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Das Scheitern der Gesamtschule
Empirische Befunde international renommierter Wissenschafter zeigen: „Die Bildungswissenschaft“ spricht sich
nicht für die Gesamtschule aus. Ein Plädoyer für eine
faktenbasierte Bildungspolitik.

Mag. Dr. Eckehard Quin,
Vorsitzender der AHSGewerkschaft
eckehard.quin@oepu.at

„In eine politische Diskussion, die derzeit mehr denn je von

Förderung von Spitzenleistungen besser.“ Es zeige sich,

ist, möchte ich wissenschaftliche Fakten einbringen.“ Die-

Erstselektionsalter abnimmt und Länder mit einem Ge-

Überzeugtheiten und Parolen anstelle von Wissen geprägt
se Worte stehen am Beginn der Seite „Differenzierung“

auf meinem Blog zur österreichischen Bildungspolitik

– QUINtessenzen, www.quintessenzen.at. Es sind dort
Aussagen international renommierter Wissenschafter1

„dass der Anteil der Spitzenleistungen bei einem späteren
samtschulsystem (Erstselektionsalter 14 Jahre oder später)
zusätzlich schlechtere Durchschnittsleistungen in Mathematik erreichen.“ 4

zusammengetragen, die jahre- und jahrzehntelang zum

Wenn man nicht die Spitzenleistungen betrachtet,

aller Kürze und Prägnanz, aber jeweils samt Quellenan-

konstatiert der internationale PISA-Bericht 2003, es be-

Thema „Gesamtschule“ empirisch geforscht haben – in

gabe, um sie überprüfbar zu machen. Kein Politiker soll

ernsthaft behaupten können, „die Bildungswissenschaft“
spräche sich für eine Gesamtschule aus!

Kein Politiker soll ernsthaft
behaupten können,
„die Bildungswissenschaft“ spräche
sich für eine Gesamtschule aus.

sondern die Durchschnittsergebnisse der Länder, so

stehe „kein statistisch signifikanter Zusammenhang
zwischen dem Alter, in dem eine Selektion stattfindet, und
den Durchschnittsergebnissen der Länder.“ 5

In Deutschland werden die PISA-Ergebnisse nach Bundesländern aufgeschlüsselt. Bundesländer, die über ein

differenziertes Schulsystem verfügen (Sachsen und Bayern), liegen an der Spitze. Am Ende der Skala finden sich

die „klassischen“ Gesamtschulländer Bremen und Ham-

PISA und Differenzierung

Unverdächtige Zeugen für die Vorteile eines differen-

zierten Schulsystems sind wohl die PISA-Studie und das
Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und

Entwicklung des österreichischen Schulwesens (BIFIE).
Auch wenn es die Geldgeberin vom Minoritenplatz2

nicht erfreuen wird, liest man im vom BIFIE erstellten
3

„österreichischen Expertenbericht“ zu PISA 2006 , „dass

in Ländern mit einer späten Erstselektion der Anteil an
Spitzenschülerinnen und -schülern geringer ausfällt als

in Ländern mit einem differenzierten Bildungssystem“.
Und weiter diagnostiziert das BIFIE auf Basis der Ergebnisse von PISA 2006: „Den betrachteten Ländern mit
differenziertem Schulsystem gelingt offensichtlich die

burg. 6
1

Personenbezogene Bezeichnungen umfassen gleichermaßen
Personen männlichen und weiblichen Geschlechts.
2 Das BIFIE erhält vom BMUKK täglich fast 36.000 Euro als „Basiszuwendung“.
3
Claudia Schreiner und Ursula Schwantner (Hrsg.), PISA 2006:
Österreichischer Expertenbericht zum NaturwissenschaftsSchwerpunkt (Graz 2009).
4
Siehe Gerhard Riegler, Der mühsame Weg zu den Fakten. In:
AHS-Gewerkschaftszeitung Nr. 2/2010, S. 43.
5
OECD, Lernen für die Welt von morgen. Erste Ergebnisse von
PISA 2003 (Paris 2004), S. 300.
6
http://www.tutsi.de/pisa-studie-2008-die-ergebnisse-listeder-pisastudie-in-deutschland/2008/11/19/tutsi-blog-aktuell
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Befunde aus Deutschland

