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Teil B: Prozessqualitäten  

Die Gliederung des Bildungsberichts in drei Hauptteile folgt der Systematik von Kontext, 
Prozess und Wirkung. Der Begriff Prozess steht dabei für die Gesamtheit der Faktoren, 
durch die angestrebte Zielsetzungen in letztlich erreichte Ergebnisse transformiert werden. 
Als Prozessaspekte sind somit die konkreten Handlungsabläufe auf der Schul- und Unter
richtsebene innerhalb der Bildungseinrichtungen anzusehen. Die folgenden Abschnitte be
handeln davon ausgehend Fragen der Gestaltung von Schule und Unterricht. 

Es ist nicht immer leicht, Prozess eindeutig gegenüber Kontext abzugrenzen. Je nach 
Perspektive kann die Unterscheidung anders ausfallen. So gehört die räumlich-materielle 
und technische Ausstattung zwar zu den Inputfaktoren, ob und wie sie genutzt wird, ist je
doch ein Prozessaspekt. Es lag von daher nahe, beide Aspekte aufeinander bezogen dar
zustellen (Abschnitt B3). Ähnliches gilt für die Stundentafeln (B1) und den Einsatz personel
ler Ressourcen (B2): Hier sind die Schulen an Vorgaben bzw. durch die Setzung von Rah
menbedingungen gebunden. Innerhalb dieses Rahmens bleibt dennoch ein gewisser Hand
lungsspielraum, der von den Schulen genutzt werden kann. Im Hinblick auf den bundesweit 
erkennbaren Trend zu einer größeren Selbständigkeit der Schulen (B6) kommt es darauf an, 
die Beziehung von Entscheidungsspielräumen und durch allgemein verbindliche Regelun
gen gezogene Grenzen nachfolgend jeweils mit zu reflektieren – auch mit Blick auf die Ges
taltung des Schullebens (B4) und des Unterrichts (B5). 

Den Prozessteil in einen ersten Bildungsbericht für Deutschland aufzunehmen, erwies 
sich auf der Grundlage der genannten Systematik einerseits als folgerichtig, andererseits 
aber auch als nicht unproblematisch. Für eine systematisch vollständige Umsetzung wäre 
gefordert, den derzeitigen Stand der Lehr-/Lern-, Unterrichts-, Schul- und Bildungsforschung 
aufzuarbeiten, um die auf den unterschiedlichen Ebenen der Institution Schule ablaufenden 
Prozesse darzustellen und in ihrem wechselseitigen Bezug zu verdeutlichen – ein For
schungsprogramm von Jahren. Als weitere Besonderheit kommt hinzu, dass eine als ver
bindlich anerkannte Auswahl und Strukturierung von primären Einzelindikatoren, die über 
schulische Prozesse hinreichend verlässlich Auskunft geben, zwar schon mehrfach in An
griff genommen worden, derzeit aber weder aus der Forschung noch aus den internationa
len oder nationalen Berichtssystemen ableitbar ist. Die nachfolgenden Ausführungen be
handeln daher begründet ausgewählte Bereiche, über deren Bedeutung für schulische Pro
zesse Konsens besteht. Ein Anspruch auf Vollständigkeit im Einzelnen wird damit nicht er
hoben. An mehreren Stellen wird vielmehr der Bedarf an weiterführender Forschung und an 
der Erhebung aussagekräftiger und vergleichbarer Daten zur Kennzeichnung der Prozess
abläufe im deutschen Schulsystem deutlich erkennbar werden. So ist es im Folgenden nur 
bezüglich einiger Bereiche möglich, Vergleiche der Länder zu präsentieren, für andere Be
reiche stehen die nötigen Informationen nicht zur Verfügung. Zum Teil werden, um zentrale 
Prozessdimensionen nicht zu übergehen, Befunde aus Erhebungen berichtet, die künftig 
feinerer Differenzierung und elaborierterer Erhebungsverfahren bedürfen. 

Der rote Faden für die Darstellung im Berichtsteil Prozess ergibt sich in weiten Teilen 
aus der Berücksichtigung internationaler Vergleichsdaten. Dies erlaubt nicht nur die Veror
tung in einem übergreifenden Bezugsrahmen, sondern geht auch darauf zurück, dass in den 
internationalen Studien der Forschungsstand zu Schul- und Unterrichtsqualität und damit zu 
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relevanten Prozessmerkmalen reflektiert und in die Datenerhebung einbezogen wird. Häufig 
zurückgegriffen wird daher auf Daten aus Erhebungen der OECD (Education at a Glance, 
PISA) und IEA (TIMSS, PIRLS/IGLU). Außerdem werden Ergebnisse aus umfassenden und 
repräsentativen, teils regelmäßig durchgeführten deutschen und länderspezifischen Erhe
bungen (Shell-Studien, IFS-Befragungen; LAU, BIJU, MARKUS) berichtet, die geeignet 
sind, das Bild von Schule in Deutschland abzurunden. Auf außerdem vorliegende Einzelstu
dien, die häufig spezifische Teilfragen feiner differenzieren, sie allerdings überwiegend an
hand regional eng begrenzter Stichproben untersuchen, konnte nur an einigen Stellen zu
rückgegriffen werden, vorwiegend da, wo es angebracht erschien, markante Spezifika noch 
näher zu verdeutlichen. 

Ohne die Ergebnisse im Einzelnen vorweg zu nehmen, sei schon einleitend eine Über
sicht zum nachfolgenden Berichtsteil gegeben. 

– 	 Deutschlands Schüler werden mit einer im internationalen Vergleich eher durchschnitt
lichen Gesamtstundenzahl wie auch Stundenzahl in den Kernfächern unterrichtet. Die 
Anzahl und Vielfalt an Lehrplänen und Stundentafeln in den Ländern und Schulformen 
ist kaum mehr zu überschauen und die birgt die Gefahr der Ungleichheit bei der Teil
habe an Bildung. Die erwartete Wirkung als Instrument der Steuerung von Schule und 
Unterricht haben Stundentafeln und Lehrpläne damit nur zum Teil. Bildungsstandards 
können die Steuerung der schulischen Praxis überschaubarer, transparenter und ver
bindlicher machen. 

– 	 Die Klassengrößen sind in Deutschland etwas größer als im internationalen Vergleich, 
und die Schüler-Lehrer-Relationen sind etwas ungünstiger. Der populären Forderung 
nach kleineren Klassen steht der Kostenaufwand gegenüber. Auf Grund der For
schungslage ist zudem zweifelhaft, ob von kleineren Klassen die erhofften positiven 
Effekte ausgehen. Zu überlegen wären flexiblere Verteilungsmodelle, was die Mög
lichkeit einschließt, die einzelnen Schulen an Entscheidungen über Stundentafeln und 
Einteilungen der Lerngruppen stärker zu beteiligen. 

– 	 Im internationalen Vergleich sind die räumlich-materiellen Bedingungen der deutschen 
Schulen überdurchschnittlich. Die Ausstattung mit Computern und neuen Medien ist 
dagegen unterdurchschnittlich. Die Nutzung der vorhandenen Ausstattung ist insge
samt gering. Besonders bei Computern besteht eine Diskrepanz zwischen dem hohen 
Interesse der Schüler und dem sparsamen Einsatz an den Schulen. 

– 	 Das System der Lernmittelfreiheit läuft Gefahr, unter der Hand aufgehoben zu werden. 
Die öffentlichen Ausgaben für Lernmittel stagnieren, der privat finanzierte Anteil nimmt 
zu. Es ist zu prüfen, ob für sozial Schwache das zumutbare Maß inzwischen schon er
reicht oder überschritten ist. Auch das hätte sichtbare Auswirkungen auf die Gleichheit 
bei der Teilhabe an Bildung. Die mittlere Ausleihzeit der Schulbücher beträgt inzwi
schen neun Jahre; der Bestand muss großteils als überaltert und unzureichend ange
sehen werden. 

– 	 Schulleitungen in Deutschland haben vergleichsweise wenig Spielraum in der Ausges
taltung ihrer Tätigkeit. Ein spezifisches Ausbildungsprofil ist nicht definiert; die Qualifi
zierung erfolgt in der Regel nach Amtsantritt und ist in den Ländern sehr unterschied
lich. 
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– 	 Bei der Kooperation innerhalb der Kollegien haben Deutschlands Lehrer, wie auch der 
internationale Vergleich zeigt, einen deutlichen Nachholbedarf, besonders bezogen 
auf den Unterricht. Schülerpartizipation ist zwar rechtlich verankert, hat aus Sicht der 
Schüler aber keinen wirklich hohen Stellenwert. Kooperationen mit externen Partnern 
pflegen nahezu alle Schulen. 

– 	 Das Bild der Schule in der Öffentlichkeit hat in den Jahren nach TIMSS und PISA 
merklich gelitten, die Zufriedenheit mit Schule hat stark abgenommen. 

– 	 Die zeitliche Belastung der Lehrkräfte in Deutschland ist empirischen Studien zufolge 
relativ hoch und liegt über der vergleichbar ausgebildeter Beschäftigter im öffentlichen 
Dienst. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Studien in aller Regel auf Selbstauf
zeichnungen der Lehrkräfte beruhen. Die spezifische Tätigkeit des Berufs bringt be
sondere psychische Belastungen mit sich. Die den Lehrkräften zugewiesenen Unter
richtsaufgaben führen dazu, dass nur wenig Zeit für andere pädagogisch relevante Tä
tigkeiten, z.B. für Schülerberatung, übrig bleibt. 

– 	 Die Beanspruchung der Schülerinnen und Schüler durch die Schule ist insgesamt 
gleichfalls hoch, besonders die zeitliche Beanspruchung in den höheren Klassenstu
fen. Dennoch jobbt ein zunehmend größerer Anteil der Schüler. 

– 	 Das Unterrichtsklima an den deutschen Schulen scheint im Gesamtüberblick durch ei
ne geringe Unterstützung, einen als hoch empfundenen Leistungsdruck und ein 
eher kühles Schüler-Lehrer-Verhältnis gekennzeichnet zu sein. Insgesamt entsteht der 
Eindruck einer vergleichsweise eng fixierten und traditionell geprägten Unterrichtskul
tur an deutschen Schulen, die über Fächer, Schulformen und Länder hinweg weitge
hend homogen erscheint. 

– 	 Förder- oder Ergänzungsunterricht ist in Deutschland nicht sehr häufig, die Förderung 
von besonders leistungsstarken Schülern eher selten. Nachhilfe erhält ca. ein Fünftel 
der deutschen Schüler bereits in der Grundschule. 

– 	 Noten sind über Schulformen, Schulen und Schulklassen hinweg kaum vergleichbar. 
Da über Noten und Abschlüsse aber individuelle Lebenschancen mit geprägt werden, 
ist eine höhere Vergleichbarkeit anzustreben. Diese könnte durch eine engere Koppe
lung an Bildungsstandards sowie durch regelmäßige Vergleichsarbeiten auf Landes
ebene bzw. länderübergreifend erreicht werden. 

– 	 Im internationalen Vergleich wird den Schulen in Deutschland sehr wenig Selbststän
digkeit zugestanden. Allerdings zeichnen sich in den letzten Jahren erhebliche Ände
rungen ab. Damit einher geht eine ebenfalls veränderte Auffassung von der Rolle der 
Schulaufsicht, die primär eine begleitende, unterstützende und beratende Funktion zu 
übernehmen hat. 
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B1 Stundentafeln, Lehrpläne, Bildungsstandards 

Stundentafeln und Lehrpläne „steuern“ in Deutschland wesentlich den Unterricht. So jeden
falls ist die tradierte Vorstellung der Wirkung dieser beiden Steuerungsinstrumente. Dieses 
Verständnis der Rolle von Stundentafeln und Lehrplänen bei der Gestaltung von Bildungs
prozessen ist eine Besonderheit des deutschen Schulsystems. Ob und wie diese Steue
rungsfunktion bei der Gestaltung von Bildungsprozessen tatsächlich genutzt und wirksam 
wird, soll in diesem Abschnitt berichtet werden.  

Dabei wird zugleich auf die Frage eingegangen, die vermeintliche oder tatsächliche Ver
schlechterung der schulischen Leistungen deutscher Schüler sei auch auf die ungünstiger 
gewordenen Proportionen zwischen den Kernfächern (Deutsch, Mathematik, 1. Fremdspra
che, naturwissenschaftliche Fächer) sowie auf den geringer gewordenen Stundenanteil die
ser Fächer am Gesamtstundenvolumen des Unterrichts zurück zu führen. 

Im Folgenden werden daher zunächst ausgewählte Daten zum Stundenvolumen deut
scher Schüler im internationalen Vergleich dargestellt, bevor auf Unterschiede zwischen den 
Ländern, Schulformen und Fächern, einschließlich einer Beschreibung der Besonderheiten 
und Flexibilisierungsmöglichkeiten hinsichtlich bestimmter Fächer bzw. Fachbereiche, ein
gegangen wird. Daran werden sich Aussagen und Befunde zur Rolle von Lehrplänen als 
Steuerungsinstrument bei der Prozessgestaltung sowie zu den Entwicklungsperspektiven, 
wie sie sich etwa durch Bildungsstandards auftun, anschließen.  

B1.1 Stundentafeln als Instrument der Prozesssteuerung 
B1.1.1 Stundenvolumen und Stundentafeln im internationalen und nationalen 


Vergleich 


Die Mindestzahl an Unterrichtsstunden, die ein Schüler in Deutschland bis zum Ende der 
Klasse 9 absolviert haben muss, beträgt im gewichteten Durchschnitt der Länder und Schul
formen 9100 Stunden. International, im gewichteten OECD-Durchschnitt, absolviert ein 
Schüler bis zum Ende der Klasse 9 hingegen etwa 9.500 Unterrichtsstunden. Im Durch
schnitt der OECD-Staaten liegt die insgesamt vorgesehene Unterrichtszeit (bestehend aus 
Pflicht- und Nicht-Pflichtteil) für 9-11-Jährige bei 841 Stunden und für 12-14-jährige Schüler 
bei 936 Stunden pro Jahr. Deutschland liegt mit durchschnittlich 796 Stunden für 9-11
Jährige und 903 Stunden für 12-14-Jährige jeweils unterhalb des OECD-Durchschnittes. Die 
Unterschiede zwischen den Staaten der OECD sind beträchtlich und reichen bei den jünge
ren Schülern von z.B. weniger als 700 Stunden in Finnland bis zu fast anderthalb mal soviel 
Stunden in Italien und für 12-14-Jährige von ca. 800 Stunden in Finnland (Türkei, Island) bis 
zu 1.148 in Österreich. Insgesamt ist die vorgesehene Unterrichtszeit im Klassenzimmer in 
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den nordeuropäischen Staaten vergleichsweise geringer; dafür gibt es vermehrt zusätzliche 
Angebote, die auf spezielle Bedürfnisse einzelner Schüler ausgerichtet sind1. 

Auch die Unterschiede zwischen den Ländern in Deutschland, zwischen den verschie
denen Schulformen sowie den Fächern/Fächerbereichen2 sind nicht unerheblich3: 

Die Tabelle B1/1 gibt einen Überblick über das Fächer- und Stundenkontingent in den 
Klassenstufen 1 bis 4 der Grundschule. Auch wenn eine genaue Analyse und ein Vergleich 
über alle Länder wegen der unterschiedlichen und damit nicht kompatiblen Vorgaben in den 
einzelnen Ländern nur sehr eingeschränkt möglich sind, zeigt die Zusammenstellung doch 
deutliche Unterschiede in der Fächer- und Stundenverteilung in den Ländern. 

Tabelle B1/1	 Summe der Mindestwochenstunden der Klassenstufen 1 bis 4 der Grundschulen nach 
den allgemeinen Stundentafeln des Schuljahres 2002/03 

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP5 SL SN ST SH TH 

Deutsch 26 14 27 21 16 20 28 20 21 21 24 22 

Mathematik 19 10 

7 

323 

632 

13 

11 

10 

5 

20 18 

37 

55 

12 

12 

8 

20 15 

11 

191 

613 

13 

10 

4 

4 

16 

20 22 

12 

62 

15 

11 

4 

20 

52 

15 

12 

8 

20 19 

13 

53 

16 

8 

8 

4 

19 20 

121 

53 

13 

11 

8 

5 

20 

Heimat- und Sachunterricht 12 12 12 12 12 13 

Schulgarten 

Deutsch, Sachkunde 35 37 

Grundlegender Unterricht  

57Deutsch, Mathematik, Sach-
kunde 	 59 53 52 52 55 56 57 

Kunst, Musik, Werken 13 16 4 14 15 16 14 

Sport 12 12 234 12 12 296 12 10 

Religion, Ethik 8 5 8 8 10 7 8 

Fremdsprache 8 4 4 2 2 

Schwerpunkte, Ergänzung 3 1 

20 

12 

4 

58 

17 

10 

8 

7 

Gesamt 98 102 91 87 88 108 90 92 88 87 96 89 93 90 89 100 

1 einschließlich Schulgarten 
2 in Klasse 1 und 2 einschließlich Kunst und Musik 
3 in Klasse 1 einschließlich Kunst und Musik 
4 einschließlich Kunst und Musik 
5 In Rheinland-Pfalz umfasst die Unterrichtsstunde in der Grundschule nicht wie in den anderen Ländern 45, sondern 50 Minuten. Mit 

Rücksicht auf die Vergleichbarkeit der  Unterrichtsstunden wurden die  wöchentlichen Unterrichtsstunden von 50 Minuten Dauer in 
fiktive 45-Minuten- Unterrichtsstunden umgerechnet. 

6 einschließlich Musik, BTW 
Quelle: Stundentafel-Erlasse der Länder, eigene Auswertung 

Vergleicht man nur die Länder, welche die Fächer Deutsch und Mathematik separat4 aus
weisen, so erhalten die Grundschüler in Mecklenburg-Vorpommern die meisten Wochen
stunden in diesen Fächern. In Mecklenburg-Vorpommern wird sowohl im Fach Deutsch als 
auch in Mathematik der meiste Unterricht erteilt. Das sind im Fach Deutsch acht Wochen
stunden mehr als in Hessen und Niedersachsen. Überdurchschnittlich ist die entsprechende 
Stundenzahl auch in Berlin und Baden-Württemberg. In Mathematik ist die Spannweite zwi

1 	 Vgl. OECD: Bildung auf einen Blick. OECD-Indikatoren 2002. Paris: 2002. Es ist nicht bis ins Detail nachzuvollzie
hen wie die OECD-Werte zustande kommen, insbesondere ist nicht eindeutig, welche Schuljahrgänge benutzt 
wurden und wie/ob der deutsche Durchschnitt gewichtet wurde. Ein Versuch, die Zahlen für Deutschland nachzu
rechnen, lieferte für beide Altersgruppen noch ca. 5% weniger Zeitstunden. 

2 	 Die Aussagen konzentrieren sich im Folgenden auf Deutsch und Mathematik. Ein Ausblick auf weitere Fä
cher/Fächerbereiche wird im nachfolgenden Teilabschnitt angedeutet. 

3 	 Da die KMK-gestützten Daten zu Unterrichtszeit und Stundentafeln, die beispielsweise im Abschnitt A5 verwendet 
wurden, nicht fachspezifisch ausdifferenziert sind, machte sich für diesen Abschnitt eine Darstellung auf der 
Grundlage der Stundentafelerlasse der Länder sowie eigener Berechnungen erforderlich. 

4 	 Für das Fach Deutsch sind das zehn Länder, in Mathematik 13 Länder. 
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schen den Ländern nicht so groß. Den geringsten Stundenumfang weist hier Brandenburg 
auf. Insgesamt macht die Tabelle sichtbar, dass den Fächern Deutsch und Mathematik eine 
herausragende Bedeutung in der Stundentafel der Grundschule zukommt, dass aber auch 
die Unterschiede zwischen den Ländern in den beiden Fächern sowie die Unterschiede in 
der Gewichtung der anderen Fächer zum Teil erheblich sind. 

