert/Kunter (2006) über die
professionelle Kompetenz von Lehrkräften. Sie ist zum einen theoretisch anspruchsvoll; zum anderen ordnet sie eine große Zahl von Befunden, meist nach ihrer methodisch bedingten Belastbarkeit charakterisiert, in das entworfene theoretische Gerüst
ein und diskutiert ihre Praxisrelevanz.
Auf den besonderen Stellenwert des Projektes COACTIV („Kognitiv-aktivierender
Unterricht“) gehe ich später ein, weil es sich mit Fragen der Lehrerbildung verbinden lässt. Verwiesen sei hier noch auf die neue Studie von Slavin/Lake (2008), die
die in den USA erschienenen Untersuchungen über die Wirkungen von Projekten
der Grundschulmathematik nach methodisch strengen Gesichtspunkten vollständig durchgesehen haben. Vor allem einige der untersuchten Veränderungen im
Lehrerverhalten erwiesen sich dabei als förderlich für den Lernzuwachs der Schüler/innen.

3.

Forschung über Anreizsysteme für Lehrer

Es zeigt sich also, dass es eine – begrenzte – Anzahl von Forschungsbefunden gibt,
welche die ursächliche Wirkung von umschriebenen Formen des Unterrichts und des
Lehrerverhaltens auf die Lernergebnisse der Schüler/innen belegen. Wie lässt es sich
aber erreichen, dass solche Verhaltensweisen verstärkt angewendet werden, und gibt
es Untersuchungen, die zeigen, dass dies mit Hilfe von Anreizen – welcher Art auch
immer – erreicht werden kann und sich auf die Lernergebnisse der Schüler/innen
auswirkt?
Es ist schwierig, Studien zu finden, in denen auf methodisch überzeugende Weise dieser Schritt getan worden wäre. Wichtige Erkenntnisse hierzu gibt es inzwischen aber
aus den Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit dem US-amerikanischen Projekt
No Child Left Behind, das seit 2002 realisiert wird, da dort denjenigen Schulen, welche die angestrebten Standards nicht erreicht haben, geraten wird, insbesondere solche Unterrichtsformen und Lehrerverhaltensweisen verstärkt einzusetzen, die sich als
wirksam erwiesen und in belastbaren Untersuchungsergebnissen niedergeschlagen
hatten. Dabei sind die nicht-erfolgreichen Schulen erheblichen Sanktionen bis hin zu
Schulschließungen unterworfen.

5
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Allerdings finden sich auch ganz anders verfahrende Untersuchungen, in denen
Anreize gesetzt werden für nachweisliche Erfolge von Unterricht oder Lehrerhandeln,
ohne dass vorgegeben würde, was die Lehrer/innen tun oder lassen sollen. Unterricht
und Lehrerhandeln werden hier quasi als black box behandelt, und es wird nur überprüft, ob die Anreize letztlich zu besseren Lernergebnissen der Schüler/innen führen.
Man kennt lediglich die Ausgangslage und den Endzustand der Schüler/innen und
vertraut auf die professionelle Kompetenz und das Expertenwissen der Lehrer/innen. Als Beispiel für Studien dieser Art kann hier eine der Untersuchungen von Lavy
(2003) stehen. Dieser hat in einer Längsschnittuntersuchung israelischer Schulen den
Lehrer/inne/n zusätzliche finanzielle Einkünfte angeboten, wenn sie die Leistungen
ihrer Schüler/innen, gemessen u.a. an der Quote der Abschlussexamina, verbesserten.
Es blieb den Lehrer/inne/n überlassen, wie sie ihr Ziel erreichten.
In der Tat haben sich die Leistungen der Schüler/innen erheblich gesteigert. Lavy versuchte ex post, die Gründe für die Verbesserungen zu identifizieren, und fand heraus, dass die wirksamen Lehrer/innen vor allem ihren Schüler/inne/n mehr Zeit
zur Verfügung gestellt hatten (auch nach der Schule), stärker auf ihre individuellen Bedürfnisse eingegangen waren und ihre eigenen Unterrichtsstrategien modifiziert hatten. Das verwendete Anreizsystem war besonders wirksam bei lernlangsamen
Schüler/inne/n.
Es gibt aber nicht nur Forschungsprojekte wie das genannte, sondern es finden sich
international auch quantitativ umfangreiche, von den Schulbehörden bereits implementierte Formen, in denen Erfahrungen mit der Wirksamkeit von Anreizsystemen
gesammelt werden, ohne dass vorab als effektiv erwiesene Formen von Unterricht
oder Lehrerverhalten vorgegeben wären. Beispiele hierfür gibt es im Umfeld des
Makinson-Report (2000) für England.

4.