die Schulen des gegliederten Schulsystems – entgegen ih-

ziale Entwicklung im Jugendalter (BIJU)“ wurde 1991 vom

reformer, denen ich mich verbunden fühle.“ 9

Das Forschungs-Projekt „Bildungsverläufe und psychoso-

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (MPIB) als

rem Anspruch und entgegen den Hoffnungen vieler Schul-

Längsschnitt-Analyse mit etwa 9.000 Teilnehmern der

Fakten aus Großbritannien

2000/2001 mit einer postalischen Befragung von etwa

dass Differenzierung im Alter von zehn Jahren nicht nur

Ein eindeutiges Ergebnis vorweg:

im Gegensatz zu den in Österreich üblichen Behauptun-

siebenten Schulstufe gestartet und endete in den Jahren

3.000 BIJU-Teilnehmern zu ihrem weiteren Lebensweg.
„Realschüler profitieren – wie die Gymnasiasten – unüber-

sehbar von der frühen, mit dem 5. Jahrgang einsetzenden

Differenzierung. Auch in den späteren Jahrgängen ist
der Fördereffekt von Realschulen deutlich höher als der

Fördereffekt von Gesamtschulen. Realschüler erreichen
bis zum Ende des 10. Jahrgangs gegenüber gleich begabten Gesamtschülern zum Beispiel in Mathematik „einen

Eine Studie vom Dezember 200610 kommt zum Ergebnis,

zu wesentlich besseren Leistungen führt, sondern auch –
gen – den Aufstieg begabter Kinder aus benachteiligten
Gesellschaftsschichten fördert. In britischen Bildungsregionen, in denen die Gymnasien (Grammar Schools) nicht

abgeschafft wurden, erreichen 15,1 Prozent der Schüler bei
den zentralen Abschlussprüfungen die besten Noten A*
und A, in Gesamtschul-Bildungsregionen nur 8,6 Prozent.

Das differenzierte Schulsystem Nordirlands
sorgt dafür, dass 42 Prozent
der Studienanfänger aus sozial
benachteiligten Familien kommen.

Wissensvorsprung von etwa zwei Schuljahren“. Das Ver-

sprechen einer besseren individuellen Förderung durch

Gesamtschulen ist also auch bezüglich der potenziellen
Realschüler nicht einzuhalten. – Der Vorsprung der Gymnasiasten gegenüber gleich begabten Gesamtschülern

lag bei „mehr als zwei Schuljahren“. Dem niedrigen För-

Nordirland hat ein differenziertes Schulsystem, in

unerwartet niedriger Leistungsstand der gymnasialen

Abschlussprüfungen (Advanced Level) erreichen in Nord-

dereffekt der Gesamtschul-Mittelstufen entspricht ein

Oberstufen von Gesamtschulen, nachgewiesen für Mathematik und Englisch.“ 7

Realschüler profitieren –
wie die Gymnasiasten – unübersehbar
von der frühen, mit dem 5. Jahrgang
einsetzenden Differenzierung.
„Die Welt“-Journalist Konrad Adam resümiert: „In keinem

einzigen Bundesland hat die Gesamtschule das gebracht,
was ihre geschworenen Freunde von ihr erwartet hatten.
Sie landete überall auf Hauptschulniveau, weit abgeschlagen hinter denjenigen Schularten, die sie beerben sollte und
so gern beerbt hätte.“ 8

Helmut Fend, jahrzehntelang Gesamtschulbefürworter,
gebürtiger Vorarlberger und fast zwei Jahrzehnte lang Ordinarius für Pädagogische Psychologie an der Universität
Zürich, stellte 2008 fest:

„Selten hat mich das Ergebnis meiner Forschungen so
überrascht und enttäuscht wie diesmal: Die Gesamtschule

schafft unterm Strich nicht mehr Bildungsgerechtigkeit als

34

England hingegen überwiegen Gesamtschulen. Bei den
irland 30 Prozent die Bestnote, in England nur 22 Prozent.11