Im Folgenden werden die Fächer- und Stundenverteilung in den Schulformen und Bil
dungsgängen der Sekundarstufe I dargestellt. Ein gemeinsamer Kernbereich an Fächern 
wurde seitens der KMK durch die Festsetzung eines gemeinsamen Stundenrahmens in der 
Sekundarstufe I gesichert5. 

Tabelle B1/2	 Summe der Mindestwochenstunden von Klasse 5 bis Klasse 9 für einen Hauptschulab
schluss nach den allgemeinen Stundentafeln des Schuljahres 2002/03 

BW BY BE BB1 HB HH HE MV NI NW RP SL SN1 ST1 SH TH1 

Deutsch 23 24 23 21 22 20 22 25 20 12 24 25 22 22 22 22 

Mathematik 21 24 

18 

20 

10 

17 

12 

13 

18 

156 

24 19 

15 

15 

7 

19 

19 

15 

4 

134 

16 

22 20 

14 

12 

6 

20 

20 

15 

15 

5 

147 

22 23 

15 

12 

5 

20 

13 

13 

10 

5 

141 

16 

20 20 

18 

16 

4 

10 

10 

15 

15 

7 

123 

142 

6 

20 24 

14 

10 

9 

18 

15 

15 

16 

146 

22 
Deutsch, Gesellschaftswissen-
schaften 
Deutsch, Englisch 

22 

13 

12 

10 

18 

20 

15 

8 

2 

149 

7 

22 

3 

4 

Musik, Kunst, Werken 13 16 19 10 16 8 16 17 

Sport 14 15 15 14 4 14 12 15 

Religion, Ethik 9 3 10 10 9 10 10 

Fremdsprachen 18 19 19 19 18 17 22 16 

Naturwissenschaften 13 12 15 16 6 17 20 14 

Gesellschaftswissenschaften 14 16 16 16 6 16 21 14 

Arbeitslehre, Wirtschaft, Technik 22 13 14 13 9 10 

Sonstiges 2 2 1 412 2 

Pflichtfächer 149 141 147 143 143 136 157 150 

Wahlpflichtfächer 4 3 6 4 10 12 

21 

17 

13 

10 

19 

21 

18 

13 

2 

156 

Gesamt	 149 156 145 150 150 147 149 157 147 148 146 146 157 149 150 156 

1 	 Brandenburg: Gesamtschule, Sachsen: Mittelschule, Sachsen-Anhalt: Sekundarschule, Thüringen: Regelschule 
2 	 Die Stundentafeln lassen der einzelnen Schule Verfügungsräume, für die einzelnen Fächergruppen (außer D, M, E) wird eine Min

dest- und Höchstzahl von Stunden der Schuljahrgänge 7 bis 10 insgesamt vorgegeben. Die Schule kann über die Schuljahre 7 bis 10 
insgesamt sieben Wochenstunden dorthin legen, wo sie einen besonderen Schwerpunkt ihrer Arbeit setzen will. 

3 	 Den Schulen steht ein gewisser Spielraum zur Schwerpunktsetzung zur Verfügung. 
Quelle: Stundentafel-Erlasse der Länder, eigene Auswertung 

Der Hauptschulbildungsgang ist in den Ländern unterschiedlich gestaltet. Er beginnt in den 
meisten Ländern in Klasse 56. Der freiwillige 10. Jahrgang an der Hauptschule wird nur be
trachtet, soweit es die Hauptschule als eigenständige Schulform dafür gibt7. Die Stunden im 
Wahlpflichtbereich wurden in der Tabelle B1/2 nur dann separat ausgewiesen, wenn die 
Wahl nicht nur die Auswahl eines Fachs innerhalb einer bestimmten Fächergruppe (z.B. 

5 	 Die Vereinbarung über die Schularten und Bildungsgänge im Sekundarbereich I (Beschluss der Kultusminister
konferenz vom 03.12.1993 i.d.F. vom 27.09.1996) bestimmt u.a. die Wochenstundenzahl für die Kernfächer sowie 
für die weiteren Pflicht- und Wahlpflichtfächer. Den Ländern bleibt darüber hinaus Freiraum für eigene Gestaltun
gen. 

6 	 In den Ländern mit sechsjähriger Grundschulzeit (bzw. mit einer Orientierungsstufe) werden im Folgenden die 
Stunden betrachtet, die ein Hauptschüler oder ein Schüler, der in den Ländern mit bildungsgangübergreifenden 
Schulformen den Hauptschulabschluss anstrebt, mindestens von Klasse 5 bis zum Abschluss in Klasse 9 bzw. 
Klasse 10 erhält. 

7 	 In Hamburg und Schleswig-Holstein ist die Einrichtung eines 10. Schuljahrgangs zwar laut Schulgesetz möglich, 
in der Stundentafel der Hauptschule aber nicht berücksichtigt. 
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Kunst oder Naturwissenschaften) beinhaltet. Die Gesamtstundenzahl, die ein Schüler bis 
zum Hauptschulabschluss nach der Klasse 9 in den Schuljahren 5 bis 9 gemäß den Stun
dentafeln mindestens zu absolvieren hat, bewegt sich in einer recht großen Spannweite 
(Unterschied: 11 Stunden). Gravierender als die Unterschiede im Gesamtvolumen sind al
lerdings die Differenzen im Stundenvolumen der beiden Fächer Deutsch und Mathematik 
sowie hinsichtlich der verschiedenen Fächerbereiche (z.B. Arbeitslehre/Wirtschaft/Technik, 
Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Religion/Ethik). Hier setzen die Länder 
deutlich unterschiedliche Schwerpunkte. Da für alle Länder gleichermaßen Informationen 
vorliegen, sind die Fächergruppen unter den Ländern, anders als im Grundschulbereich, in 
der Regel miteinander vergleichbar. 

Die Spannweite der Summe der Wochenstundenzahlen von Klassenstufe 5 bis 10 beim 
Realschulbildungsgang liegt in derselben Größenordnung wie beim Hauptschulbildungs
gang (vgl. Tabelle B1/3). Den meisten Unterricht bekommen die bayerischen Realschüler 
sowie die Schüler im Realschulbildungsgang in Sachsen und Thüringen.  

Tabelle B1/3	 Summe der Mindestwochenstunden von Klasse 5 bis Klasse 10 für einen Realschulab
schluss nach den allgemeinen Stundentafeln des Schuljahres 2002/03 

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH 

Deutsch 25 26 26 25 26 24 25 26 15 23 24 27 26 25 26 26 

Mathematik 24 22 

15 

24 

12 

24 

20 

22 

8 

1 

174 

18 

26 23 

18 

18 

8 

22 

23 

18 

6 

161 

20 

26 24 

16 

14 

8 

401 

24 

16 

8 

2 

152 

24 25 

14 

14 

6 

24 

23 

21 

10 

2 

165 

16 

23 23 

15 

12 

12 

25 

19 

21 

11 

161 

18 

24 27 

16 

12 

11 

24 

19 

18 

4 

158 

18 

26 26 

15 

14 

12 

21 

26 

19 

10 

2 

170 

8 

26 

Deutsch, Englisch 18 

Musik, Kunst, Werken 19 20 16 12 18 20 18 12 

Sport 17 18 18 16 12 16 14 18 

Religion, Ethik 11 4 12 12 11 12 10 

Fremdsprachen 25 24 25 24 15 25 25 25 

Naturwissenschaften 18 20 22 21 19 19 26 21 

Gesellschaftswissenschaften 21 21 23 21 18 19 26 16 

Arbeitslehre, Wirtschaft, Technik 7 2 4 8 3 3 

Sonstiges2 2 1 10 1 

Pflichtfächer 167 157 166 164 163 159 173 160 

Wahlpflichtfächer 12 18 16 13 12 17 16 23 

23 

19 

15 

12 

24 

28 

23 

4 

2 

176 

12 

Gesamt	 179 192 175 181 182 176 177 181 175 179 176 176 189 178 180 188 

1 In diesem Stundenanteil ist ein Wahlpflichtteil enthalten. 

2 Unter diesem Begriff sind in der Regel Klassenleiter-, Ergänzungs- und Verfügungsstunden zusammengefasst. In Nordrhein-


Westfalen und Niedersachsen hat die Einzelschule gewisse Spielräume zur Schwerpunktsetzung 
Quelle: Stundentafel-Erlasse der Länder, eigene Auswertung 

Die Länder mit den niedrigsten Stundenzahlen sind Berlin, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland und Hamburg. Betrachtet man die Länder mit den meisten Stunden insgesamt, so 
wird die hohe Gesamtstundenzahl durchaus auf unterschiedliche Art und Weise erreicht: in 
Bayern durch überdurchschnittlich viel Unterricht in Sport, in Sachsen durch eine hohe 
Stundenzahl im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich und in Thüringen mit durchgängig 
hohen Stundenzahlen und dem Schwerpunkt Naturwissenschaften. Die Summe der Wo
chenstunden in Deutsch und Mathematik unterscheidet sich zwischen den Ländern weniger 
stark. Hinsichtlich des Wahlpflichtbereichs können die Schüler nicht nur zwischen den Fä
chern einer Fächergruppe wählen (z.B. Musik oder Kunst), sondern auch eigene Schwer
punkte (Sprache, Naturwissenschaft, Wirtschaft, Arbeitslehre) setzen. In Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen haben die Schulen innerhalb von Mindest- und Maximalstunden einen 
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beachtlichen Spielraum zur Setzung von Schwerpunkten. Die für die Einzelschule verfügba
ren Stunden sind in der Tabelle unter Sonstige zusammengefasst.  

Tabelle B1/4	 Summe der Mindestwochenstunden von Klasse 5 bis Klasse 10 für Gymnasien nach 
den allgemeinen Stundentafeln des Schuljahres 2002/03 

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH 

Dauer Bildungsgang (Jahre) 8 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 8 8 8 9 

Deutsch 24 24 24 25 26 23 25 26 15 22 22 25 25 24 25 25 

22Mathematik 23 22 

19 

24 

12 

41 

16 

19 

3 

180 

10 

24 23 

16 

18 

8 

36 

23 

18 

4 

171 

11 

26 23 

20 

15 

8 

38 

25 

22 

174 

3 

24 27 

17 

14 

6 

39 

24 

20 

11 

2 

186 

9 

23 21 

15 

12 

12 

36 

21 

21 

13 

173 

6 

22 25 

18 

12 

12 

38 

24 

23 

177 

15 

26 24 

Deutsch, Englisch 18 

Musik, Kunst, Werken 17 20 16 16 21 20 18 20 

Sport 	 16 18 18 16 12 16 14 18 

Religion, Ethik 11 4 12 12 11 12 8 

Fremdsprachen 44 37 40 39 31 38 39 39 

Naturwissenschaften 23 20 23 21 27 18 23 22 

Gesellschaftswissenschaften 17 23 23 21 19 15 25 20 

Arbeitslehre, Wirtschaft, Technik 1 4 1 

Sonstiges 2 1 3 2 

Pflichtfächer 176 166 182 175 181 164 183 176 

Wahlpflichtfächer 8 9 4 12 12 

24 

14 

14 

12 

36 

25 

20 

2 

171 

12 

22 

15 

12 

37 

20 

20 

4 

8 

185 

10 

Gesamt	 184 190 175 182 182 177 179 195 181 179 176 192 195 183 176 195 

Quelle: Stundentafelerlasse der Länder, eigene Auswertung 

Abschließend sei die Summe der Wochenstundenzahlen von Klassenstufe 5 bis 10 der Se
kundarstufe I der Gymnasien8 betrachtet. In der Zusammenstellung (vgl. Tabelle B1/4) wer
den die Stunden verglichen, die alle Gymnasiasten eines Landes mindestens erhalten, un
abhängig davon, welchen gymnasialen Zweig bzw. welches Gymnasium sie besuchen9. 
Aufgrund der unterschiedlichen Dauer des gymnasialen Bildungsganges unterscheidet sich 
natürlich auch die Stundenzahl, die bis Klasse 10 absolviert wird. Aber auch innerhalb der 
Länder mit achtjährigem Bildungsgang differiert die Summe der Wochenstunden teils erheb
lich (z.B. zwischen Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg einerseits und Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen und Thüringen andererseits). Die Spannweite zwischen den Ländern 
mit neunjährigem gymnasialen Bildungsgang ist noch größer (etwa Berlin zu Bayern). Über 
alle Länder hinweg sind die Differenzen jedoch, trotz unterschiedlicher Anzahl von Schuljah
ren bis zum Abitur, nur unwesentlich größer als bei der Realschule. Auch die Differenz der 
Summe der Wochenstunden im Fach Deutsch entspricht der der Realschule. Im Fach Ma
thematik ist die Varianz zwischen den Ländern größer als im Fach Deutsch. Die Länder mit 
den niedrigsten Stundenzahlen im Fach Mathematik sind dieselben, die auch wenig 
Deutschstunden in den Stundentafeln ausweisen (Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz); umgekehrt haben auch die Länder mit den meisten Deutschstunden die höchste 
Stundenzahl in Mathematik (Bremen, Mecklenburg-Vorpommern). Auffällig ist erneut der 

8 Der Vergleich ist erschwert, weil zum einen durch die unterschiedliche Dauer des Bildungsganges (derzeit in 
sechs Ländern achtjährig) und zum anderen durch die Vielfalt der Gymnasien innerhalb einzelner Länder nur we
nig kompatible Informationen vorliegen. 

9 Die anderen Stunden wurden dem Wahlpflichtbereich zugeordnet, wobei diese Wahl schon mit der Auswahl der 
Schule erfolgt sein kann. 
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hohe Stundenanteil, den Gymnasien als Spielraum zur Schwerpunktsetzung in Nordrhein-
Westfalen haben.  

B1.1.2 Wesentliche Unterschiede zwischen den Ländern, Schulformen und Fächern 

Insgesamt zeigt sich, dass in den Ländern mit höheren Stundenzahlen ein Schüler nach 
neun Schuljahren etwa 7% mehr Unterricht erhalten hat als in den anderen Ländern. Haupt
schüler haben nach neun Jahren in Mecklenburg-Vorpommern (9.348) die meisten Unter
richtsstunden erhalten und Realschüler in Bayern (9.462); die wenigsten Stunden bis ein
schließlich Klasse 9 absolvieren Hauptschüler in Berlin (8892)10 und im Saarland (8930), 
Realschüler in Berlin und Niedersachsen mit (je 8892). Für Gymnasien sind die Differenzen 
trotz der unterschiedlichen Dauer des Bildungsganges kaum größer als für die anderen 
Schulformen. Weitaus größer als die Unterschiede der Unterrichtszeit über die gesamten 9 
Jahre sind diejenigen in den ersten vier Jahren. Hier entspricht die Differenz aus höchster 
auftretender Stundenzahl (Hamburg) und niedrigster (Brandenburg und Nordrhein-
Westfalen) mit 24% dem Stundenvolumen eines ganzen Schuljahres in diesen beiden Län
dern. Zum Ende der 9. Klasse haben Hamburger Schüler allerdings nur geringfügig mehr 
Unterricht als die Schüler der beiden anderen Länder erhalten. Ein Hauptschüler11 

oder ein Realschüler in den neuen Ländern hat nach neun Jahren durchschnittlich 2% mehr 
Unterrichtsstunden absolviert als einer in den alten Ländern. Bis zum Ende der Grundschul
zeit werden keine Ost-West-Unterschiede deutlich. 

Weniger deutlich als die Differenzen zwischen den Ländern fallen die zwischen den 
Schulformen aus. Im Schnitt hat ein Hauptschüler nur 65 Unterrichtsstunden weniger als ein 
Gymnasiast und 20 weniger als ein Realschüler. Dabei ist zu bedenken, dass sich in der Dif
ferenz von Haupt- und Realschülern zu den Gymnasiasten auch die verkürzte gymnasiale 
Schulzeit in einigen Ländern auswirkt.  

Hinsichtlich der beiden Kernfächer Deutsch und Mathematik lässt sich, auch in Zusam
menfassung bisheriger Aussagen, festhalten: 

Im Fach Deutsch zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Ländern. Insbeson
dere im Grundschulbereich sind die Unterschiede groß. Die Spannweite reicht hier von 20% 
(Hamburg) und 22% (Thüringen, Hessen) bis zu 30% (Berlin, Mecklenburg-Vorpommern) 
Anteil des Deutschunterrichts am Gesamtstundenvolumen. Auch in absoluten Stunden sind 
die Unterschiede zwischen den Ländern teils erheblich. Ein Grundschüler in Mecklenburg-
Vorpommern hat 40% mehr Deutschunterricht als ein hessischer (und etwa soviel wie im 
Durchschnitt der OECD-Staaten). Die unterschiedliche Gewichtung des Deutschunterrichts 
wird in der Sekundarstufe I nur teilweise ausgeglichen. Die Länder, in denen der Deutschun
terricht in der Grundschule das stärkste Gewicht hat, messen ihm in der Regel auch in der 
Sekundarstufe einen hohen Stellenwert zu. Die Unterschiede zwischen den Schulformen im 

10 Bei diesen Zahlenangaben ist zu beachten, dass lediglich die nach der Stundentafel zu belegenden Mindest-
Unterrichtsstunden gezählt worden sind. Wahlobligatorische Zusatzstunden wurden nicht erfasst. In Berlin fällt der 
Ethik- und Religionsunterricht, der in der Verantwortung der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften er
teilt wird, in diesen Bereich. 

11 In den Ländern ohne diese Schulform gelten die Schüler, die nach Klasse 9 die Schule verlassen, als Abgänger 
mit Hauptschulabschluss. 
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Sekundarbereich I fallen im Schnitt relativ gering aus, sind aber etwas größer als beim Fach 
Mathematik. Insgesamt hat das Fach Deutsch bis zum Ende der Klasse 9 mit etwa 1.700 
Unterrichtsstunden einen Unterrichtsanteil von knapp 19%, in den Ländern variiert dieser 
von 17% bis 21%. In den neuen Ländern (ohne Berlin) liegt der Anteil des Fachs Deutsch 
am Gesamtunterricht im Durchschnitt um knapp 1% höher als in den alten Ländern, bei 
Grundschulen sogar um 2,6%. 

Der Anteil des Fachs Mathematik beträgt an der Grundschule durchschnittlich 21%, an 
den weiterführenden Schulen bis zur 9. Klasse sowohl im (nach der jeweiligen Schülerzahl 
gewichteten) Durchschnitt der Länder als auch der verschiedenen Schulformen etwa 13,5% 
am gesamten Stundenvolumen. Insgesamt nimmt Mathematik bis zur 9. Klasse mit durch
schnittlich 1.500 Unterrichtsstunden ca. 16,5% der (Pflicht-)Unterrichtszeit ein. Die Spann
weite der Länder ist für die Grundschule am größten, sie liegt hier zwischen 18,5% und 24% 
Unterrichtsanteil. Im Durchschnitt der weiterführenden Schulformen (bis Klasse 9) variiert 
der Anteil zwischen den Ländern von 12% bis 16%. Die Unterschiede zwischen den Schul
formen sind relativ gering, den höchsten Stellenwert, gemessen am Anteil des Unterrichts, 
hat das Fach an der Hauptschule mit 14,7%, am Gymnasium sind es 13,1%. Insgesamt 
über neun Schuljahre hinweg wird die unterschiedliche Gewichtung des Fachs in den Schul
stufen der Länder teilweise wieder ausgeglichen. Unterschiede zwischen alten und neuen 
Ländern sind nicht bedeutsam. 