Forschung über Lehrertraining und Lehrerbildung

Die bisherige Forschung gibt wenig Auskunft über differenzielle Effekte unterschiedlicher Formen der Lehrerbildung. Es gibt jedenfalls im Unterschied zu der großen
Fülle von Untersuchungen über die Effektivität von Lehrerverhalten und Unterricht
nur sehr wenige Studien zur schülerbezogenen Effektivität von Lehrertraining.
In einigen neueren Studien werden Lehrer/innen mit unterschiedlichen Abschlussexamina miteinander verglichen. So haben Akiba, LeTendre und Scribner (2007) auf
der Grundlage der Daten aus der Third International Mathematics and Science Study
(TIMSS) von 2003 geprüft, wie die unterschiedlichen Lehrer-Examina in 46 Ländern
mit Schülerleistungen zusammenhängen: Es gibt in der Tat solche Beziehungen in der
erwarteten Richtung; die Studie ist freilich korrelativ.
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In immer mehr Untersuchungen lässt sich erkennen, dass es ergiebig ist, einzelne
Elemente der Lehrerbildung zu isolieren. So gibt es gute Gründe zu vermuten, dass
die fachlichen und die fachdidaktisch-pädagogischen Kenntnisse und Fähigkeiten
der Lehrer/innen unterschiedliche Wirkungen auf die Schüler/innen haben. Wichtige
diesbezügliche Erkenntnisse verdanken wir neuerdings der MT21-Untersuchung (vgl.
Blömeke/Kaiser/Lehmann 2008) sowie der COACTIV-Studie (vgl. Krauss u.a. 2008;
Baumert u.a. 2010).
Krauss u.a. (2008a) haben zunächst an einer repräsentativen Stichprobe von Mathematiklehrer/inne/n der Sekundarstufe I aus der PISA-I-Plus-Studie (Prenzel u.a. 2006)
gezeigt, dass sich fachliche Kenntnisse (CK = content knowledge) und fachdidaktischpädagogische Kenntnisse (PCK = pedagogical content knowledge) mit Hilfe der von
ihnen konstruierten Instrumente empirisch unterscheiden lassen. Gymnasiallehrer/innen sind in beiden Dimensionen den Nicht-Gymnasiallehrer/inne/n deutlich
überlegen. Den Fachkenntnissen kommt eine Schlüsselrolle zu, da sie eine Voraussetzung für die Herausbildung guter fachdidaktisch-pädagogischer Kenntnisse darstellen. Diese (repräsentative) Studie ist insofern von besonderem Wert, als die Daten
aus deutschen Schulen stammen und die Lehrer-Kompetenzen mit eigens konstruierten Tests erfasst wurden.
Die MT21-Studie von Blömeke, Kaiser und Lehmann (2008) bezieht sich ebenfalls
auf die deutsche Schule und auf das Fach Mathematik. Insgesamt kommt sie zu vielen ähnlichen Befunden wie die genannte COACTIV-Studie. Bei der Interpretation
der Ergebnisse wird von Blömeke u.a. dargelegt, wie verschieden die Studien- und
Ausbildungsanforderungen der beiden Lehrergruppen sind, so dass sich allein daraus
schon ein Gutteil der gefundenen Kompetenzunterschiede erklären ließe.
In der MT21-Studie wird neben dem fachwissenschaftlichen und dem spezifisch fachdidaktischen noch das fächerübergreifende erziehungswissenschaftliche Wissen definiert, welches ebenfalls durch eigens konstruierte Tests erfasst wurde. Die Aufgaben
kommen aus den Bereichen Allgemeine Didaktik, Pädagogische Psychologie und
Bildungssoziologie und konkretisieren sich in Fragen zur Unterrichtsplanung,
Lernzielkontrolle sowie zum Umgang mit sozialer Ungleichheit.
Festzuhalten bleibt, dass sowohl in der MT21-Studie wie in der COACTIV-Untersuchung der Nachweis gelingt, dass die unterschiedlichen Formen der Lehrerbildung
(gymnasiale versus nicht-gymnasiale) unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen,
meist sogar dann, wenn man die Eingangsvoraussetzungen der Probanden statistisch
kontrolliert. Diese beiden Studien liefern somit die ersten gesicherten Belege für die
(differenzielle) Wirksamkeit der Lehrerbildung auf die Lehrer/innen in Deutschland.
Den entscheidenden Schritt weiter geht schließlich die jüngste Publikation aus
der COACTIV-Studie (vgl. Baumert u.a. 2010), in der die Lehrerdaten mit den
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Schülerdaten in Zusammenhang gebracht werden. Hier steht der Beleg dafür, dass
bestimmte Lehrerkompetenzen nachweislich Auswirkungen auf die Schülerleistungen
im Fach Mathematik besitzen. Die Länge der Praxiserfahrung der Lehrer/innen ist
dabei ohne Bedeutung, die Weichen werden offenbar in der Ausbildung gestellt. Für
das PCK lassen sich direkte Einflüsse auf die Schülerleistungen nachweisen, das CK
ist die conditio sine qua non dafür: „Hohes Fachwissen ,schützt‘ gewissermaßen vor
einem niedrigen fachdidaktischen Wissensniveau“ (Krauss u.a. 2008b, S. 244).