Das differenzierte Schulsystem Nordirlands sorgt dafür,
dass 42 Prozent der Studienanfänger aus sozial benachtei7

Ulrich Sprenger, Das MPIB-Projekt „Bildungsverläufe und psychosoziale Entwicklung im Jugendalter“, S. 1.
8 Konrad Adam, Das Elend der Einheitsschule. Warum das Berliner Modell die Starken schlechter machen wird, aber die
Schwachen kaum besser. In: Die Welt, 3. November 2006. Nicht
übersehen werden darf, dass es sich bei der deutschen Hauptschule um eine Schulart handelt, die in den meisten deutschen
Bundesländern eine von vier parallelen Schularten darstellt,
während sie in Österreich in der Sekundarstufe I die Schule
von etwa zwei Dritteln der Schüler ist, also tatsächlich eine
„Hauptschule“ und keine „Restschule“, wie das aus ideologischen Gründen fälschlicherweise oft behauptet wird.
9
Helmut Fend, Schwerer Weg nach oben. Das Elternhaus entscheidet über den Bildungserfolg – unabhängig von der Schulform. In: Die Zeit, 3. Jänner 2008.
10
Norman Blackwell, Three Cheers for Selection: How Grammar
Schools Help the Poor.
11
Die Daten stammen aus „The Times“ vom 26. Juli 2006.
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ligten Familien kommen, während der Anteil in England

Ergebnisse aller Schulversuche der Sekundarstufe I bi-

Schulen des Vereinigten Königreichs befanden sich 2006

Specht, heute Leiter des BIFIE-Zentrums in Graz, der Nach-

schulen. Die sehr teuren Privatschulen werden immer be-

wichtigsten Schlussfolgerungen wörtlich zitiert:

nur 28 Prozent beträgt.12 Die Folge: Unter den 500 besten

nur 151 staatliche Schulen und nur 24 staatliche Gesamtliebter. Nach der Abschaffung der Differenzierung wählen

lanziert werden. 16 Unter den Autoren findet sich Werner

folgeinstitution des Zentrums für Schulentwicklung. Die

die gut Verdienenden teure Privatschulen aus, um ihren

„Die Probleme der ,Ausdünnung‘ der Hauptschulen und

zu können. Eltern bringen sich teilweise an den Rand des

nen Zustrom der Grundschulabsolventen in Ballungsge-

Kindern weiterhin einen hohen Bildungsstandard bieten
finanziellen Ruins, um ihre Kinder in teure Privatschulen
schicken zu können, die zynischerweise auch noch „pub-

lic schools“ heißen. „Wegen des Rufs einer Schule werden

Wohnbezirke gewechselt, um die Anmeldung an wohlbe-

leumundeten Privatinstituten bemüht man sich am besten

schon vor der Zeugung, und Kosten darf man auch nicht
scheuen.“ 13

der ,Überflutung‘ der AHS durch den stark angewachsebieten zu den allgemeinbildenden höheren Schulen kön-

nen durch wirksame Annäherung der Attraktivität einer
alternativen Schullaufbahn an die Attraktivität der AHS

oder/und eine stark intensivierte Schullaufbahnberatung

und medialer Aufklärung einer Lösung näher gebracht
werden.“ 17

Besonders pikant finde ich, dass vom BMUKK
teure Studien in Auftrag gegeben werden,
deren Ergebnisse aber, wenn sie nicht
opportun sind, einfach ignoriert werden.

Die verzweifelte Suche der Eltern nach Gesamtschulen mit

Qualität treibt z.T. seltsame Blüten „Bei den Grundschulen,
wo Leistung noch nicht als Aufnahmekriterium gilt, geht
es dahin, dass werdende Mütter den Kaiserschnitt auf den

Monatsanfang legen lassen. Die begehrtesten Schulen ver-

Es könne nicht ausgeschlossen werden, „dass Eltern von

von Plätzen für Neugeborene, und wer sich zuerst meldet,

dazu neigen, ihr Kind bei gegebener Befähigung nach Ab-

geben nämlich jeden Monat nur eine bestimmte Anzahl
hat die besten Chancen.“ 14

Die englische Gesamtschule bringt daher alles andere

als sozialen Ausgleich, wie uns Gesamtschulapologeten
ständig weismachen wollen. Jutta Falke, die mit ihrem