Die beiden Kernfächer Deutsch und Mathematik machen zusammen einen Anteil von 
mehr als einem Drittel der Gesamtunterrichtszeit in den Schulen in Deutschland aus. Die 
beschriebenen Anteile der beiden Fächer an der Unterrichtszeit sind dabei über die Jahr
zehnte deutscher Schulentwicklung erstaunlich konstant geblieben. Als ein frühes Beispiel 
für diese Fächer- und Stundenverteilung mag der „Lehrplan“ des preußischen Unterrichts
minister FALK12 vor mehr als 120 Jahren dienen, in dem eine verbindliche Bestimmung von 
Lehrgegenständen (Fächern) und eine jedem Gegenstand zugewiesene Zeitverteilung für 
die preußische Volksschule 1872 vorgenommen wurde. Schon im FALK’schen Lehrplan 
machten die Lehrgegenstände Deutsch und Rechnen von der Unterstufe bis zur Oberstufe 
im Mittel zusammen 50,3% (49,4%) des wöchentlichen Stundenvolumens aus (Unterstufe 
68%, Oberstufe 40%/37,5%). Angesichts der Tatsache der deutlichen Erweiterung des Fä
cherspektrums ist das ein Beleg für die große Kontinuität in der Unterrichtung der beiden 
Fächer. 

Ein Blick auf die internationale Situation hinsichtlich des Stundenanteils der beiden Fä
cher Deutsch und Mathematik macht allerdings auf eine zum Teil erheblich andere Schwer
punktsetzung in anderen Staaten aufmerksam. Die OECD gibt die Anteile der Fächergrup
pen an der Gesamtunterrichtszeit für die Altersgruppen der 9-11-jährigen und der 12-14
jährigen Schüler an. Der Anteil des Muttersprachunterrichts13 für 9-11-jährige Schüler in 

12 	 Vgl. Allgemeine Bestimmungen des Königlich Preußischen Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-
Angelegenheiten vom 15. October 1872, betreffend das Volksschul-, Präparanden- und Seminarwesen. – In: Bert
hold Michael/Heinz-Hermann Schepp: Die Schule in Staat und Gesellschaft. Dokumente zur deutschen Schulge
schichte im 19. und 20. Jahrhundert. Göttingen/Zürich: 1993, S. 182. 
Nach einer Darstellung allgemeiner organisatorischer Bestimmungen werden die Lehrgegenstände der Volks
schule benannt, verteilt und mit spezifischen Zeitressourcen versehen. Ein Begründung für diese Verteilung findet 
sich auf den knapp zehn Seiten, auf denen sie vorgenommen wurde, nicht, jedoch wird mit ihr das minimalistische 
Fächerspektrum der so genannten Stiehl’schen Regulative von 1854 deutlich erweitert. 

13 	 Muttersprachunterricht bezieht sich hier auf die gesprochene Landessprache. 
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Deutschland liegt laut OECD bei 20%; der OECD-Durchschnitt ist mit 24% deutlich höher. 
Geringer ist der Anteil der Muttersprache nur in Italien (die absolute Zahl der Stunden ist 
dort jedoch höher), in Portugal, der Türkei, Norwegen und Australien. Fast ein Drittel der Un
terrichtszeit nimmt hingegen der Sprachunterricht der 9-11-Jährigen in Frankreich, Grie
chenland, den Niederlanden und in Mexiko ein. In absoluten Stunden hat z.B. ein deutscher 
Schüler dieser Altersgruppe nur 60% der Unterrichtsstunden eines griechischen in seiner 
Muttersprache. Ähnliche Werte ergaben sich auch beim Vergleich der Stundentafeln der 
ersten vier Jahre der Primarschulen der europäischen Staaten14. Auch für 12-14-jährige 
Schüler ist der Anteil des Sprachunterrichts unterdurchschnittlich. Der Anteil des Mathema
tikunterrichts in Deutschland liegt für die jüngere Schülergruppe mit 17% etwas über dem 
OECD-Durchschnittswert von 16%, für die ältere Schülergruppe entspricht er dem Durch
schnitt von 13%. Insbesondere für die 9-11-Jährigen ist der Anteil des Mathematikunter
richts international sehr unterschiedlich, die Spannweite reicht hier von 10% in Italien (mit 
sehr großem Gesamtstundenvolumen) bis zu über 20% (Neuseeland, mittleres Gesamt
stundenvolumen). Sowohl bezogen auf den Anteil des Mathematikunterrichts als auch auf 
die absolute Stundenzahl liegt Deutschland im Mittelfeld. Ähnliche Durchschnittswerte von 
17% Anteil des Mathematikunterrichts ergaben sich auch beim Vergleich der Stundentafeln 
der ersten vier Jahre der Primarschulen der europäischen Staaten15. Bezogen auf die ers
ten vier Grundschuljahre, ist in Deutschland der Anteil des Mathematikunterrichts mit 21% 
allerdings überdurchschnittlich groß. 

In sieben Ländern ist der Anfangsunterricht in einer Fremdsprache in der Stundentafel 
der Grundschule als Pflichtunterricht festgeschrieben, in Baden-Württemberg mit insgesamt 
acht Wochenstunden mit dem größten Stundenvolumen. Die Tendenz, Fremdsprachen
unterricht bereits in der Grundschule einzuführen, nimmt zu. Die erste Fremdsprache wird 
von Klasse 5 bis zur Klasse 10 durchschnittlich mit insgesamt 24 oder 25 Wochenstunden 
unterrichtet. Das Erlernen einer zweiten Fremdsprache ist in der Haupt- und Realschule in 
der Regel eines von mehreren Angeboten des Wahlpflichtbereiches, im Gymnasium hinge
gen Pflichtfach. Im Durchschnitt der Länder hat ein Gymnasiast bis zur Klasse 10 mindes
tens 38,5 Wochenstunden Fremdsprachenunterricht erhalten, davon entfallen etwa 60% der 
Stundenzahl auf die erste Fremdsprache. Den meisten fremdsprachlichen Unterricht (44 
Stunden) weist die Stundentafel in Baden-Württemberg (8-jähriges Gymnasium) auf, wo die 
2. Fremdsprache bereits in der 6. Klasse einsetzt. Überdurchschnittlich hoch ist die Stun
denzahl in diesem Bereich auch in Bayern (41 Stunden, 9-jähriges Gymnasium) und in 
Bremen (40 Stunden, 9-jährig), am niedrigsten in Nordrhein-Westfalen (9-jährig), Branden
burg (9-jährig) und Sachsen-Anhalt (8-jährig) mit jeweils 36 Stunden. Ein Zusammenhang 
zwischen der Dauer des Bildungsganges und dem Stundenumfang bis zur Klasse 10 be
steht nicht. Insgesamt macht der Fremdsprachenunterricht im Länderdurchschnitt einen An
teil von bis zu 16% des Stundenvolumens in der Sekundarstufe I aus. Im OECD-Vergleich 
weist Deutschland damit beim Anteil des Fremdsprachenunterrichts überdurchschnittliche 
Werte aus. Im Primarbereich liegt der Anteil hingegen unter den internationalen Durch
schnittwerten. 

Eine Besonderheit des Unterrichts in Deutschland ist der Fächerbereich Religion/Ethik: 
Der Religionsunterricht ist an öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach, allerdings mit be

14 Vgl. Datenbank „Eurybase“ (www.eurydice.org/Eurybase). 
15 Vgl. Datenbank „Eurybase“ (www.eurydice.org/Eurybase). 
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stimmten Ausnahmen16. Die Teilnahme am Religionsunterricht ist freiwillig. Mehrere Länder 
haben für Schüler, die am Religionsunterricht nicht teilnehmen, Ethikunterricht als verbindli
ches alternatives Unterrichtsfach eingeführt17. Die Fächer Religion/Ethik werden in der 
Grundschule in einem Umfang von vier (Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern) bis zehn 
(Bayern) Wochenstunden angeboten. In den Klassen 5 bis 10 wird der Fächerbereich mit 
insgesamt vier bis zwölf Stunden unterrichtet. Der größte Stundenumfang ist in den Ländern 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü
ringen zu verzeichnen. In Brandenburg ist das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde 
(LER) mit sieben bzw. acht Wochenstunden Pflichtfach; doch sind Schüler, die stattdessen 
den von den Kirchen veranstalteten Religionsunterricht besuchen, von der Verpflichtung zur 
Teilnahme am Unterricht im Fach LER befreit. Im Durchschnitt werden in den Ländern mit 
achtjährigem gymnasialen Bildungsgang 1,3 Stunden mehr Religion bzw. Ethik unterrichtet 
als in denen mit neun Jahren bis zum Abitur. Die Zahl der Unterrichtsstunden ist an Real
schulen und Gymnasien in allen Ländern (bis auf Schleswig-Holstein, wo an Gymnasien 
zwei Stunden weniger unterrichtet werden) nahezu identisch. 

B1.1.3 Flexibilisierungsmöglichkeiten von Unterricht  

Zur Erreichung pädagogischer Ziele in Schule und Unterricht sind auf Grund je spezifischer 
Bedingungen der Einzelschule zunehmend differenzierte Maßnahmen der Schulen auf der 
Basis verbindlicher Rahmenvorgaben nötig. International wird dem in einer Reihe von Staa
ten durch eine größere Selbstständigkeit der Einzelschule bei der Gestaltung von Prozessen 
in Schule und Unterricht seit längerem Rechnung getragen. Teil dieser größeren Selbst
ständigkeit ist es, auch mit den zentralen Vorgaben hinsichtlich der Lehrgegenstände und 
der Zeit, also den Stundentafeln, flexibel umzugehen. Im Folgenden wird daher zunächst 
angedeutet, wie international die in den jeweiligen Stundentafeln verankerten Flexibilisie
rungsmöglichkeiten für den Unterricht in der Einzelschule, hier am Beispiel des Wahlpflicht
unterrichts berichtet, genutzt werden, bevor die Entwicklungen in Deutschland hinsichtlich 
des Spielraumes der Einzelschule bei der Organisation des Unterrichts auf der Grundlage 
der Stundentafeln betrachtet werden. 

Im OECD-Vergleich ist der Anteil des Wahlpflichtunterrichts in Deutschland unterdurch
schnittlich. Während für Deutschland in den Altersgruppen der 9-11-jährigen bzw. 12-14
jährigen Schüler ein Anteil von 4% bzw. 2% ausgewiesen wird, liegt der OECD-Durchschnitt 
bei 7% und 9%. In der jüngeren Altersgruppe sind es vor allem Australien (60%!), Finnland 
(14%), Island und Italien (je 16%) und Schottland (20%), die den Schulen oder den Schülern 
große Entscheidungsspielräume zugestehen. In der älteren Altersgruppe gibt es zwar in ei
nem Viertel der OECD-Staaten keine Wahlmöglichkeit und in einem weiteren Drittel der 
Staaten ist der Stundenumfang des Wahlpflichtunterrichts kleiner als 10% des Gesamtvolu

16 	 Die Regelung nach Art. 7 Abs. 3 des Grundgesetzes gilt nicht für bekenntnisfreie Schulen und für Länder (Bremen 
und Berlin), die unter die so genannte Bremer Klausel (Art. 141 GG) fallen. 

17 	 In vier Bundesländern (Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland) gibt es kein Er
satzfach für Religion in der Haupt- und Realschule. In einem weiteren Land (Bayern) gilt das nur für die Haupt
schule; die Stundentafel für die Realschule weist das Fach Ethik aus. 
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mens. Dem steht aber eine Reihe von Staaten gegenüber, die ein Fünftel bis ein Viertel und 
mehr des Unterrichtsumfanges flexibel halten. Das sind insbesondere Belgien (flämischer 
Teil), Finnland, die Niederlande, Schottland und Australien. 

Hinsichtlich des Wahlpflichtunterrichts ist die Situation in Deutschland sehr differenziert. 
Die Analyse der aktuellen Stundentafeln ergibt für den Grundschulbereich einen Anteil von 
etwa 3% (zu dem allerdings nur sieben der Länder beitragen). Im Sekundarbereich sind die 
Wahlmöglichkeiten stark von der Schulform abhängig und setzen in der Regel erst ab Klas
se 7 ein. In einigen Ländern gibt es an den Schulen keinen Wahlpflichtunterricht; es gibt 
aber Schulen unterschiedlichen Profils (insbesondere Gymnasien). Der Anteil des Wahl
pflichtunterrichts liegt an Hauptschulen (Klasse 5 bis 9) im Schnitt bei 2%, an Realschulen 
bei 8% und an Gymnasien bei 4% (jeweils Klasse 5 bis 10). Da in den meisten Ländern vor 
allem älteren Schülern Wahlmöglichkeiten gewährt werden, liegt der Anteil in den Klassen 9 
und 10 deutlich höher, an Realschulen bei durchschnittlich 14% und an Gymnasien bei 8%. 
Hauptschüler haben in Mecklenburg-Vorpommern die größten Wahlmöglichkeiten (10%), in 
der Regel gehört dort das Wahlpflichtfach zum Bereich Arbeitslehre. Größer als 10% ist für 
Realschüler der Anteil des Wahlpflichtunterrichts in Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein 
und im Saarland. In der Regel steht eine 2. Fremdsprache und der Bereich Arbeitslehre zur 
Wahl. Für Gymnasiasten ist der Anteil des Wahlpflichtunterrichtes im Saarland mit knapp 
8% am größten, gefolgt von Rheinland-Pfalz (7%). Für die einzelnen Schulformen können 
de facto keine Ost-West-Unterschiede ausgemacht werden. 

Gegenwärtig zeichnen sich Tendenzen ab, die Flexibilisierungsmöglichkeiten zu verstär
ken. Damit wird die herkömmliche Flexibilisierung über die eben beschriebenen Wahlpflicht
stunden durch weitere Flexibilisierungsmöglichkeiten ergänzt. Im Rahmen von Maßnahmen 
mit eigener pädagogischer Akzentsetzung ergeben sich Freiräume für den Umgang mit den 
Stundentafeln; die Flexibilisierung der Stundentafel ist damit ein Mittel zur Erreichung päda
gogischer Zielsetzungen. Zu diesen Maßnahmen gehören insbesondere Strukturmaßnah
men, die Schulprogrammarbeit als Folge aus der verstärkten Selbständigkeit der Einzel
schule18, Flexibilisierungsmöglichkeiten, die sich aus Bestimmungen in der „neuen Genera
tion“ von Lehrplänen ergeben, sowie Flexibilisierungsmöglichkeiten im Kurswahlsystem der 
gymnasialen Oberstufe. Nachfolgend werden diese verschiedenen Flexibilisierungsansätze 
etwas genauer beschrieben: 

Die flexible Eingangsphase in der Grundschule19 und die Möglichkeit der flexiblen 
Rhythmisierung des Unterrichts im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsschulen gehören si
cherlich zu den wichtigsten Strukturmaßnahmen, da sie in einer Reihe von Ländern einge
führt bzw. geplant wurden.20 

Im Rahmen der gesetzlich verpflichtend eingeführten Schulprogrammentwicklung in 
Hamburg ist eine Abweichung von der Stundentafel möglich. In einer aktuellen inhaltsanaly
tischen Untersuchung der Schulprogramme in Hamburg geben tatsächlich auch 59% der 
Schulen an, dass sie curriculare Entwicklungsschwerpunkte in den Schulprogrammen set
zen. Dies gilt besonders für Gesamtschulen und Gymnasien. Auch bei Fachcurricula sowie 

18 Vgl. auch Kapitel B6. 

19 Vgl. auch Teil D, Tabelle D2. 

20 Des Weiteren gibt es eine Reihe von länderspezifischen Maßnahmen; dazu zählen das jahrgangsübergreifende 


Lernen wie es zur Zeit in Berlin als Schulversuch für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 an 13 Schulen erprobt wird oder 
das Projekt Modus 21 (Schule in Verantwortung) in Bayern, bei dem unter der Bedingung, dass die Jahreswo
chenstunden eingehalten werde, die Stundentafel flexibilisiert werden kann. 
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bei der Profilbildung in der Umsetzung von Lehrplänen (21% der Schulen) finden sich be
sonders die Gesamtschulen wieder21. Derartige Ergebnisse sind in der Evaluation der 
Schulprogrammarbeit in Nordrhein-Westfalen nicht ausgewiesen. Die Schulprogrammarbeit 
wird eher fächerübergreifend gedacht – mehr im Kontext von „Erziehungsarbeit“ und „Schul
leben“ –, der Unterricht wird weniger thematisiert22. In welcher Form in der Praxis Gestal
tungsfreiräume genutzt werden, hängt offenbar wesentlich von der Implementierungsstrate
gie ab (Welche rechtlichen Regelungen bestehen? Mit welchem inhaltlichen Konzept wird 
operiert? Welche Empfehlungen und Hinweise werden in den Handreichungen gegeben?). 

Aussagen über eine flexiblere Gestaltung der Unterrichtszeit finden sich auch in ver
schiedenen Rahmenplänen, etwa denen in Mecklenburg-Vorpommern, wo verbindliche Zie
le und Inhalte für 60% der Unterrichtszeit ausgewiesen sind und die restliche Zeit in die Ver
antwortung des Lehrers gestellt ist, allerdings mit dem Zweck, sie zum Festigen des Gelern
ten oder zum Aufgreifen neuer Themen zu nutzen. In aktuellen Lehrplänen wird zudem fast 
ausnahmslos auf projektorientierten und fächerübergreifenden Unterricht hingewiesen, 
wenngleich ohne zeitliche Konkretisierung23. Im Grundschulbereich stellen die Stundenta
feln teilweise nur Richtlinien dar, von denen abgewichen werden kann, wenn der Jahres
stundenrahmen jedes Fachs gewährleistet wird (Brandenburg, Bremen, Sachsen) oder die 
Gesamtstundenzahl erhalten bleibt (z.B. Hamburg: zwei flexible Unterrichtsstunden können 
jedes Schuljahr auf vier Fächer verteilt werden). Im Saarland sind die Fächer Deutsch/Sach
kunde sowie Kunst/Musik als Fächerblöcke zu verstehen, deren gemeinsame Wochenstun
denanteile jeweils flexibel verwendet werden können. Für die Sekundarstufe I gibt es in Nie
dersachsen (Haupt- und Realschule), in Hessen und in Nordrhein-Westfalen Flexibilisie
rungsmöglichkeiten derart, dass für einige Fächergruppen eine Spannweite von Unterrichts
stunden für ein Jahr oder einen Zeitraum von mehreren Jahren und eine Gesamtstunden
zahl vorgegeben wird. Der Spielraum, ein Fach oder eine Fächergruppe stärker zu gewich
ten, beträgt je Fächergruppe zwei bis vier Stunden. In Hessen sind für die Schulstufen maxi
male Abweichungen von der Stundentafel von ein bis zwei Wochenstunden je Fach und 
Schuljahr vorgegeben, wobei nicht mehr als zwei Stunden von der vorgegebenen Summe 
abgewichen werden darf. In Niedersachsen sind bei Berücksichtigung der Mindeststunden
zahlen etwa 15 Wochenstunden von Klasse 7 bis 10 tatsächlich zwischen den Fächern zu 
verteilen; dabei gibt es keine Vorgaben für einzelne Fächer innerhalb der Bereiche Natur
wissenschaften, Gesellschaftswissenschaften und Kunst. In Niedersachsen besteht die 
größte Flexibilität in der zeitlichen Verteilung des Unterrichts. In Nordrhein-Westfalen wer
den wie in Niedersachsen Mindest- und Maximalstunden für eine Fächergruppe und Schul
stufen vorgegeben, zusätzlich gibt es aber auch für jedes Schuljahr Einschränkungen, und 
die Gewichtung der Fächer einer Fächergruppe ist festgelegt. Wie in Niedersachsen besteht 
der Spielraum in der fachlichen Gewichtung aus etwa 15 Wochenstunden (ca. 8% des Un
terrichts), um die Gesamtmindeststundenzahl zu erreichen; zusätzlich können in Nordrhein

21 	 Heinz Günter Holtappels/Sabine Müller/Frank Simon: Hamburger Schulprogramme – Schwerpunkte und Struktu
ren. Bericht über eine Inhaltsanalyse. In: Hamburg macht Schule, 2002, H. 5., S. 25-27. 