5.

Schlussbemerkungen

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lässt sich feststellen, dass es hierzulande bisher kaum
empirisch abgesichertes Wissen zum Lehren und keine entsprechende Lehrerausund -fortbildung gibt, was angesichts des begrenzten belastbaren Wissens und seiner üblicherweise zögerlichen Umsetzung nicht verwunderlich ist. Es erschwert die
Erforschung dieser Fragen, dass wir im deutschsprachigen Raum bislang nicht über
genügend zuverlässige Messinstrumente für die uns interessierenden abhängigen
Variablen verfügen, so dass es stets sehr aufwendig ist, Effekte zu identifizieren.
Dennoch zeigt der Überblick über den Forschungsstand, dass gerade in jüngster Zeit
wissenschaftlich bedeutsame und zugleich praxisrelevante Forschritte gemacht worden sind und wir über Studien verfügen, die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge
aufdecken und generalisierbar sind. Dies gilt sowohl für die Forschungen über
Unterricht und Lehrerverhalten (Kap. 2) als auch über Anreizsysteme (Kap. 3) und
über Lehrerbildung (Kap. 4).
Das Professionswissen von Lehrer/inne/n ist im Zuge dieser Untersuchungen genauer definiert und ausdifferenziert worden, zahlreiche praxisrelevante Vorschläge
und Fragen für Folgeuntersuchungen sind formuliert. Belastbare Belege für die
Auswirkungen auf die Lernergebnisse der Schüler/innen gibt es hinsichtlich des Fachwissens der Lehrkräfte und ihres pädagogisch-didaktischen Wissens; keine Kenntnis
besitzen wir bislang über die Wirksamkeit allgemein-pädagogischen Wissens.
Um die bestehenden Möglichkeiten besser auszuschöpfen, liegen folgende Schritte nahe:
• Alle mir bekannten Übersichten und Metaanalysen zum Forschungsstand weisen empfindliche Lücken auf. Es wäre an der Zeit, dass sich eine Gruppe von
Wissenschaftler/inne/n daran machen würde, eine vollständige und zugleich methodenbewusste Aufarbeitung der bisherigen Forschung vorzunehmen.
• Es trüge wesentlich zum Erkenntnisfortschritt bei, wenn Arbeiten wie beispielsweise das DFG/MPG-Projekt COACTIV auf andere Schulfächer und Altersgruppen
ausgedehnt werden. Auch (quasi-)experimentelle Arbeiten wie die von Lavy (2003)
oder Muralidharan/Sundararaman (2008) können als Ansätze gelten, die praxisrelevant gewendet werden können.
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Die verfügbaren Erkenntnisse lassen sich auch heute schon in die Diskussion um die
Lehrerbildung und die Lehrerweiterbildung einbringen:
• In der ersten, universitären Phase gilt es demnach, den Aufbau einer möglichst
soliden und differenzierten Fachkenntnis in den Schulfächern ins Zentrum zu
rücken. Denn erst gute Fachkenntnisse ermöglichen ein flexibles und variantenreiches didaktisches Verhalten.
• Die Entwicklung des pädagogisch-didaktischen Wissens lässt sich schwerpunktmäßig in die zweite Phase der Lehrerbildung (Referendariat) einbinden, wo auch
unmittelbare Möglichkeiten zur Einübung gegeben sind. Hauptbestandteile des zu
erwerbenden Repertoires müssten dann, nach Stand der Dinge, die Fachdidaktik
im engeren Sinne sowie die allgemeindidaktischen Kompetenzen wie classroom
management, cognitive activation, individual learning support etc. sein. Von großer Bedeutung ist gerade in diesem Bereich des pädagogisch-didaktischen Wissens
der Befund, dass die Dauer der Unterrichtserfahrung für seine Ausprägung irrelevant ist, man also nicht davon ausgehen kann, dass Lehrer/innen mit steigendem
Dienstalter kompetenter werden.
• Was allgemeinere Kenntnisse aus der Erziehungswissenschaft für Wirkungen auf
die Schüler/innen haben, ist unbekannt. Sicherlich gehören Themen wie: soziale Ungleichheit, kindliche Entwicklung, historische Formen von Erziehung und
Unterricht, Heterogenität, Grundlagen der Diagnostik etc. zum Grundlagenwissen
künftiger Pädagog/inn/en. Möglicherweise sind sie an den Hochschulen am besten
in einem Studium generale aufgehoben.
Mit dem Erscheinen weiterer Forschungsergebnisse, welche auf Untersuchungen beruhen, die nach den oben genannten strengen methodischen Standards6 durchgeführt worden sind, entsteht allmählich die Basis, auf der es möglich ist, erfolgreiches
Lehren in der Schule zu verstärken; eine empirisch abgesicherte Schulpädagogik rückt
in erreichbare Nähe.
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