Mann, einem deutschen Diplomaten, und ihrer Tochter
in London lebt, berichtet von ihren Erfahrungen: „Wir
leben in einem zweigeteilten Land. Hier die wohlhaben-

deren Eltern, die von morgens bis abends das Mantra von

‚Leistung, Disziplin und Elite‘ murmeln und denen nichts

wichtiger ist, als ihren Nachwuchs in den besten Kindergärten und Schulen unterzubringen. Und da die weniger
betuchten Eltern, die sich einen erbitterten Kampf um die

Plätze an den wenigen guten staatlichen Kindergärten
und Schulen liefern.“ 15

Erkenntnisse aus ministeriellen Studien

Besonders pikant finde ich, dass vom BMUKK teure Stu-

dien in Auftrag gegeben werden, deren Ergebnisse aber,
wenn sie nicht opportun sind, einfach ignoriert werden.
Auf der Website des BMUKK findet man, wenn man lange genug sucht, eine Studie aus dem Jahr 2002, in der die

HauptschülerInnen aus unteren Sozialschichten weniger
schluss der Hauptschule zum Besuch einer höheren Schu-

le der Sekundarstufe II anzumelden als andere Eltern. Es
fragt sich, ob eine solche Beeinträchtigung der Chancengleichheit effizienter durch intensivierte Maßnahmen der
Bildungsberatung oder über Veränderungen der Schulorganisation zu beheben ist.“ 18
12

Chris Woodhead in „The Sunday Telegraph“ vom 15. Jänner
2006. Chris Woodhead war von 1994 bis 2000 Her Majesty’s
Chief Inspector of Schools In England, der Chef des Office for
Standards in Education.
13 Christoph Schwarz et al., Die halbherzige Ganztagsschule.
In: Die Presse, Print-Ausgabe, 18. Oktober 2009. Online unter
http://diepresse.com/home/bildung/schule/515835/index.do
14 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6. März 2007. Siehe
http://www.perlentaucher.de/feuilletons/2007-03-06.html
15
Jutta Falke, Junior-Professoren. In: Die Zeit vom 29. März 2007.
Online unter http://www.zeit.de/2007/14/Kindergarten-London
16
Günther Grogger, Werner Specht, Erich Svecnik, Ferdinand Eder,
Gottfried Petri, Franz Rauch, Bilanzierung aller Schulversuche
der Sekundarstufe I. Metaanalyse vorliegender Evaluationsund Erfahrungsberichte (Graz 2002).
17
Grogger et al., Bilanzierung, S. 4.
18
Grogger et al., Bilanzierung, S. 4f.
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jedoch,

Ressourceneinsatzes und eines starken Engagements

heterogenen Mittelschulklassen keine günstigeren Er-

fachlicher Lernerfolge, Schülerbefindlichkeit und Klassen-

„Die

Evaluationsuntersuchungen

ergaben

dass SchülerInnen vom Niveau der LG III in leistungsgebnisse hinsichtlich Lernerfolgen, Befindlichkeit und
Einschätzung des Klassenklimas aufwiesen als Schüle-

der Lehrenden keine deutliche Verbesserung hinsichtlich
klima.“ 19

rinnen der Leistungsgruppe III von Regel-Hauptschulen

So oft ich dem BMUKK und den von ihm bezahlten Ex-

men wurde, um sie durch Teamteaching und Methoden

zuzufügen – außer der Forderung an Bildungspolitiker

– obwohl in den Versuchsklassen sehr viel unternom-

eines schülerorientierten Unterrichts besonders zu fördern. Demnach erbrachten die bisherigen Bemühungen

der Schulversuche in der Sekundarstufe I […] trotz hohen

perten auch widersprechen muss, dem ist nichts hin(und v.a. -innen) aller Couleurs, endlich faktenbasierte

Bildungspolitik zu betreiben, und nicht nur eine solche
vorzugaukeln.

19
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Grogger et al., Bilanzierung, S. 5.
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