22 	 Vgl. Landesinstitut für Schule (Hrsg.): Schulprogrammarbeit auf dem Prüfstand. Ergebnisse der Evaluation. Bö
nen: 2002. 

23 	 Eine andere Form des fächerübergreifenden Unterrichts stellt die im hessischen Schulgesetz eröffnete Möglichkeit 
dar, Unterrichtsfächer als Lernbereich zusammenzufassen (beispielsweise Physik, Chemie und Biologie zum 
Lernbereich Naturwissenschaften). 
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Westfalen in allen Schulformen der Sekundarstufe I bei Einhaltung einer Gesamtstunden
zahl die Pflichtstundenzahlen der einzelnen Schuljahre von der Schule (um zwei Stunden) 
variiert werden. In fast allen Ländern kann (oder soll) der Unterricht von Fächern mit nur ei
ner Wochenstunde epochal erteilt werden, wobei die Summe innerhalb des Schuljahres 
gleich bleiben muss. Weitere Flexibilisierungsmöglichkeiten betreffen zum Beispiel die Ge
wichtung der Künste oder etwa an den Hauptschulen in Rheinland-Pfalz die Zuordnung ei
ner Wochenstunde im Jahr entweder zum Fach Deutsch oder zu Englisch. 

Verbindliche Rahmenrichtlinien zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in den Bun
desländern sind in entsprechenden Beschlüssen der KMK festgelegt24. Die diesbezüglichen 
Regelungen lassen Flexibilisierungsmöglichkeiten in folgenden Bereichen zu: 

– 	 Flexibilisierungsmöglichkeiten im Bereich des Wochenstundenumfangs (dazu gehören 
die Möglichkeit der Erhöhung des Wochenstundenumfangs in Grund- und Leistungs
kursen, wobei der Unterricht in Grundkursen im Umfang von mindestens zwei Wo
chenstunden, in Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen mindestens drei Wochen
stunden und der Unterricht in Leistungskursen im Umfang von mindestens fünf Wo
chenstunden, sofern drei oder mehr Leistungskursfächer zu belegen sind mindestens 
vier Wochenstunden, festgeschrieben ist), 

– 	 Flexibilisierungsmöglichkeiten im Bereich Religionslehre (für diesen Unterricht gelten 
jeweils die Bestimmungen der Länder; dies gilt auch für die Festlegung der Wochen
stundenzahlen und der Zuordnung des Fachs zu einem Aufgabenfeld), 

– 	 Flexibilisierungsmöglichkeiten im Bereich des Fächerangebots (Möglichkeit der Zulas
sung des Fachs Sport als Leistungskurs und der Aufnahme neuer Fächer in das Fä
cherangebot, von Teilgebieten von Fächern oder übergreifende Fächer als Kursge
genstände im Wahlbereich durch die zuständige Schulaufsichtsbehörde), 

– 	 Flexibilisierungsmöglichkeiten im Bereich der Struktur der gymnasialen Oberstufe 
(Möglichkeit zur Verlagerung der einjährigen Einführungsphase in die Klasse 10 (Abi
tur in Klasse 12), Möglichkeit der Wahl der Unterrichtsgestaltung in der Einführungs
phase (Unterricht im Klassenverband oder im Kurssystem), Möglichkeit zum Angebot 
spezifischer Lernarrangements in der Einführungsphase (Intensivkurse in Kernfächern, 
Auslandsaufenthalte, Betriebspraktika), Möglichkeit des jahrgangsübergreifenden 
Kurssystems in der zweijährigen Qualifizierungsphase, Bestimmung des Zeitpunktes 
der Festlegung der Schüler auf ihre Fächerkombination), 

– 	 Flexibilisierungsmöglichkeiten im Bereich der Verweildauer in der gymnasialen Ober
stufe (Möglichkeit des verkürzten Durchgangs durch die gymnasiale Oberstufe nach 
Maßgabe der Lernentwicklung und der Leistungsfähigkeit des Schülers durch vorzeiti
ges Eintreten in die zweite Hälfte der Einführungsphase oder die Qualifikationsphase), 

– 	 Flexibilisierungsmöglichkeiten zur Ausgestaltung des Pflichtbereichs (Möglichkeit der 
Erhöhung der Gesamtzahl der Wochenstunden in den einzelnen Aufgabenfeldern 
(vorgeschrieben sind jeweils für vier Halbjahre: im sprachlich-literarisch-künstlerischen 
Aufgabenfeld insgesamt mindestens 28 Wochenstunden, im gesellschaftswissen
schaftlichen Aufgabenfeld insgesamt mindestens 16 Wochenstunden, im mathema
tisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeld insgesamt mindestens 22 Wo

24 Siehe v.a. die Beschlüsse vom 30.01.1981 i.d.F. vom 16.06.2000 („Die gymnasiale Oberstufe in den Ländern in 
der Bundesrepublik Deutschland“) und vom 07.07.1972 i.d.F. vom 16.06.2000 mit Anlagen zum Stand der Fort
schreibung vom 28.05.2003 („Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II“). 
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chenstunden und in Sport insgesamt mindestens acht Wochenstunden) sowie Mög
lichkeit der Erhöhung der Anzahl der Leistungskurse, die zu belegen sind und der 
Festlegung zusätzlicher Bindungen für Kurse und Kurskombinationen (vorgeschrieben 
sind mindestens zwei Leistungsfächer); darüber hinaus besteht gemäß der Substituti
onsregelung folgende Möglichkeit: sofern die in den Fächern Deutsch, Fremdsprache, 
Mathematik zu vermittelnden grundlegenden Kompetenzen in Grundkursen anderer 
Fächer curricular abgesichert sind, können bis zu vier solcher Kurse auf die Beleg-
und Einbringungsverpflichtungen in den Fächern Deutsch, Mathematik, Fremdsprache 
angerechnet werden, in einem Fach jedoch nicht mehr als zwei Kurse). 

Diese Beispiele deuten an, dass es bezüglich der Stundentafeln durchaus Gestaltungsmög
lichkeiten für die Schulen, Fachkonferenzen und Lehrer gibt – auch wenn diese in den Län
dern unterschiedlich angelegt werden und daher ungleich große Spielräume bieten. Am wei
testen dürfte wohl der Vorstoß Baden-Württembergs bei der Einführung von Kontingent
stundentafeln gehen: Dort wird es ab 2004 keine Stundentafeln mehr geben, die die einzel
nen Stunden der Fächer je Jahrgang ausweisen. Stattdessen wird eine Kontingentstunden
tafel eingeführt. Sie legt die Gesamtzahl von Stunden für ein Fach, eine Fächergruppe oder 
einen Fächerverbund fest. Dabei kann die Schule in eigener Verantwortung die Verteilung 
der Stunden über die Jahre festlegen und eigene Schwerpunkte setzen. Dabei muss aller
dings sicher gestellt sein, dass nach einem bestimmten Zeitabschnitt die vorgegebenen Bil
dungsstandards erreicht sind25. 

Insgesamt zeigt sich, dass es in Deutschland eine bemerkenswerte Konstanz der Fächer, 
insbesondere der Kernfächer, und der Verteilung der Fächer/Fächerbereiche in der Stun
dentafel gibt. In den letzten Jahrzehnten sind nur wenig neue Pflichtfächer hinzu gekommen 
(zu nennen sind hier vor allem die zunehmende Bedeutung der ersten Fremdsprache, über
wiegend Englisch, zum Teil schon ab der Grundschule, die Schaffung des Fächerbereichs 
der informationstechnischen Grundlagenbildung sowie der Ausbau des Fächerbereichs Ar
beitslehre/Wirtschaft/Technik26 auch im Gymnasium). Das Fach Religion (bzw. der alternativ 
angebotene Ethikunterricht) ist in Deutschland Pflichtfach. International ist das eine Beson
derheit. Angesichts des wachsenden Bevölkerungsanteils mit islamischem Glauben und des 
Fehlens eines islamischen Religionsunterrichts deutet sich hier bildungspolitischer Hand
lungsbedarf an. Diese Konstanz von Kernfächern geht in Deutschland aber zugleich mit ei
ner offenkundigen Vielfalt der Stundentafeln sowie des Fächer- und Stundenvolumens in 
den Ländern einher, was die Gefahr der Ungleichheit bei der Teilhabe an Bildung in sich 
birgt. Schulform- bzw. bildungsgangübergreifende Stundentafeln sind eher die Ausnahme. 
Die Stundentafeln in Deutschland enthalten im internationalen Vergleich trotz zunehmender 
Freiräume der Einzelschule nur geringe Flexibilisierungsmöglichkeiten und auch diese wer
den relativ stark reglementiert. 

25 	 Quelle: www.leu.bw.schule.de/allg/lehrplan (Stand: August 2003). 
26 	 Einen innovativen Ansatz zur Entwicklung der individuellen Handlungskompetenz von Schülern stellt die Lernfeld

konzeption der KMK dar, die auch für die Weiterentwicklung dieses Fächerbereichs bedenkenswert ist. Lernfelder 
sind anders als Fächer thematische Einheiten, die sich vor allem an (beruflichen) Aufgabenstellungen und Hand
lungsabläufen orientieren. 
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B1.2 Lehrpläne27 als Instrument der Prozesssteuerung  
B1.2.1 Lehrpläne: Erwartung und Wirksamkeit 

Im internationalen Vergleich ist der nach Schulformen hierarchisch gegliederte Sekundarbe
reich auffälligstes Merkmal des deutschen Schulsystems28. Diese Aufgliederung ist mit einer 
erheblichen Ausdifferenzierung von Lehrplänen begleitet. Deutschland dürfte weltweit das 
Land mit der größten Anzahl verbindlicher, den Unterricht in allen Schulformen und -stufen 
steuernder Lehrpläne sein.  

Das gründet sich auf die Erwartung, dass Lehrpläne ein effektives Instrument zur Errei
chung von Bildungszielen und zur Vorbereitung des Unterrichts sind. Die Lehrplandaten
bank der KMK weist derzeit (Stand August 2003) insgesamt 4.403 Eintragungen (registrierte 
Lehrpläne)29 aus. Verlässliche Daten zur tatsächlichen Zahl der gültigen Lehrpläne stehen 
nicht zur Verfügung, da die Zahl der Lehrpläne nicht mehr wissenschaftlich systematisch er
fasst wird30. Bei grober Schätzung liegt die Zahl der aktuell gültigen Lehrpläne wohl bei weit 
mehr als 2.500. In den bei PISA erfolgreicheren Staaten gibt es häufig nur einen nationalen 
Lehrplan (National Curriculum), der auf kommunaler oder einzelschulischer Ebene zu unter
setzen ist, der Leistungserwartungen benennt (mit entsprechenden Bildungsstandards kom
patibel ist) und zum Teil mit darauf aufbauenden einheitlichen Testverfahren kombiniert ist. 

Deutschland hat eine historisch fest verankerte Tradition staatlicher Lehrplanarbeit. In 
der Regel werden Lehrplankommissionen – überwiegend bestehend aus Lehrkräften und 
Wissenschaftlern – von Kultusministerien mit der Erstellung und Revision von Lehrplänen 
beauftragt. Seit den 1970er-Jahren fand dabei eine Auslagerung an die Landesinstitute 
statt. Mit der Einrichtung von Landesinstituten wurde die Organisation der Lehrplanarbeit 
wissenschaftlicher und professioneller. In den Jahre 1980 bis 1984 gab es ca. 900 Lehrplan
kommissionen. Drei- bis viertausend Mitglieder arbeiteten in diesem Zeitraum in den Lehr
plankommissionen31. Auch wenn es gegenwärtig vermutlich weniger Kommissionen gibt, 
steht den Verwaltungen in allen Ländern nach wie vor für Lehrplanarbeit ein Stab von Mitar
beitern zur Verfügung32. 

27 	 Es finden sich unterschiedliche Bezeichnungen für Lehrpläne: Sie werden als Curricula, Richtlinien, Rahmenlehr
pläne, Rahmenrichtlinien oder Bildungspläne bezeichnet. Die Bezeichnungen sagen etwas über die beabsichtigte 
Wirkung aus – beispielsweise ist bei Rahmenplänen eine eher orientierende Funktion intendiert –, lassen aber 
keinen Rückschluss auf die Inhalte und den formalen Aufbau zu. Der Begriff Curriculum findet eher im wissen
schaftlichen Diskurs Verwendung und ist im schulpraktischen und administrativen Kontext weniger gebräuchlich. 

28 	 Vgl. Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im in
ternationalen Vergleich. Opladen: 2001, S. 430. 

29 	 Wobei zu berücksichtigen ist, dass in diese Zahl auch Entwurfsfassungen, klassenstufenbezogene Parzellierun
gen der Fachlehrpläne von Schulstufen sowie Aktualisierungen und Modifizierungen bereits vorliegender Pläne 
eingehen. 

30 	 Ein Verzeichnis der Lehrpläne existiert seit der Einstellung des Kieler Lehrplanverzeichnisses – letztmalig 1989 
erschienen – nicht mehr. Vgl. Henning Haft/Stefan Hopmann/Kurt Riquarts/Hans-Jürgen Waldow: Kieler Lehrplan
verzeichnis. Stand Januar 1989. Kiel: 1989. 

31 	Henning Haft/Stefan Hopmann: Lehrplanarbeit in der Bundesrepublik Deutschland. Veränderungen zwischen 
1970 und heute. In: Die deutsche Schule 79, 1987, S. 506-518. 
Die Befragung von Mitgliedern in Lehrplankommissionen 1984/1985 ergab, dass in diesem Zeitraum die Hälfte al
ler Befragten an der Entstehung von Schulbüchern oder anderen Materialien mitgewirkt hat. Vgl. Henning 
Haft/Stefan Hopmann/Karl Frey/Roland Mackert/Peter Menck/Klaus Westphalen: Lehrplanarbeit in Kommissionen. 
Kiel: 1986, S. 77. 

32 	 Zum Beispiel ist in den Haushalten einiger Länder explizit ein Posten der Landesinstitute für die Lehrplanarbeit 
ausgewiesen. 
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Lehrplanentwicklung und -revision ist in erster Linie ein von außen motivierter Prozess 
und kann nicht als von der pädagogischen Profession nachgefragte Dienstleistung verstan
den werden. Ausschlaggebend für Lehrplanrevisionen sind vor allem bildungspolitisch
administrative Entscheidungen. Zentrales Motiv der Schulverwaltung ist die Reform bzw. 
Verbesserung der schulischen Unterrichtspraxis. Ergebnisse der empirischen Bildungsfor
schung zeigen, dass von den Lehrplanentwicklern besonders häufig Strukturänderungen 
(1985: 51%, 1995: 51%) als Grund für die Neugestaltung von Lehrplänen angeben werden. 
Die Bedeutung von Regierungswechseln bzw. Wechseln der Ministerin oder des Ministers 
(1985: 9%, 1995: 32%), gesellschaftliche Veränderungen (1985:°11%, 1995: 44%) und An
passung an wirtschaftliche Gegebenheiten (1985: 10%, 1995: 27%) haben als Anlass von 
Lehrplanrevisionen in den 1990er-Jahren zugenommen. Die Bedeutung von neuen Ergeb
nissen der Wissenschaften hat dagegen im Vergleich zu 1985 stark abgenommen (1985: 
30%, 1995: 11%)33. Nahezu alle Länder bieten bei der Einführung neuer Lehrpläne die Mög
lichkeit der öffentlichen Beteiligung durch Veröffentlichung im Internet, Anhörung gesell
schaftlicher Gruppen, schriftliche Befragungen u.ä. an. Eine systematisch-wissenschaftliche 
Untersuchung der Implementierung findet jedoch in der Regel nicht statt. 

Schaut man sich die Lehrpläne und die in ihnen enthaltenen Informationen und Angaben 
genauer an, dann fällt der enorme Seitenumfang der Lehrpläne auf34. Dabei machen in ak
tuellen Lehrplänen die fachspezifischen Inhalte oft den geringsten Umfang aus, meistens 
weniger als zehn Seiten. Die fachlichen Inhalte sind also schon sehr verdichtet und tendie
ren zu einem Minimalplan bzw. „Kernlehrplan“. Zum zweiten wird sichtbar, dass die bil
dungstheoretischen Begründungen und didaktischen Überlegungen oftmals gegenüber den 
fachlichen Inhalten einen weit größeren Umfang einnehmen35. Und schließlich finden sich in 
aktuellen Lehrplänen zwar fast durchweg explizit formulierte Lernziele für Jahrgangsstufen, 
die Formulierung eindeutiger Leistungserwartungen, so z.B. in Form von Qualifikationsan
forderungen zum Abschluss der Klasse 10, ist erst in Ansätzen vorhanden (etwa in den 
Brandenburger Rahmenlehrplänen). Aber selbst bei schulformübergreifenden Lehrplänen 
oder Rahmenplänen findet sich in der Regel in den Inhalten die schulformbezogene Diffe
renzierung wieder. 

Lehrpläne dienen zwar als Instrument zur Steuerung des Unterrichts, das Unterrichtsge
schehen selbst wird allerdings nicht unmittelbar beeinflusst; es handelt sich genau genom
men nur um eine mittelbare Prozesssteuerung. Die direktere Steuerung erfolgt zum einen 
über Schulbücher – denn diese müssen lehrplankonform sein, um zugelassen zu werden – 
und zum anderen über weitere mitveröffentlichte Materialien wie z.B. Handreichungen, 
Schülermaterial oder Fortbildungsprogramme u.ä. Lehrer nutzen Lehrpläne meist in be
stimmten Situationen z.B. bei Berufsantritt, bei Elternabenden und bei Visitationen der 

33 	 Vgl. Jörg Biehl/Frank Ohlhaver/Kurt Riquarts: Sekundäre Lehrplanbindungen: Vergleichende Untersuchungen zur 
Entstehung und Verwendung von Lehrplanentscheidungen. Endbericht zum DFG-Projekt. Kiel: 1999. 

34 	 Oelkers verweist in dieser Hinsicht auf zwei typische Beispiele: 1982 hatte der erste Band des Lehrplans für die 
Jahrgangsstufen 1 und 2 der Grundschule in Bayern einen Umfang von 501 Seiten. Die Bildungspläne für die all
gemein bildenden Gymnasien in Baden-Württemberg umfassten 1999 mehr als 1000 Seiten. Vgl. Jürgen Oelkers: 
Lehrpläne als Steuerungsinstrument. Vortrag im Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung. Mün
chen: 1999. 

35 	 Bildungstheoretische Begründungsleistungen stellen sich durchaus unterschiedlich dar, so z. B. als Legitimation 
für eine Differenzierung nach Schulformen. Einzelne Lehrpläne enthalten zudem zusätzliche Elemente, z. B. Er
läuterungen zu Prinzipien der Lehrplanarbeit, Beispiele für die schulinterne Umsetzung u.ä.  
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Schulaufsicht. Die steuernde Wirkung des Unterrichts durch Lehrpläne erfolgt vor allem über 
die Stoffverteilung über das Schuljahr hinweg und für einzelne Unterrichtseinheiten – weni
ger jedoch für die einzelnen Unterrichtsstunden36. Wie der offizielle Lehrplan – mit Begleit
materialien implementiert – durch die Lehrer interpretiert wird und schließlich im Unterricht 
umgesetzt wird, wurde bisher kaum systematisch-wissenschaftlich untersucht. 

B1.2.2 Schulbücher als Instrument der Vorbereitung des Unterrichts 

Die Zulassung und Einführung von Schulbüchern bzw. Lehr- und Lernmitteln wird in den 
Schulgesetzen davon abhängig gemacht, dass Schulbücher allgemeinen Verfassungs
grundsätzen entsprechen und mit den Lehrplänen übereinstimmen. Über die Genehmigung 
entscheidet das Kultusministerium, das sich in den meisten Ländern auf Gutachten von 
Sachverständigen stützt, die entweder vom Ministerium oder vom Landesinstitut beauftragt 
werden. Es gibt auch einige wenige Länder, wie Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Bremen, 
in denen die Bücher für die gymnasiale Oberstufe von der Genehmigungspflicht ausge
nommen sind und in denen die Schulen selbst über die Zulassung von Schulbüchern ent
scheiden können. Die Verfahren der Einführung genehmigter Schulbücher in der Schule 
selbst unterscheiden sich geringfügig: In der Regel sind es die Fachkommissionen, die die 
Auswahl der Schulbücher treffen37. Die Genehmigungsdauer ist nur in einigen Ländern fest
gelegt und umfasst den zeitlichen Rahmen von drei Jahren in Schleswig-Holstein und bis zu 
sechs Jahren in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Untersuchungen zeigen, dass die tat
sächliche Nutzungsdauer offenbar erheblich höher ist38. 

Lehrer richten sich in der Unterrichtsvorbereitung besonders stark an Schulbüchern aus. 
Dieser Sachverhalt wird durch empirische Befunde eindeutig bestätigt: Empirische Studien 
weisen einen ziemlich konstanten Wert auf: Um die 75-80% der Lehrer geben an, dass sie 
für die Unterrichtsplanung das in der Klasse eingeführte Schulbuch häufig nutzen39. Schul
bücher sind aber nicht nur das Leitmedium zur Steuerung des Unterrichts, sondern sollen 
dem Schüler auch zur häuslichen Arbeit zur Verfügung stehen. Dazu liegen allerdings keine 
empirischen Studien vor. Schulbuchforschung muss ohnehin als eher randständig betrachtet 
werden, sie zeichnet sich durch ein theoretisches Defizit (keine Schulbuchtheorie), ein empi
risches Defizit (kein Wissen über den Umgang mit Schulbüchern) und ein methodologisches 
Defizit (keine Verfahren und Instrumente für die Dimensionierung, Kategorienbildung, Eva
luation von Untersuchungen zur Schulbuchforschung) aus40. Sie sollte erheblich stärker in 

36 Wilof Vollstädt/Klaus-Jürgen Tillmann/Udo Rauin/Katrin Höhmann/Andrea Tebrügge: Lehrpläne im Schulalltag. 
Eine empirische Studie zur Akzeptanz und Wirkung von Lehrplänen in der Sekundarstufe I. Opladen: 1999. 

37 In einzelnen Ländern kann die Entscheidungsbefugnis darüber auch bei der Gesamtkonferenz, einem paritätisch 
besetzten Schulausschuss oder auch beim Schulleiter liegen. 

38 Vgl. Abschnitt B3.3. 
39 Vgl. Jörg Biehl/Frank Ohlhaver/Kurt Riquarts: Sekundäre Lehrplanbindungen: Vergleichende Untersuchungen zur 

Entstehung und Verwendung von Lehrplanentscheidungen. Endbericht zum DFG – Projekt. Kiel: 1999. 
Witlof Vollstädt: Unterrichtsplanung im Schulalltag. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. In: Pädagogik, 
48, 1996, H. 4, S. 17-22.  
Günter Hanisch: Die Verwendung des Schulbuchs zur Vorbereitung und im Unterricht – eine empirische Untersu
chung. In: Richard Olechowski (Hrsg.): Schulbuchforschung. Frankfurt am Main u.a.: 1995, S. 242-245. 

40 Peter Weinbrenner: Grundlagen und Methodenprobleme sozialwissenschaftlicher Schulbuchforschung. In: Ri
chard Olechowski (Hrsg.): Schulbuchforschung. Frankfurt a.M. u.a.: 1995, S. 21.  
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den Kontext didaktischer und fachdidaktischer Fragestellungen, die insbesondere auf die 
Steuerung von Schule und Unterricht bezogen sind, eingebunden werden. Bisherige Schul
buchforschung ist meist auf Inhaltsanalysen von Schulbüchern beschränkt. Somit gibt es 
kein empirisch abgesichertes Wissen darüber, wie Schulbücher für die Unterrichtsvorberei
tung seitens der Lehrer tatsächlich genutzt bzw. ob und wie oft Schulbücher von Schülern in 
der außerunterrichtlichen Zeit gebraucht werden. 

Ungeklärt ist, inwieweit die neuen Medien eine Rolle bei der Unterrichtsplanung und -ge
staltung spielen. Wissenschaftliche Literatur zu diesem Themenbereich bezieht sich meist 
auf Fragen der Medienkompetenz und den Einsatz neuer Medien in der Schule (Stichwort: 
Schulen ans Netz). Da sich aber in den Lehrerzeitschriften seit Mitte der 1990er-Jahre zu
nehmend Beiträge zum Einsatz von neuen Medien für die Unterrichtsvorbereitung finden, 
kann man davon ausgehen, dass neue Medien in der Unterrichtsvorbereitung an Bedeutung 
gewinnen. 

Insgesamt lässt sich festhalten: Im Gegensatz zu den Stundentafeln, die auch unter histori
scher Perspektive eine recht hohe Konstanz aufweisen, wurden und werden Lehrpläne 
ständig geändert, erneuert oder modifiziert und weisen inzwischen eine wohl einmalige An
zahl und Vielfalt auf. Das ist die Folge der an Lehrpläne geknüpften direkten Steuerungser
wartungen in Deutschland. Und möglicherweise ist das auch eine der Ursachen für die eher 
geringe Steuerwirkung der Lehrpläne. Eine größere Steuerwirksamkeit könnte auch bei die
sem Instrument mit der Formulierung weniger, aber konkreter Vorgaben (ob als Kerncurricu
la oder Bildungsstandards) und der zunehmenden Entwicklung schulbezogener Curricula 
entstehen. Einen großen Einfluss auf die Unterrichtsvorbereitung der Lehrerinnen und Leh
rer haben die Schulbücher. Das empirisch gesicherte Wissen über dieses Steuerungsin
strument steht allerdings in keinem Verhältnis zu seiner offensichtlichen Wirksamkeit. 

B1.3 Bildungsstandards als Entwicklungsperspektive 

In jüngster Zeit ist in der deutschen bildungspolitischen und wissenschaftlichen Diskussion 
häufiger vom Kerncurriculum die Rede. Kerncurricula können dabei zu einem wesentlichen 
Instrument werden, das inhaltliche Standards setzen hilft und eine Verständigung über un
entbehrlich in der Schule zu vermittelnde Inhalte herbeiführt41. Auch solche in neuen Lehr
plänen anzutreffende Begriffe wie „Basis schulischen Lernens“, „verlässliches Grundwis
sen“, „Orientierungswissen“ usw. weisen auf genau diese Bemühungen hin, Lehrpläne in 
Richtung Standardsetzung und inhaltliche Konzentration zu entwickeln.  

International stellen Bildungsstandards ein zentrales Instrument innerhalb der Gesamt
heit der Strategien und Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung von Qualität schulischer 
Arbeit dar. Sie formulieren konkret, verständlich und konzentriert auf die wesentlichsten Zie
le der pädagogischen Arbeit bezogen verbindliche Anforderungen an das Lehren und Ler
nen in der Schule. Die wichtigsten Ziele werden als erwünschte Lernergebnisse ausge
drückt, insbesondere legen sie fest, welche Kompetenzen die Schüler bis zu einer bestimm

41 	 Vgl. u.a.: Heinz-Elmar Tenorth (Hrsg.): Kerncurriculum Oberstufe. Mathematik – Deutsch – Englisch. Weinheim 
und Basel: 2001. 
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ten Jahrgangsstufe erworben haben sollen. Den Kompetenzen, die innerhalb eines Lernbe
reichs oder Fachs in Niveaustufen entwickelt werden sollen, kommt im Konzept der Bil
dungsstandards eine entscheidende Rolle zu: Sie stellen zum einen ein Referenzsystem für 
professionelles Handeln von Lehrkräften mit großen Freiräumen für innerschulische Lern
planung dar. Zum anderen können auf ihrer Grundlage Lernergebnisse vergleichbarer er
fasst und bewertet werden. Sie lassen damit zugleich Aussagen zu, inwieweit das Schulsys
tem seinen Auftrag erfüllt hat (Systemmonitoring)42. 

Das Thema Bildungsstandards ist in Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten ver
hältnismäßig spät in der öffentlichen Debatte aufgetaucht. Inzwischen zeigt sich, dass sie 
als innovatives Konzept von der Bildungspolitik aufgenommen und überraschend schnell 
und umfassend implementiert werden (vgl. Teil D). Einen ausgewiesenen wissenschaftli
chen Diskurs zum Thema Bildungsstandards gibt es in Deutschland bisher kaum. Während 
es im bildungspolitischen und administrativen System Vorlagen gibt (für die Vereinbarung 
von Bildungszielen in Form von gesetzlichen Vorgaben, für die inhaltlichen Standards in 
Form von Lehrplänen), steht die Entwicklung von wissenschaftlichen Kompetenzmodellen, 
von Leistungsstandards und Bewertungsstandards in Deutschland noch am Anfang43. Der 
Kompetenzbegriff würde durch die Entwicklung wissenschaftlicher Kompetenzmodelle mit 
Methoden der psychometrischen Leistungsmessung – in Abweichung zum Kompetenzbeg
riff in der beruflichen Bildung/Erwachsenenbildung – erstmals eine empirische Fundierung 
gewinnen. 

Für die künftige Entwicklung wird es deshalb darauf ankommen, dem Beispiel anderer 
Staaten zu folgen und den Schulen mehr Gestaltungsfreiraum – z. B. auch in der Entwick
lung von schulbezogenen Lehrplänen – zuzubilligen; im Gegenzug muss dann aber die 
Steuerung durch Bildungsstandards intensiviert werden. Bildungsstandards könnten die in
haltliche Steuerung der schulischen Praxis und des Unterrichts transparent, verbindlich und 
letztlich auch überprüfbar machen und auf diese Weise wesentlich zur Entwicklung und Si
cherung von Qualität beitragen. 

42 	 Eckhard Klieme/Hermann Avenarius/Werner Blum/Peter Döbrich/Hans Gruber/Manfred Prenzel/Kristina Reiss/ 
Kurt Riquarts/Jürgen Rost/Heinz-Elmar Tenorth/Helmut J. Vollmer: Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. 
Eine Expertise. Frankfurt a. M.: 2003. 

43 	 Gleichwohl kann auch auf weitere Vorleistungen zurückgegriffen werden: In Deutschland finden sich Standards für 
das Schulwesen in den Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPA’s) und in den Standards 
für den Mittleren Schulabschluss in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache der KMK und in 
Ansätzen in den Lehrplänen der Länder. 
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B2 	Einsatz personeller Ressourcen: Klassenfrequenzen 
und Unterrichtsstunden pro Klasse 

Eine der zentralen Fragen bei der Gestaltung von Schule ist der Einsatz der personellen 
Ressourcen. Da Personal teuer ist, ist der Rahmen für Personalaufstockungen begrenzt, 
und es kommt umso mehr auf einen optimalen Personaleinsatz an. Eine entscheidende Rol
le spielen hierbei vor allem die Klassengröße bzw. die Schüler-Lehrer-Relation und die er
teilten Unterrichtsstunden pro Klasse (bzw. Schüler).  

Die Klassengröße gibt die Zahl der Schülerinnen und Schüler an, die in einer Schulklas
se gemeinsam unterrichtet werden. Zur Ermittlung der Schüler-Lehrer-Relation werden da
gegen die Lehrkraft-Stellen in Vollzeitäquivalente (Vollzeitlehrer-Einheiten) umgerechnet 
und in Relation zu den Schülerzahlen gesetzt1. Dabei ist die Schüler-Lehrer-Relation das 
Produkt aus den erteilten Unterrichtsstunden je Vollzeitlehrer-Einheit (U/L)2 und der Zahl der 
Schüler je Klasse (U/K), dividiert durch die erteilten Unterrichtsstunden je Klasse (U/K). Die
se komplexe Beziehung lässt sich nur schwer bezüglich der Wirkungen der einzelnen Grö
ßen darstellen. Allerdings ergibt sich, dass die Zahl der Schüler und der Unterrichtsstunden 
je Klasse entscheidende Stellglieder sind, mit denen unterschiedliche Strategien beim Ein
satz der personellen Ressourcen verfolgt werden können: Bei einer als relativ konstant an
zunehmenden Gesamtrelation bleibt entweder die Möglichkeit, die Klassengröße zu reduzie
ren und dies durch eine geringere Zahl an Unterrichtsstunden zu kompensieren oder der 
umgekehrte Weg – mehr Unterrichtsstunden anzubieten und dafür größere Klassen in Kauf 
zu nehmen. 

B2.1 Klassenfrequenzen und Schüler-Lehrer-Relationen im 

innerdeutschen und internationalen Vergleich 


In einer aktuellen Veröffentlichung der KMK3 werden die Klassenfrequenzen in Deutschland 
für den Zeitraum 1992 bis 2001 berichtet. Mit durchschnittlich 10 Schülern sind die Klassen
frequenzen in den Sonderschulen am geringsten, gefolgt vom Vorschulbereich mit 12,9 Kin
dern (Vorklassen und Schulkindergärten). Für die vorschulischen Einrichtungen ergibt sich 
im Zeitverlauf ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu 1993. Ansonsten bewegen sich die 
zeitlichen Schwankungen in geringen Grenzen. Für den Primarbereich waren die Klassen
frequenzen im Jahr 1997 am höchsten; sie liegen im Jahr 2001 mit 22,2 Schülern wieder auf 
dem Niveau von 1993. Im Sekundarbereich I sind die Klassenstärken 2001 mit 24,8 Schü
lern dagegen höher als 1993 (24,1). In den Berufsschulen betragen die Klassenfrequenzen 
weitgehend konstant 20 Schüler. Größer als die zeitlichen Schwankungen sind die Unter

1 Die Schüler-Lehrer-Relation wird nach folgender Formel berechnet: S/L = (U/L * S/K) / (U/K). 

2 Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden werden hierbei berücksichtigt. 

3 KMK – Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland: 


Schüler, Klassen, Lehrer und Absolventen der Schulen 1992 bis 2001. Statistische Veröffentlichungen der Kul
tusministerkonferenz. Dokumentation Nr. 164. Bonn: 2002. 
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schiede in den Klassenstärken im Jahr 2001 zwischen den Ländern. Im Primarbereich fin
den sich die niedrigsten Werte (weniger als 19 Schüler) durchweg in den neuen Ländern 
(Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen). Mit mehr als 23 
Schülern überdurchschnittlich hoch sind die Werte in Bayern, Berlin und Hamburg. Ein et
was anderes Bild ergibt sich für die Sekundarstufe I. Hier finden sich zwar wiederum die 
niedrigsten Werte (max. 22,1 Schüler) für Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen, die höchsten Werte (mehr als 26 Schüler) aber für Nordrhein-Westfalen und 
Schleswig-Holstein4. 

Ein Blick auf die Entwicklung der Schüler-Lehrer-Relationen in den 90er Jahren führt zu 
einem weitgehend ähnlichen Ergebnis. Auch hier sind die Schwankungen im Zeitverlauf ins
gesamt gering und entsprechen dem Muster, das für die Klassenfrequenzen dargestellt 
wurde. Günstigere Relationen im Vergleich von 1993 zu 2001 ergeben sich im vorschuli
schen Bereich (14,3 vs. 12,7), ungünstigere für den Sekundarbereich I (15,6 vs. 16,7) und 
den Sekundarbereich II (18,9 vs. 21,7)5. 

Ein internationaler Vergleich der Klassenfrequenzen und Schüler-Lehrer-Relationen wird 
durch die Unterschiede in den verwendeten Klassifikationen und Zuordnungen der Schul
formen erschwert. In den Veröffentlichungen der KMK und des Statistischen Bundesamtes 
für Deutschland werden die Sonderschulen als eigenständige Schulform betrachtet, wäh
rend sie in den Statistiken der OECD zum Sekundarbereich hinzugerechnet sind. In den 
Statistiken der OECD erscheinen aufgrund der günstigeren Betreuungsrelation in den Son
derschulen für Deutschland daher niedrigere Werte als in den Statistiken der KMK. Nicht 
einheitlich sind zudem die Zuordnungen der Schul- bzw. Berichtsjahre, für die von der 
OECD die Statistiken aufgeführt werden. Für das Jahr 2000 berichtet die OECD eine durch
schnittliche Klassengröße für Deutschland im Primarbereich von 22,4 und im Sekundarbe
reich I von 24,6. Beide Werte liegen über den mittleren Werten in der OECD (21,9 und 
23,6). Ebenso sind die Schüler-Lehrer-Relationen im Sekundarbereich I etwas (15,7 vs. 
15,0) und im Primarbereich deutlich ungünstiger (19,8 vs. 17,7) als im Mittel der OECD-
Staaten. Die Schüler-Lehrer-Relation für die Sekundarstufe II entspricht dagegen mit 13,9 
dem OECD-Mittel6. 

Die auffällige Diskrepanz in der Lehrer-Schüler-Relation für den Primarbereich kann in 
Zusammenhang mit Befunden aus PIRLS/IGLU verdeutlicht werden: Im internationalen Ver
gleich zeigt sich, dass in fast allen Teilnehmerländern neben den Fach- bzw. Klassenlehr
kräften zusätzliche Lehrkräfte im Primarbereich eingesetzt werden, insbesondere um Kinder 
mit Problemen beim Lesenlernen zu unterstützen. International können im Durchschnitt 54% 
der Schülerinnen und Schüler von einem solchen Angebot profitieren, in der europäischen 
Vergleichsgruppe sind es 63% der Schüler. Dagegen ist der Anteil in Deutschland mit 38% 
deutlich niedriger7. 

Angesichts gegenwärtiger Engpässe auf dem Lehrerarbeitsmarkt in Deutschland wäre 
die Frage zu untersuchen, ob und ggf. in welchem Umfang an den Schulen Probleme durch 

4 Vgl. Tabelle B2/1 und Tabelle B2/2 im Anhang. 
5 Vgl. Tabelle B2/3 und Tabelle B2/4 im Anhang. 
6 OECD: Bildung auf einen Blick. OECD-Indicatoren 2002. Paris: 2002, Vgl. auch die Tabelle B2/5 und Tabelle B2/6 

im Anhang. 
7 Wilfried Bos/Eva-Maria Lankes/Manfred Prenzel/Knut Schwippert/Gerd Walther/Renate Valin (Hrsg.): Erste Er

gebnisse aus IGLU. Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich. Münster: 
2003, S. 34. 
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einen Mangel an Lehrkräften bzw. durch fachfremd erteilten Unterrichtausgelöst werden. 
Gegenwärtig stehen hierzu nur Daten aus der Befragung der Schulleitungen in PISA zur 
Verfügung. Über einen Mangel an Lehrkräften allgemein berichten ca. 40% der Schulleitun
gen an Haupt- und Realschulen und ca. 13% der Schulleitungen an Gymnasien. Eine be
sonders schwierige Situation scheint an den Hauptschulen in den Fächern Chemie und 
Physik zu bestehen, an den Realschulen im Fach Deutsch8. Allerdings ist unklar, wie weit 
der Begriff „fachfremder Einsatz“ von den Schulleitungen interpretiert wurde und welche 
Aussagekraft diesen Ergebnissen zukommt. Von daher wäre dringend zu wünschen, diese 
Frage mit umfangreicheren und härteren Daten differenzierter zu untersuchen. 

Kleinere Klassen und eine geringere Schüler-Lehrer-Relation werden in der öffentlichen 
Diskussion immer wieder als Voraussetzung für bessere Lernbedingungen genannt und mit 
der Erwartung auf höheren Lernerfolg verknüpft. Hinzu kommt, dass Lehrkräfte große Klas
sen als einen der hauptsächlichen Belastungsfaktoren in ihrem Beruf empfinden. Die für 
Deutschland teilweise etwas höheren Klassengrößen geben daher immer wieder Anlass, 
kleinere Klassen einzufordern. Dem steht gegenüber, dass vorliegende Forschungsergeb
nisse Zweifel an der intuitiv plausiblen These aufkommen lassen, dass von kleineren Klas
sen per se positive Wirkungen zu erwarten sind9. 

Die Experimentalstudie STAR10 

Einen besonderen Stellenwert in der Diskussion um die Klassengröße hat die Studie STAR 
(Student/Teacher Achievement Ratio), die in Tennessee durchgeführt wurde und deren Er
gebnisse in den USA eine lebhafte Debatte ausgelöst haben. Dies ist zum einen auf die An
lage der Studie zurückzuführen. In STAR wurde erstmals ein der Fragestellung angemesse
nes experimentelles Design mit einer umfangreichen Stichprobe realisiert. Die Untersu
chung bezieht sich auf die Primarstufe und erfasst in einer Längsschnitterhebung die Ent
wicklungsverläufe bis zum Ende der dritten Klassenstufe. Ergänzend wurden Daten bis zur 
siebten Klassenstufe erhoben. Die Studie ist damit ein ambitioniertes Unternehmen, um Ef
fekte der Klassengröße in einem kontrollierten Design und unter Berücksichtigung längerfris
tiger Wirkungen zu überprüfen. Ein weiterer Grund für die hohe Beachtung der Studie sind 
die ermittelten Ergebnisse: STAR liefert Anhaltspunkte dafür, dass kleinen Klassen im Ver
gleich zu durchschnittlich großen Klassen (im Mittel 15 vs. 24 Schüler) ein leistungsfördern-
der und nachhaltig wirksamer Einfluss zukommt. Für die Probanden in den kleinen Klassen 
wurden bessere Ergebnisse in den Leistungsmessungen ermittelt. Zudem wurden in den 
kleinen Klassen eine verbesserte Lernhaltung der Schüler und weniger Disziplinprobleme 
festgestellt. Überwiegend waren die Effekte für Kinder aus Minderheitenfamilien und für Kin
der aus einkommensschwachen Familien stärker ausgeprägt. Hinweise finden sich auch 
darauf, dass die positiven Effekte bis zur siebten Klasse nachweisbar bleiben und damit ü
ber die Phase des Experiments hinaus. Entsprechende Wirkungen für Schulklassen mit 
durchschnittlicher Schülerzahl, die eine zusätzliche Vollzeit-Lehrerhilfe erhielten (günstigere 

8 	 Manfred Weiß/Brigitte Steinert: Institutionelle Vorgaben und ihre aktive Ausgestaltung – Die Perspektive der deut
schen Schulleitungen. In: Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.), PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen 
und Schülern im internationalen Vergleich. Opladen: S. 427-454, S. 437. 

9 Karlheinz Ingenkamp/Hanns Petillon/Manfred Weiß: Klassengröße: Je kleiner desto besser? Weinheim: 1985. 
10 Jeremy D. Finn/Charles M. Achilles: Tennessee's Class Size Study: Findings, Implications, Misconceptions. In: 

Educational Evaluation and Policy Analysis 21, 1999, H. 2, S. 97-109. 
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Lehrer-Schüler-Relation), wurden dagegen nicht festgestellt. Die Ergebnisse aus STAR 
scheinen inzwischen durch Studien in Tennessee und Wisconsin im Wesentlichen bestätigt 
zu werden. Kritisch ist zu der Studie anzumerken, dass Unzulänglichkeiten am experimen
tellen Design bestanden und die ermittelten Effekte im ersten Jahr der Teilnahme an dem 
Versuch am größten waren11. Im weiteren Verlauf des Versuchs nahmen die Effekte ab. Zu 
beachten ist außerdem, dass sich die Befunde auf Wirkungen besonders kleiner Klassen 
beziehen, deren Schülerzahl sehr weit unter den üblichen Durchschnittswerten liegt. Ob mit 
einer geringeren Reduzierung der Klassenfrequenzen ähnliche Wirkungen erzielt werden 
könnten, ist daher eine offene Frage. Berücksichtigt werden muss außerdem, dass Reduzie
rungen der Klassengrößen zu den kostenintensivsten Maßnahmen im Bildungswesen über
haupt gehören. Für die USA wurde ermittelt, dass eine Reduzierung der Klassenstärke auf 
durchschnittlich 18 Schüler erfordern würde, 100.000 zusätzliche Lehrer einzustellen. Die 
Klassenstärke läge damit immer noch weit über den Werten, für die in STAR nachhaltige 
Wirkungen berichtet werden. Hinzu käme, dass entsprechend viele Lehrkräfte ausgebildet 
und rekrutiert werden müssten. Insofern ist noch ein weiteres Argument aufzugreifen: Wir
kungen wurden in STAR zwar im Gesamtdurchschnitt festgestellt, wie sich in Einzelverglei
chen zeigt, aber nur in etwas mehr als der Hälfte der teilnehmenden Schulklassen. Auch 
sind die ermittelten Wirkungen keineswegs allzu groß. Unterschieden, die durch die Unter
richts- bzw. Lehrerqualität erzielt werden können, dürfte im Vergleich zu den in STAR ermit
telten Effekten der Klassengröße ein wesentlich höherer Stellenwert zukommen. Von daher 
stellt sich die Frage, ob die erheblichen finanziellen Ressourcen, die reduzierte Klassengrö
ßen erfordern würden, nicht gewinnbringender eingesetzt werden könnten. 

Unklar bleibt in der Untersuchung auch, worauf die Wirkungen kleiner Klassen letztlich zu
rückzuführen sind. So zeigt STAR ebenso wie auch andere Studien, dass Lehrkräfte ihren Unter
richt in kleinen Klassen nicht wesentlich ändern. Teils wurde auch ermittelt, dass Lehrkräfte in 
kleinen Klassen eine Tendenz zeigen, den Unterricht zu stark zu individualisieren und das Leh
ren und Lernen in der Gruppe zu sehr zu reduzieren, was dem Lernfortschritt insgesamt betrach
tet nicht dienlich ist. Hinweise finden sich auch darauf, dass bei einer Neueinteilung der Unter
richtszeit, sofern sie überhaupt vorgenommen wird, die Priorität eher auf verstärkte Wiederholun
gen als auf die Einführung von neuem Stoff gelegt wird. Die Bedeutung kleinerer Klassen für die 
Unterrichtspraxis und die Wirkmechanismen sind insofern keineswegs geklärt. Für STAR wurde 
vermutet, dass in kleinen Klassen ein höheres Engagement der Schüler, eine bessere Nutzung 
der Unterrichtszeit durch geringere Disziplinprobleme sowie eine größere Wahrscheinlichkeit, 
dass sich die Schüler aktiv am Unterricht beteiligen, gegeben ist. 

B2.2 Unterschiedliche Strategien des Einsatzes personeller 
Ressourcen 

Bei einer realistischen Betrachtung ist davon auszugehen, dass der Spielraum für Erhöhun
gen der Unterrichtsstunden und Vollzeitlehrer-Einheiten, die zur Verfügung gestellt werden 
können, eng begrenzt ist. Von daher ist es wichtig, über Strategien zur Optimierung des 
Einsatzes der personellen Ressourcen nachzudenken. Am Beispiel des Primarbereichs wird 

11 Vgl. die Beiträge in: Educational Evaluation and Policy Analysis 21, 1999, Heft 2. 
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im Folgenden gezeigt, dass hier durchaus Spielräume bestehen, die schon gegenwärtig ge
nutzt werden12. 

Bundesweit waren dem Primarbereich im Jahr 2000 knapp 3,4 Mio. Schüler und knapp 
165.000 Vollzeitlehrer-Einheiten zuzurechnen. Damit entfielen auf jede Vollzeitlehrer-Einheit 
20,6 Schüler. Eine Reduzierung auf 20 Schüler je Vollzeitlehrer-Einheit würde die zusätzli
che Bereitstellung von bundesweit mehr als 5.000 Lehrerstellen erfordern. Eine Verringe
rung der Schüller-Lehrer-Relation um ca. 10% (auf 18,5 Schüler) würde die Einstellung von 
etwa 18.800 Vollzeitlehrer-Einheiten notwendig machen. Den damit entstehenden erhebli
chen Kosten stünde ein unklarer Ertrag gegenüber. 

Abbildung B2/1 Abweichungen Schüler/Klasse und Unterrichtsstunden/Klasse vom bundesdeutschen 
Durchschnitt 

Quelle: Tabelle B2/7 (im Anhang) 

Wie bereits erwähnt, sind die Klassengrößen und das Unterrichtsangebot in Bezug aufein
ander zu sehen. Die Gesamtzahl der bereitgestellten Unterrichtsstunden kann nämlich un
terschiedlich eingesetzt werden. Abbildung B2/1 zeigt hierzu die Abweichungswerte für 
„Schüler pro Klasse“ (S/K) und „Unterrichtsstunden pro Klasse“ (U/K) der Länder von den 
Durchschnittswerten in Deutschland. Als Hauptrelation in der Abbildung ist zu erkennen, 
dass die Abweichungen beider Bezugsgrößen in der Mehrzahl der Fälle in die „gleiche Rich
tung“ weisen, d.h. mehrheitlich sind sowohl S/K als auch U/K über- oder unterdurchschnitt
lich. Insofern finden sich zwei Hauptgruppen von Ländern: Einerseits Länder, die für eine 
überdurchschnittliche Zahl an Unterrichtsstunden pro Klasse größere Klassen in Kauf neh
men (Bayern, Berlin, Bremen und Hamburg). Auf der anderen Seite stehen Länder mit klei
neren Klassen bei einer geringeren Zahl an Unterrichtsstunden pro Klasse (Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein). Damit wird 
auch ersichtlich, dass die Relationen nicht immer das Resultat beabsichtigter Strategien 

12 Vgl. Tabelle B2/7 im Anhang. 
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sind, sondern auch das Ergebnis von Sachzwängen sein können. Speziell in den teilweise 
dünn besiedelten Regionen der neuen Länder besteht oft nicht die freie Wahl bei der Gestal
tung der Klassenfrequenzen. Hier muss, nicht zuletzt auf Grund der rückläufigen Schüler
zahlen, ein tragbarer und bezahlbarer Kompromiss gefunden werden, bei dem die Versor
gung mit Unterricht, vertretbare Entfernungen und organisatorische Mindestgrößen für 
Schulen und Klassen gegeneinander abzuwiegen sind. 

Flexible Strategien zum Einsatz personeller Ressourcen könnten dadurch gefördert wer
den, dass auf der Ebene der Einzelschule Entscheidungsmöglichkeiten über die Klassenbil
dung und Unterrichtsorganisation gegeben werden. Zumindest in Modellversuchen wird die 
Bildung flexibler Lerngruppen bereits erprobt. Natürlich müsste auch hier die Einrichtung 
dauerhaft kleiner Klassen mit einer Reduzierung des Unterrichtsangebots erkauft werden, 
was problematisch wäre. Vielversprechend dürfte jedoch die Bildung wechselnder Lern
gruppen für unterschiedliche Phasen des Unterrichts sein (z.B. klassenübergreifender oder 
jahrgangsübergreifender Unterricht; „Vorlesungsbetrieb“ im Wechsel mit kleinen Lerngrup
pen). Mit solchen Modellen wäre eine dem spezifischen Bedarf angepasste Verteilung der 
Unterrichtsstunden der Lehrkräfte zu erreichen, ohne dass das Unterrichtsangebot einge
schränkt werden müsste. 

In einer Gesamtbilanz bleiben Zweifel an der populären These, dass mit kleineren Klassen 
regelmäßig bessere Lernbedingungen und ein höherer Lernerfolg einher gehen. Angesichts 
der erheblichen Kosten und der Folgewirkungen für die Rekrutierung und Ausbildung von 
qualifiziertem Lehrpersonal wäre eine generelle Senkung der Klassenfrequenzen weder fi
nanzierbar noch realisierbar bzw. müsste über Einsparungen an anderer Stelle kompensiert 
werden (z.B. Reduzierung der erteilten Unterrichtsstunden oder der Investitionen in Lernmit
tel – vgl. B3). Von Bedeutung könnte es aber sein, in den ersten Jahrgangsstufen u.a. auch 
durch kleinere Lerngruppen für eine bessere Hinführung zum schulischen Lernen zu sorgen. 
Von Bedeutung wird es sein, eine angemessene Balance von individueller Förderung, Ler
nen in Kleingruppen und Unterricht mit der ganzen Klasse sowie klassenübergreifendem 
Unterricht zu finden. Ermöglicht könnte das werden, wenn den einzelnen Schulen mehr Ent
scheidungsfreiheit bei der Klassenbildung und der Unterrichtsorganisation gegeben würde. 
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B3 Sächliche Ressourcen und ihre Nutzung 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Ausstattung der Schulen mit sächlichen 
Ressourcen und auf deren Nutzung. Auf die räumlich-materiellen Bedingungen geht der ers
te Abschnitt ein. Die Verfügbarkeit und Nutzung von Computern wird als eigenständiger As
pekt im zweiten Abschnitt gesondert behandelt. Die Lernmittelausstattung und Lernmittel
freiheit ist Thema des dritten Abschnitts. 

B3.1 Räumlich-materielle Ausstattung und ihre Nutzung 

Das Bereitstellen einer geeigneten räumlichen und materiellen Infrastruktur ist eine Grund
bedingung für die Gestaltung des Schul- und Unterrichtsbetriebes. Natürlich garantiert die 
Versorgung mit den erforderlichen Ressourcen nicht schon den Lernerfolg, u.a. auch des
halb nicht, weil von der Ausstattung nicht auf deren adäquate Nutzung geschlossen werden 
kann. Umfangreiche Informationen zu schulischen Ressourcen und zu ihrer Nutzung wurden 
in PIRSL/IGLU und in PISA erhoben. Überwiegend wurden die Schulleitungen nach eventu
ellen Beeinträchtigungen im Schul- und Unterrichtsbetrieb gefragt, die sich in ihrer Wahr
nehmung aus Defiziten in der Ressourcenausstattung ergeben. 

Zur Bestimmung der schulischen Ressourcen im Primarbereich wird in PIRLS/IGLU ein 
sehr weit definierter Index zur Verfügbarkeit von Schulressourcen gebildet. Befragt wurden 
die Schulleitungen zu Engpässen, die als Folge einer unzureichenden Ausstattung mit Un
terrichtsmaterialien oder durch räumlich-materielle Bedingungen entstehen1. Gemessen an 
diesem Index können die Grundschulen in Deutschland im internationalen Vergleich als an
gemessen ausgestattet gelten. Etwa zwei Drittel der Schüler (68%) in Deutschland (interna
tional: 43%; EU-Staaten: 61%) besuchen Schulen, deren Leistungsvermögen, einen guten 
Unterricht anzubieten, nicht durch Defizite der Ressourcen beeinträchtigt wird. Die restlichen 
32 % der Grundschüler gehen auf Schulen, die aus der Sicht der Schulleitungen durch die 
Ressourcenausstattung etwas in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden (internatio
nal: 39%; EU-Staaten: 32%)2. 

Ein Blick auf die Ausstattung mit Bibliotheken zeigt für die Grundschulen in Deutschland 
ein im internationalen Vergleich spezifisches Profil. Von den deutschen Grundschülern be
suchen 53% eine Schule, die eine Schulbibliothek eingerichtet hat. Der internationale Ver
gleichswert liegt mit 85% darüber (EU-Staaten: 80%). Vermutlich haben die Schulbibliothe
ken in Deutschland auch eine andere Funktion: Während international 65% der Schulbiblio
theken mehr als 500 Bücher beinhalten (EU-Staaten: 53%), trifft dies in Deutschland nur für 
22% der Bibliotheken zu. Etwas häufiger als im internationalen Durchschnitt und entspre
chend oft wie in den Staaten der EU sind für die deutschen Grundschüler Klassenbibliothe
ken oder eine Leseecke vorhanden. Die durchschnittliche Zahl der Bücher in den Klassen
zimmerbibliotheken liegt in Deutschland mit 51 Büchern unter den Vergleichswerten (60 Bü

1 Eingerechnet in den PIRLS-Gesamtindex sind allerdings auch Engpässe im Lehrpersonal. 

2 Vgl. Tabelle B3/3 im Anhang. 
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cher; EU-Staaten: 83). Nicht ohne Weiteres zu erklären und zu interpretieren ist ein weiterer 
Befund: Obwohl Klassenzimmerbibliotheken insgesamt weit verbreitet sind, ist es den Schü
lern nicht durchgängig erlaubt, diese auch zu benutzen. Der Wert von 37% der Schüler in 
Deutschland, die jeden Tag Zugang zur Klassenbibliothek haben, entspricht den internatio
nalen Vergleichswerten. Zudem dürfen 89% der Schüler die Bücher ausleihen, um sie mit 
nach zu Hause zu nehmen3. 

Aus den Befragungen der Schulleitungen in PISA stehen für die Sekundarstufe I Anga
ben zur Qualität der räumlichen Bedingungen und zur Ausstattung mit Lehr- und Sachmit
teln zur Verfügung. Zu beiden Aspekten wird jeweils ein zusammenfassender Index gebil
det. Bezüglich der Raumqualität ergibt sich für die Schulen in Deutschland ein Indexwert, 
der etwas über dem internationalen Vergleichswert und dem der EU-Mitgliedsstaaten liegt. 
Der Index für die Qualität der Ausstattung mit Lehr- und Sachmitteln liegt dagegen etwas 
unter den Vergleichswerten. Bei einer Aufschlüsselung nach Ausstattungsmerkmalen zeigt 
sich, dass der unterdurchschnittliche Wert in der Lehr- und Sachmittelausstattung durch ei
ne weniger gute Ausstattung der deutschen Schulen mit Computern, Multimedia und Unter
richtsmaterial in der Schulbibliothek zustande kommt, wohingegen die Ausstattung mit na
turwissenschaftlichen Labors und mit Einrichtungen für den künstlerisch-ästhetischen Be
reich unauffällig ist. Der etwas über dem Durchschnitt liegende Index für die Raumqualität 
sollte nicht übersehen lassen, dass aus der Perspektive der Schulleitungen jeweils in etwa 
die Hälfte der Schülerinnen und Schüler Schulen besucht, die unter einem schlechten Ge
bäudezustand (59%), schlechter Heizung, Klimatisierung oder Beleuchtung (65%) bzw. dem 
Fehlen von Unterrichtsräumen (48%) leiden4. 

Ein Index zur Nutzung der vorhandenen Ausstattung wurde in PISA aus den Angaben in 
der Schülerbefragung gebildet. Für Deutschland ergibt sich ein unterdurchschnittlicher In
dexwert. Der Grund dafür ist in erster Linie in der geringeren Nutzung der Schulbibliothek 
und der Computer an den Schulen zu sehen. Mit 73% sehr hoch ist in Deutschland der An
teil der Schüler, die angeben, nie die Schulbibliothek zu nutzen (international: 36%; EU-
Staaten: 47%). Im Vergleich dazu werden nach Angaben der Schüler die an den Schulen 
vorhandenen naturwissenschaftlichen Labors ebenso intensiv genutzt bzw. nicht genutzt wie 
im internationalen Vergleich (nie: Deutschland 41%; OECD 33%; EU 39%)5. 

B3.2 Verfügbarkeit und Nutzung von Computern 

Informations- und Kommunikationstechnologien sind inzwischen ein fester Bestandteil des 
alltäglichen Lebens. Insofern sollte Schule einerseits auf einen kompetenten Umgang mit 
diesen Technologien vorbereiten und zum kritischen Umgang mit ihnen befähigen. Anderer
seits bieten sich mit den neuen Technologien auch vielfältige Chancen für die Gestaltung 
des Unterrichts. Ein besonders hohes Potential als Informationsquelle und als Medium für 
Kommunikation bietet dabei das Internet. Es verwundert von daher nicht, dass die Ausstat
tung mit Computern und die Verfügbarkeit von Internetzugängen besondere Aufmerksam
keit erfährt. 

3 Vgl. Tabelle B3/4 im Anhang. 

4 Vgl. die Tabellen Tabelle B3/5 und B3/7 im Anhang. 

5 Vgl. die Tabellen Tabelle B3/5 und B3/6 im Anhang. 
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Tabelle B3/1 Computerausstattung deutscher Schulen 

Grundschule Sekundarstufe  
I und II 

Berufsbildende 
Schulen 

Mit Computern ausgestattete Schulen 87% 98% 84% 

Zahl der Computer insgesamt 123237 364873 196858 

davon nach Typ zuordenbar 

Stationär 84511 In % 291261 in % 147852 in % 

davon Typ I1 36774 43,5 78879 27,08 31768 21,5 

davon Typ II2 47737 56,5 212382 72,92 116084 78,5 

Mobil 3398 In % 10736 in % 4854 in % 

davon Typ I1 775 22,8 1023 9,53 285 5,9 

davon Typ II2 2623 77,2 9713 90,47 4569 94,1 

Computer pro Schule 

Stationär 9,5 24,2 73,7 

Mobil 0,5 1,1 2,9 

Schüler / Computer 

Stationär 24 16 13 

Mobil 452 369 300 

Insgesamt 23 17 13 

Vernetzung 

Anteil vernetzter Computer 28% 71% 84% 

Anteil vernetzter Räume 9% 16% 43% 

Computer mit Internetzugang 31% 64% 64% 

davon ISDN 82% 76% 75% 

davon DSL 7% 17% 31% 

Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Unterrichts 50% 67% 65% 

1 nicht multimediafähiger PC 
2 multimediafähiger PC 
Zusammengestellt nach: Beate Krützer/Heike Probst: IT-Ausstattung der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Deutsch
land. Bonn: 2002 

Nicht minder wichtig ist die Frage, wieweit neue Technologien an den Schulen auch tatsäch
lich genutzt und in den Unterricht einbezogen werden. Einen aktuellen Überblick über die 
Ausstattung und Nutzung der Schulen in Deutschland einerseits und einen internationalen 
Vergleich andererseits vermitteln eine aktuelle Bestandsaufnahme (Mai 2002) zur Ausstat
tung der Schulen in Deutschland6 und wiederum Ergebnisse aus PIRLS/IGLU und PISA. 

Ein Gesamtüberblick zur Ausstattung der deutschen Schulen zeigt folgendes Bild: Ins
gesamt sind die Schulen in Deutschland mit ca. 685.000 stationären und mobilen Compu
tern ausgestattet. Überwiegend handelt es sich bei den Computern um stationäre und ver
gleichsweise moderne Geräte. Für die Schulformen zusammen gerechnet ergibt sich bei 
den stationären Geräten ein Verhältnis von 16 Schülern und Schülerinnen pro Computer, 
bei den mobilen von 370 Schülerinnen und Schülern pro Gerät7. 

Von den Grundschulen in Deutschland sind 87% mit Computern ausgestattet (vgl. Tabel
le B3/1). Die durchschnittliche Zahl der Computer an Schulen beträgt zehn (davon 9,5 stati
onär und 0,5 mobil). Von den stationären Geräten sind etwas über die Hälfte neueren Typs 

6 Beate Krützer/Heike Probst: IT-Ausstattung der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Deutschland. 
Bonn: 2002 (Bestandsaufnahme vom Mai 2002). 

7 Beate Krützer / Heike Probst 2002 (a.a.O.). 
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(Typ II: 56,5%). Durchschnittlich teilen sich 23 Schüler einen Computer. Die Computer sind 
nur zu einem geringen Teil vernetzt (28%), ebenso ist nur ein geringer Teil der Räume in ein 
Netzwerk eingebunden (9%). Von den verfügbaren Computern haben 31% einen Internet
zugang, das sind im Durchschnitt drei Geräte pro Schule. Weit überwiegend sind die Inter
net-Verbindungen über ISDN gewährleistet (82%), schnellere Zugänge sind an den Grund
schulen noch selten zu finden (DSL: 7%). 

In PIRLS/IGLU wurde die Ausstattung mit Computern auf die Anteile der Schüler bezo
gen. Hierbei ergibt sich, dass für 39% der deutschen Schülerinnen und Schüler kein Compu
ter verfügbar ist. Die Ausstattung ist damit besser als im Vergleich aller PIRLS-
Teilnehmerstaaten (50%), sie liegt aber unter der Ausstattung in den Staaten der EU (23%). 
Computer im Klassenzimmer sind in Deutschland für 45% der Schülerinnen und Schüler 
verfügbar, was wiederum unter dem Vergleichswert der EU-Staaten liegt (57%). Ebenso 
steht nur für 28% der Schüler und Schülerinnen ein Internetzugang zur Verfügung (EU: 
51%). Der Anteil der Grundschüler, die angeben, überhaupt je einen Computer benutzt zu 
haben, entspricht in Deutschland mit 85% dem Mittel der EU-Staaten (87%). Der Wert für 
eine Nutzung zumindest wöchentlich zu Hause liegt mit 66% etwas über dem EU-
Vergleichswert (64%). Ganz anders sieht es bezüglich der schulischen Nutzung aus: In 
Deutschland nutzen nur 17% der Grundschüler zumindest wöchentlich einen Computer, in
ternational sind es 29% und in den EU-Staaten 38%. Der Computer wird in der Grundschule 
vorwiegend in den Fächern Deutsch und Mathematik und in Arbeitsgemeinschaften einge
setzt. Das Internet wird am ehesten in Arbeitsgemeinschaften und im Sachunterricht einge
setzt. Vorwiegend wird an den Grundschulen Lernsoftware genutzt, an zweiter Stelle folgen 
multimediale Nachschlagewerke. Die Hälfte aller Grundschulen bieten den Schülern die 
Möglichkeit, die Computer auch außerhalb des Unterrichts zu nutzen8. 

Die Schulen der Sekundarstufe I und II sind zu 98% mit Computern ausgestattet (vgl. 
Tabelle B3/1). Bei den vorhandenen Computern handelt es sich überwiegend um stationäre 
Geräte. Sowohl die stationären als auch die mobilen Geräte sind überwiegend (ca. 73 und 
90%) neueren Typs. Die Zahl der Schüler pro Computer in der Schulen der Sekundarstufe 
beträgt 17. Die Computer in den Sekundarschulen sind wesentlich häufiger vernetzt als in 
den Grundschulen. Von den Geräten insgesamt sind 71% in ein Netzwerk eingebunden, von 
den Räumen der Schulen 16%. Einen Zugang zum Internet haben 64% der Computer, dies 
sind durchschnittlich 16 Computer pro Schule. Zu drei Vierteln besteht ein Internetzugang 
über ISDN (76%), zu 17% über DSL. In 67% der Sekundarschulen haben die Schüler die 
Möglichkeit, die Computer auch außerhalb der Unterrichtszeit zu nutzen. Der Computer wird 
in allen Fächern eingesetzt, am häufigsten aber im Fach Informatik, gefolgt von Arbeitslehre, 
Wirtschaft und Technik sowie Mathematik. Sehr oft werden auch Arbeitsgemeinschaften an
geboten. Das Internet wird am häufigsten eingesetzt in Informatik, in Arbeitsgemeinschaften, 
in Arbeitslehre, Wirtschaft und Technik9. 

In PISA wurden die Daten aus der Befragung der Schulleitungen zur Ausstattung der 
Schulen mit Computern wiederum auf die Anteile der Schüler umgerechnet, denen Compu
ter zur Verfügung stehen. Fragen zur Computernutzung wurden den Schülern gestellt. Wäh
rend international 27% der Schüler (EU-Staaten: 26%) fast jeden Tag ein Computer an der 
Schule zur Verfügung steht, trifft dies in Deutschland nur für 6% der Schüler zu. Weniger als 

8 A.a.O., vgl. auch Tabelle B3/9 im Anhang. 
9 A.a.O. 
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einmal im Monat oder nie steht in Deutschland 51% der Schüler ein Computer in der Schule 
zur Verfügung, gegenüber 24% international und 22% in den EU-Staaten. Die Nutzung von 
Computern in der Schule fällt im internationalen Vergleich ebenfalls gering aus: Während in
ternational 38% (EU: 42%) der Schüler fast jeden Tag oder mehrmals in der Woche den 
Computer in der Schule nutzen, sind dies in Deutschland nur 18%. Mehr als ein Drittel der 
deutschen Schüler (37%) geben an, niemals in der Schule einen Computer zu benutzen, im 
OECD-Mittel sind dies nur 19% (EU-Staaten: 16%). Dass Computer an den Schulen in 
Deutschland vergleichsweise selten verwendet werden, scheint ein stabiler Befund zu sein: 
So wurde in einer Studie in EU-Staaten ermittelt, dass über alle Länder hinweg 71% der 
Lehrer den Computer im Unterricht einsetzen und 35% das Internet. An deutschen Schulen 
sind es nur 38% bzw. 12%10. Die seltene Nutzung in der Schule steht im Kontrast zur Nut
zung daheim. Zwar wird generell in allen PISA-Ländern der Computer zu Hause häufiger 
benutzt als in der Schule, Deutschland gehört hierbei aber zu den Ländern, in denen dieser 
Unterschied besonders groß ist. Zwei Dritter der Schüler nutzen den Computer mehrmals in 
der Woche zu Hause; fast die Hälfte berichtet über eine tägliche Nutzung, das entspricht 
den internationalen Vergleichswerten11. 

Durch eine Schülerbefragung ermittelt wurde in PISA ebenfalls das Computerinteresse 
der Schüler und die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im Umgang mit Computern. Zu 
beiden Aspekten wurden Indexwerte gebildet. Die Geschlechterunterschiede in beiden Indi
zes sind beträchtlich mit jeweils höheren Werten der Jungen. Dies gilt nicht nur für Deutsch
land, sondern lässt sich in allen untersuchten Ländern feststellen. Die Differenzen sind be
züglich der Kompetenzeinschätzung größer als bezüglich des Interesses. Computer sind 
nicht nur in dieser Hinsicht immer noch überwiegend eine Domäne der Jungen und EDV ist 
primär die Welt der Männer. Z.B. sind auch die Koordinatoren und Projektleiter der Initiative 
„Schulen ans Netz“ an den Schulen weit überwiegend Männer und in den Projektteams sind 
die Schülerinnen deutlich unterrepräsentiert12. 

Ebenso auffällig wie die Geschlechterunterschiede ist an den PISA-Ergebnissen für 
Deutschland die Diskrepanz, die zwischen der sparsamen Nutzung von Computern in der 
Schule und dem großen Interesse der Schüler an den neuen Technologien besteht. Sowohl 
für die deutschen Schüler als auch für die Schülerinnen ergeben sich im internationalen 
Vergleich Indexwerte für das Interesse, die weit über dem internationalen Durchschnitt lie
gen. Die Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten im Umgang mit dem Computer zeigt 
dagegen unterdurchschnittliche Werte an. Diese Kluft zwischen dem computerbezogenen 
Interesse auf der einen sowie der Selbsteinschätzung der Fähigkeiten im Umgang mit dem 
Computer auf der anderen Seite kann in Zusammenhang mit dem Nutzungsprofil gesehen 
werden: Mit Lern- und Arbeitssoftware beschäftigen sich wenige Schüler, Internet und 
Kommunikation per Computer nutzt ca. die Hälfte mindestens einmal im Monat. Die häufigs
te Nutzungsform sind Computerspiele (zwischen 53 und 61% mindestens einmal in der Wo
che). Damit ergibt sich ein spezifisches Bild der Computernutzung: Computer werden primär 
als Spielzeug und weit weniger als Werkzeug für Recherchen und Hilfsmittel zum Lernen 

10 Stefan Aufenanger: Internationale Aspekte des Computereinsatzes in Schulen. In: medien praktisch, 2002, H. 4, 
S. 13-17. 

11 Vgl. Tabellen B3/10 und B3/11 im Anhang. 
12 Frank Weinreich/Renate Schulz-Zander: Schulen am Netz - Ergebnisse der bundesweiten Evaluation. In: Zeit

schrift für Erziehungswissenschaft 4, 2000 S. 577-593, vgl. auch Tabelle B3/10 im Anhang. 
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verwendet. Die geringe Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten im Umgang mit Com
putern könnte insofern auf geringe Erfahrungen mit anspruchsvollen Anwendungen zurück
zuführen sein – dies aufzugreifen wäre auch eine Aufgabe der Schulen13. 

Neben Geschlechtseffekten sind bezüglich der Computernutzung und der Computerer
fahrungen auch sozialspezifische Effekte zu vermuten. In der Auswertung der PISA-Daten 
für Deutschland werden diesbezüglich jedoch keine Auffälligkeiten berichtet. Aus anderen 
Studien liegen allerdings Ergebnisse vor, die auf einen sozialspezifischen Erfahrungshinter
grund schließen lassen. So wurden für Jugendliche aus höheren Schichten ein höheres 
Computerinteresse, bessere Zugangsmöglichkeiten und mehr Computererfahrungen der El
tern (vor allem des Vaters) ermittelt. In allen sozialen Gruppen lag der eindeutige Schwer
punkt der Computererfahrungen zwar auf „Spielen“ (untere Sozialgruppen: 66%, obere: 
44%). Es zeigte sich aber, dass in den oberen sozialen Schichten die Erfahrungen mit an
spruchsvolleren Anwendungen (z.B. Office-Anwendungen 38% vs. 11%) häufiger sind und 
Lernsoftware mit steigendem sozialen Status häufiger genutzt wird14. 

Interessant ist zum Themenkomplex Computer an Schulen auch die Perspektive der El
tern: Über die Hälfte der westdeutschen und 41% der ostdeutschen Bevölkerung ist der 
Meinung, dass in der Schule zu wenig Kenntnisse zur kompetenten Nutzung des Computers 
vermittelt werden. Vor allem mit Blick auf die Grundschule ist dabei im Zeitverlauf eine deut
liche Änderung in den Einstellungen eingetreten. Gegen einen Computereinsatz in der 
Grundschule sprechen sich im Jahr 2002 nur noch ca. 18% der Eltern aus, 1991 betrug der 
Anteil noch 50%15. 

Die bisher berichteten Daten liefern nur eine Gesamtbilanz für Deutschland, Unterschie
de zwischen den Schulformen und zwischen den Ländern sind hierbei nicht berücksichtigt. 
Hierzu einige Daten: In deutschen Hauptschulen steht durchschnittlich für jeweils 13 Schüler 
ein Computer und für jeweils 32 Schüler ein Computer mit Internetanschluss zur Verfügung. 
An den Realschulen liegen die entsprechenden Quoten bei 14 bzw. 83, in den Gymnasien 
bei 24 bzw. 50 Schülern pro Computer. Unterschiede in der Computerausstattung stehen in 
Beziehung zur Schulgröße und dem regionalen Standort: Kleine Schulen und Schulen in 
den alten Ländern sind besser ausgestattet. Zugleich besteht eine Beziehung zwischen der 
Ausstattung und der Nutzung: An Hauptschulen werden Computer intensiver genutzt als an 
den andern Schulformen16. Im Vergleich der Länder sind die Zugangsmöglichkeiten und die 
Nutzung der Computer an den Schulen ebenfalls unterschiedlich. Den Computer weniger 
als einmal im Monat in der Schule zu nutzen, geben an: 34,7 bzw. 35,7% der Schüler in 
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, aber 70% der Schüler in Bremen und 80% der 
Schüler in Thüringen17. 

13 Joachim Wirth/Eckard Klieme: Computer literacy im Vergleich zwischen Nationen, Schulformen und Geschlech
tern. In: Unterrichtswissenschaft 30, 2002, H. 1, S. 136-158.  
Joachim Wirth/Eckard Klieme: Computernutzung. In: Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.): PISA 2000 – Ein diffe
renzierter Blick auf die Länder der Bundesrepublik Deutschland. Opladen: 2003, S. 195-211. 

14 Jürgen Schwab/Michael Stegmann: Geschlecht und soziale Schicht als Faktoren der Computeraneignung. In: 
Deutsche Jugend, 48, 2000, H. 2, S. 75-82. 

15 Hans-Günter Rolff/Heinz Günter Holtappels/Klaus Klemm/Hermann Pfeiffer/Renate Schulz-Zander (Hrsg.): Jahr
buch der Schulentwicklung Band 12. Daten, Beispiele und Perspektiven. Weinheim und München: 2002. 

16 Manfred Weiß/Brigitte Steinert: Institutionelle Vorgaben und deren Ausgestaltung. In: Deutsches PISA-Konsortium 
(Hrsg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. Opladen: 
2001, S. 427-454. S. 435. 

17 Joachim Wirth/Eckard Klieme 2003 (a.a.O.). 
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Die Einführung von Computern und neuen Medien ist nicht nur kostspielig und nicht nur 
eine technische Angelegenheit. Die qualitativen Fallstudien im Rahmen von SITES18 weisen 
vielmehr darauf hin, dass vielfach auch finanzielle, zeitliche, organisatorische und personelle 
Schwierigkeiten genannt werden, die den Weg neuer Technologien in die Schulen behin
dern. Die Hauptverantwortlichen für neue Medien an den Schulen klagen über eine hohe 
zusätzliche zeitliche Belastung, die sie in ihrer Freizeit beeinträchtigt. Auch berichten die be
fragten Schulen von fehlenden finanziellen Mitteln. Weitere wesentliche Faktoren sind die 
Kompetenz der Lehrkräfte im Umgang mit Computern sowie mediendidaktische und me
dienpädagogische Konzepte. Die bisher verfügbaren Angebote und Fortbildungen decken 
nach Auffassung der Schulen noch nicht den bestehenden Bedarf. Sehr häufig geben Lehr
kräfte an, vor allem durch Selbststudium etwas über Computer und ihre Nutzung im Unter
richt zu lernen19. 

B3.3 Lernmittelausstattung und Lernmittelfreiheit 

Die Ausstattung mit traditionellen Lernmitteln wie Schulbüchern stellt einen in den aktuellen 
Debatten und in der Schulforschung wenig beachteten Bereich schulischer Ressourcen dar. 
Mit dem Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig (GEI) 
verfügt die Forschungslandschaft zwar über eine unabhängige Einrichtung, die sich syste
matisch dieser Lernmittel annimmt. Allerdings findet dort die Auseinandersetzung mit Schul
büchern (aus den Bereichen Geschichte, Geographie und Sozialkunde) fast ausschließlich 
unter inhaltlichen Gesichtspunkten statt. Die statistische Erfassung und Charakterisierung 
der Lernmittelbestände an deutschen Schulen nennt das Institut nicht als seine Aufgaben. 
Auch bei der Kultusministerkonferenz liegen zu diesem Bereich keine systematisch erfass
ten Daten vor. Das vom Branchenverband der Schulbuch- und Bildungsmedienverlage 
(VDS-Bildungsmedien) unterhaltene – und deshalb nicht als unabhängig zu betrachtende – 
Institut für Bildungsmedien e.V. in Frankfurt am Main scheint gegenwärtig die einzige Stelle 
zu sein, die sich länderübergreifend um entsprechende Erkenntnisse bemüht20. Das er
staunt aus mehreren Gründen. Zum einen deshalb, weil Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte 
etc. für den Unterricht und folglich auch für dessen Qualität wohl immer noch bedeutsamer 
sind als die mittlerweile in mehreren Studien relativ ausführlich erfasste Ausstattung der 
Schulen mit Computern. Zum anderen erstaunt die geringe Beschäftigung mit dem Thema 
aber auch deshalb, weil der Lernmittelfreiheit von der Idee und vom System her eine erheb
liche Bedeutung zur gezielten Förderung sozial Schwächerer und damit zur Herstellung von 
Chancengleichheit zukommt.  

Grundsätzlich herrscht bundesweit Lernmittelfreiheit in den allgemein bildenden Schulen. 
Das heißt, dass die für den Schulbesuch benötigten Lernmittel den Schülerinnen und Schü

18 	 SITES (Second Information Technology in Education Study) ist eine Studie der International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement (IEA), die beginnend mit 1997 international vergleichend den Einsatz von 
Computern und Lernsoftware in Schulen untersucht. Sie schließt an die erste internationale Studie der IEA Com
puters in Education (1989-1992) im Schulbereich an.  

19 Vgl. www.fwu.de/projekte/ipso/frame.htm (Stand: August 2003). 

20 Vgl. www.vds-bildungsmedien.de (Stand: August 2003). 
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lern möglichst kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollten. Infolge der Länderhoheit im 
Bildungsbereich unterscheidet sich die Ausgestaltung dieses Grundsatzes jedoch von Bun
desland zu Bundesland. Die Unterschiede beginnen schon bei der Definition dessen, was 
unter Lernmitteln zu verstehen ist. Bislang gibt es hierzu augenscheinlich nur in Baden-
Württemberg eine entsprechende Liste, auf der verbindlich nachzulesen ist, welche Lernmit
tel für welches Schuljahr von öffentlicher Seite anzuschaffen und kostenlos an die Schüle
rinnen und Schüler auszuleihen sind. 

Tabelle B3/2 Systeme der Lernmittelfreiheit in den Ländern 

System der Lernmittelfreiheit Bundesland Privater Ausgabenanteil 

Baden-Württemberg 11% 

Bremen 13% 

Hamburg 11% 

Hessen 27% 

Ausleihe für alle 

Schleswig-Holstein 23% 

Bayern 34% 

Ausleihe mit punktueller Elternbeteiligung 
Niedersachsen 

Sachsen 

38% 

31% 

Thüringen 28% 

Berlin 11% 

Brandenburg 41% 

Mecklenburg-Vorpommern 56% 

Nordrhein-Westfalen 45% 

Ausleihe mit pauschaler Elternbeteiligung 

Sachsen-Anhalt 27% 

Rheinland-Pfalz	 75% 
Bonus-System 

Saarland	 79% 

Quellen: Institut für Bildungsmedien: Die Systeme der Lernmittelfreiheit (rechtliche Situation) 2002. Abrufbar unter:

www.vds-bildungsmedien.de/pdf/Lernmittel/Die Systeme der Lernmittelfreiheit.pdf (Stand: August 2003)

Institut für Bildungsmedien: Die Praxis der Lernmittelfreiheit (Anteil der Privatausgaben an den Gesamtausgaben). 2002. Abrufbar unter: 

www.vds-bildungsmedien.de/pdf/Lernmittel/Anteile Privatausgaben am Lernmittelkauf.pdf (Stand: August 2003)


Trotz der bestehenden Länderunterschiede können nach einer Systematik des Instituts für 
Bildungsmedien gegenwärtig rechtlich vier Grundtypen der Lernmittelfreiheit unterschieden 
werden (vgl. Tabelle B3/2): 

a) 	 Ausleihe für alle: d.h. die Anschaffung der notwendigen Lernmittel wird vollständig von 
staatlicher bzw. kommunaler Seite übernommen, die Ausleihe erfolgt kostenlos an alle 
Schülerinnen und Schüler, 

b) 	 Ausleihe mit punktueller Elternbeteiligung: d.h. bestimmte Lernmittel und/oder Schul
formen sind von der Lernmittelfreiheit ausgenommen (z.B. Arbeitshefte bzw. Teilzeit
berufsschulen), 

c) Ausleihe mit pauschaler Elternbeteiligung: d.h. Erziehungsberechtigte leisten einen 
pauschalen Beitrag zur Lernmittelanschaffung, 

d) Bonus-System: d.h. Lernmittelfreiheit wird nach Einkommen und Anzahl der Kinder 
gestaffelt gewährt. 

Nicht erwähnt ist hierbei das System der „Übereignung“ (kostenlose Überlassung), das En
de der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre einen durchaus hohen Stellenwert hatte, in
zwischen aber nahezu vollständig abgeschafft wurde und nur noch in einer sehr reduzierten 
Form in Thüringen zu finden ist. Naturgemäß bringt die Einteilung in vier Hauptgruppen 
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auch nicht die spezifischen Sonderformen zum Ausdruck, die in den Ländern jeweils reali
siert sind. Beispielhaft erwähnt sei daher die Ausleihe von Lernmitteln „gegen Entrichtung 
einer Leistungsgebühr pro persönlich entliehenem Lernmittel“, die Sachsen-Anhalt in der 
„Lernmittelkostenentlastungsverordnung“ des Jahres 2003 geregelt hat. 

Die anfallende Leistungsgebühr je Einheit ist hierbei sozial gestaffelt und variiert zwi
schen drei Euro im Regelfall und einem Euro für Empfänger von laufender Hilfe zum Le
bensunteralt sowie für Mehrkinderfamilien ab fünf Kindern. 

Den vom Verband Bildungsmedien veröffentlichten Zahlen zufolge stagnieren die öffent
lichen Ausgaben für Schulbücher (und Lernsoftware) seit einigen Jahren. Die bundesweiten 
Durchschnittszahlen täuschen jedoch über die unterschiedlichen Entwicklungen der Lernmit
telhaushalte von 2001 bis 2002 in den einzelnen Ländern hinweg. Etatkürzungen hat es im 
vergangenen Jahr vor allem in den neuen Ländern gegeben, während in den alten Ländern 
überwiegend leichte Zuwächse zu verzeichnen waren. So steigerten beispielsweise Bremen 
(+11,1%), Hessen (+4,9%) und Bayern (+3,7%) ihre entsprechenden Ausgaben. 

Trotz Lernmittelfreiheit geben auch die Familien – freiwillig oder auch auf Drängen der 
Schulen bzw. der Lehrkräfte – Geld für die Anschaffung von Lernmitteln aus. Entsprechend 
der länderspezifischen Ausgestaltung der Lernmittelfreiheit variiert der Anteil dieser privat 
getätigten Ausgaben zwischen 11% (Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg) und 79% (Saar
land). Im Bundesdurchschnitt ergibt sich daraus ein Elternanteil von ca. 40%. Dieser Anteil 
hat sich nach Analysen des Verbands Bildungsmedien in den letzten zehn Jahren in dem 
Maße erhöht, in dem der staatliche Anteil zurückgegangen ist. Bei 39 Euro, die im Bundes
durchschnitt pro Schüler für Lernmittel ausgegeben werden, beläuft sich die Elternbeteili
gung auf 16 Euro (vgl. Tabelle B3/2)21. 

Allgemein stellt der Verband fest, dass sich in den letzten zwölf Jahren die durchschnitt
liche Ausleihzeit von Lehrwerken auf bundesdurchschnittlich neun Jahre verlängert habe. In 
vielen Ländern und Kommunen liegen die Ausleihzeiten deutlich über dieser Marke – in an
deren Ländern und Kommunen liegen sie u.U. ebenso deutlich darunter. Zumindest sehen 
die Vorschriften in vier Ländern eine Ausleihzeit von drei bis sechs Jahren vor. Wieweit dies 
in der Realität auch eingehalten wird, wäre zu überprüfen. Insgesamt betrachtet muss wohl 
dennoch ein Großteil der Bestände als inhaltlich überaltert bezeichnet werden. In vielen Fäl
len dürften weder der Euro noch die Rechtschreibreform und noch nicht einmal der Mauer
fall Einzug in die Schulbücher gehalten haben. Deutschlands Schulen arbeiten auf der Basis 
der vorliegenden Daten mit den ältesten Schulbüchern in (West-)Europa. 

Bezogen auf die Ergebnisse der PISA-Studie liegt die Frage nach Zusammenhängen mit 
der jeweiligen Lernmittelausstattung sowie der landesspezifischen Ausgestaltung der Lern
mittelfreiheit nahe. Auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Erkenntnisse kann sie 
jedoch gegenwärtig nicht beantwortet werden. Einer näheren Untersuchung wert wäre dabei 
auch die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen der Ausgestaltung des Systems der 
Lernmittelfreiheit, den privaten Ausgabenanteilen und der sozialen Selektivität besteht. 

Auf dem Hintergrund der verfügbaren Daten scheint eine Broschüre des Verbands Bil
dungsmedien mit dem Titel „Lernmittelfreiheit in der Krise“ (1997) nicht überzogen und wei
terhin aktuell zu sein. So ist auch nach neuesten Analysen im bundesweiten Trend ein sys

21 	 VDS-Bildungsmedien: Fragen und Antworten zur Lernmittelfreiheit, unter: www.vds-bildungsmedien.de (Stand: 
August 2003). 
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tematischer Rückzug der öffentlichen Hand aus der Lernmittelfinanzierung feststellbar. Wäh
rend im Bundesdurchschnitt 1991 noch 34,50 Euro pro Schüler für den Lernmittelkauf öf
fentlich aufgewendet wurden, sind es heute nur noch 21,60 Euro. Unter Berücksichtigung 
der Preisentwicklung hat sich damit die Kaufkraft der Schulen um mehr als die Hälfte redu
ziert. Noch im Jahre 2003 wird vermutlich in einer Reihe von Ländern die Lernmittelfreiheit 
derart geändert werden, dass eine höhere Elternbeteiligung vorgesehen wird. Sofern diese 
Änderungen die Ursprungsidee der größeren Chancengleichheit durch die Etablierung der 
Lernmittelfreiheit nicht konterkarieren sollen, wird es entscheidend darauf ankommen, die 
Regelungen so zu gestalten, dass der ohnehin prekären Situation sozial schwächerer Fami
lien eine besonders hohe Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Die räumliche Qualität der Schulen in Deutschland ist im internationalen Vergleich insge
samt überdurchschnittlich. Zu den Bibliotheken an den Schulen sind die Befunde überra
schend: Sie sind in Deutschland weniger gut mit Unterrichtsmaterial versorgt und für die 
Schüler nur teilweise nutzbar. Ein erheblicher Teil der Schüler in der Sekundarstufe war 
vermutlich noch niemals in der Schulbibliothek. Auch vom Potenzial der vorhandenen La
bors profitiert ein erheblicher Teil der Schüler nicht. Besonders auffällig ist allerdings der 
Rückstand in der Ausstattung mit Multimedia-Ressourcen für den Unterricht und mit Compu
tern. 

Obwohl die Berechnungen zur Computer-Ausstattung und zu den Nutzungsquoten nicht 
einfach und in den einzelnen Studien durchaus unterschiedlich sind, ergeben sich auf der 
Basis internationaler und nationaler Daten übereinstimmende Ergebnisse: Danach liegt die 
Ausstattung der Schulen in Deutschland unter den internationalen Vergleichswerten, und die 
Nutzung im Unterricht ist auffallend gering. Jedoch ist auch festzuhalten, dass gerade in den 
letzten Jahren die Situation deutlich verbessert wurde und weitere Initiativen laufen. Hier 
weiter voranzuschreiten dürfte wichtig sein, zumal das Interesse der Schüler im Bereich 
neuer Technologien besonders groß ist und sich damit erhebliche Potenziale für die Unter
richtsgestaltung bieten. Noch weiter verbessert werden könnte die Unterstützung der Schu
len in der Einführung neuer Technologien. Wichtig erscheint die Entwicklung integrierender 
Konzepte für die Medieneinführung und -nutzung an Schulen. 

Zur Lernmittelausstattung und zur Praxis der Lernmittelfreiheit liegen in Deutschland kei
ne Daten aus unabhängiger Quelle vor. Dies ist angesichts der hohen Bedeutung der Lern
mittel für den Unterricht bedauerlich, systematische und regelmäßige Erhebungen wären 
dringend zu wünschen. Nach den vorliegenden Daten stagnieren die Ausgaben für Lernmit
tel seit Jahren, und die Schulbuchbestände sind als überaltert zu bezeichnen. Die durch
schnittliche Ausleihzeit beträgt neun Jahre, sie liegt im Einzelfall noch deutlich darüber. In 
der Tendenz wird die Lernmittelfreiheit insofern immer mehr ausgehöhlt, als der öffentlich fi
nanzierte Anteil stetig zurückgeht und die Elternbeteiligung ansteigt. Um die mit der Lernmit
telfreiheit verbundene Idee der Herstellung größerer Chancengleichheit nicht weiter zu ge
fährden, ist ein sozialpolitisch reflektiertes Vorgehen nötig. 
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B4 	Gestaltung von Schule: Schulleitung, Kooperation, 
Schulklima, Belastungen 

Der konkreten Gestaltung von Schule und Unterricht kommt eine zentrale Bedeutung für 
den Lernerfolg zu. Wie Schule und Unterricht von den Beteiligten erlebt und wahrgenommen 
werden, ist eine wesentliche Komponente schulischer Qualität. Allerdings muss man vor zu 
einfachen Schlussfolgerungen warnen: Merkmale guter Schulen sind nicht einfach zu be
nennen, da es jeweils eine Vielzahl von Wegen zu erfolgreicher schulischer Arbeit gibt. 
Dennoch lassen sich aus der internationalen Schulqualitätsforschung eine Reihe von Kern
faktoren anführen, von denen begründet davon ausgegangen werden kann, dass sie in Be
ziehung zu schulischem Lernerfolg stehen bzw. selbst als Qualitätsmerkmale von Schulen 
angesehen werden können. Zusammenfassend betrachtet, verfügen gute Schulen über eine 
effektive Schulleitung und der Hauptfokus ist auf das Lernen und einen effektiven Unterricht 
gerichtet. Gute Schulen pflegen eine ausgeprägte Schulkultur, in der nicht zuletzt auch die 
Verantwortung und Rechte der Schüler betont werden; sie stellen hohe Anforderungen, sor
gen für eine angemessene Personalentwicklung im Kollegium, beteiligen die Eltern, unter
halten Kontakte nach außen und überprüfen ihren erreichten Stand und die schulischen 
Entwicklungsprozesse1. 

Zu diesen Aspekten liegen für Deutschland nur begrenzt aussagekräftige Daten vor, und 
die internationalen Vergleichsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Von daher überrascht es 
nicht, dass man derzeit von einem allgemein anerkannten „Indikatorensystem“ zu den ein
zelnen Dimensionen schulischer Qualität noch weit entfernt ist. Eine Vielzahl wichtiger Ein
zelfaktoren wurden jedoch in TIMSS, PISA und PIRLS/IGLU mit erhoben. Nachfolgend be
handelt werden die Bereiche Schulleitung, Kooperation und Schulklima. Auf schulische Be
lastungen der Lehrkräfte und Schüler wird in einem eigenen Abschnitt eingegangen. 

B4.1 Schulleitung 

Forschungsergebnisse zeigen, dass erfolgreich arbeitende Schulen über eine fähige und 
gute Schulleitung verfügen. Auch wenn nicht von einer direkten Beziehung zwischen Schul
leitung und Schülerleistungen auszugehen ist, hat das Handeln der Schulleitung einen Ein
fluss auf die Schulkultur, das Selbstverständnis der Lehrkräfte, deren Einstellungen, Verhal
ten und Motivation. Damit hat das Agieren der Schulleitung, primär vermittelt über die Lehr
kräfte sowie zum Teil auf direktem Weg, eine Bedeutung für die Qualität von Unterricht und 
Erziehung an der Schule2. 

1 	 Charles Teddlie/David Reynolds: The International Handbook of School Effectiveness Research. New York: 2000. 
2 	 Jochen Wissinger/Stefan Gerhard Huber: Schulleitungen als Gegenstand von Forschung und Qualifizierung – Ei

ne Einführung. In: Jochen Wissinger/Stefan Gerhard Huber (Hrsg.): Schulleitung – Forschung und Qualifizierung. 
Opladen: 2002, S. 9-18. 
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B4.1.1 Tätigkeitsbereiche und Aufgaben der Schulleitung 

Der Tätigkeitsbereich der Schulleitung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie die Verantwor
tung für die Durchführung der Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Schule trägt. Damit 
verbunden sind Berater- und Kontrollfunktionen, die Verantwortung für die Einhaltung von 
Lehrplänen, die Einbeziehung von neuen Erkenntnissen von Fach- und Erziehungswissen
schaften, die Verteilung der Stunden, fachlich korrekte Beurteilungen der Schüler und Schü
lerinnen u.v.m. Es hat den Anschein, dass Verwaltungs- und Kontrollfunktionen von Schul
leitungen in den letzten Jahrzehnten zugunsten von Management- und Führungsfunktionen 
in den Hintergrund getreten sind3. Schulleitungen haben auf der einen Seite einen gewissen 
Gestaltungsspielraum, stehen aber auf der anderen Seite den rechtlichen und administrati
ven Vorgaben der Behörden gegenüber und sind an diese gebunden. Das Kollegium ist an 
den die Schule betreffenden Grundsatzentscheidungen mit zu beteiligen, der Grad der Be
teiligung variiert jedoch zwischen den Ländern. In jedem Fall bleibt die Schulleitung ein 
wichtiger Träger von Entscheidungen an der Schule. 

Im internationalen Vergleich kann von zwei unterschiedlichen Profilen gesprochen wer
den, was die Zuständigkeiten und Befugnissen der Schulleitungen betrifft. Auf der einen Sei
te finden sich Systeme, in denen das umzusetzen ist, was von höherer Instanz weitgehend 
vorgegeben ist. Auf der anderen Seite stehen Systeme, in denen Schulen eine erhebliche 
Freiheit darin haben, administrative, curriculare, personelle und unterrichtsbezogene Ent
scheidungen zu treffen4. In diesem Sinne wird nachfolgend von zentral und dezentral orga
nisierten Systemen gesprochen. Schulleiter in Deutschland haben im internationalen Ver
gleich relativ wenig Befugnisse. Sie sind in der Regel nicht für Personaleinstellungen oder 
-entlassungen zuständig, haben kaum Einfluss auf die Curricula und bislang keine Verfü
gungsgewalt über das Budget der Schule. Schulleitungen in Deutschland tragen die Ver
antwortung primär innerhalb der Schule, indem sie für die Einhaltung von Rechtsvorschriften 
und einen geordneten Ablauf des Schul- und Unterrichtsbetriebes sorgen5. 

Zwischen zentral und dezentral organisierten Ländern bestehen Unterschiede in dem er
forderlichen Zeitaufwand für einzelne Tätigkeitsbereiche der Schulleitung. In zentral organi
sierten Systemen wird die meiste Zeit für Verwaltungsaufgaben, in dezentral organisierten 
Systemen hingegen für Management- und Führungsaufgaben aufgewandt. Die Arbeitszeit 
deutscher Schulleitungen ist in allen Schulformen der Sekundarstufe durch einen hohen An
teil pädagogischer Tätigkeiten (einschließlich Unterricht) gekennzeichnet. Erst weit danach 
folgen Tätigkeiten wie die Beratung von Schüler/innen, das Führen von Elterngesprächen 
und Gespräche mit Lehrkräften über Erziehungsaufgaben6. 

3 A.a.O., vgl. auch Jochen Wissinger: Schulleitungen im internationalen Vergleich – Ergebnisse der TIMSS-Schul
leiterbefragung. In: Jochen Wissinger/Stefan Gerhard Huber (Hrsg.): Schulleitung – Forschung und Qualifizierung. 
Opladen: 2002, S. 45-61. 
Elke Münch: Neue Führungsperspektiven in der Schulleitung. Kooperation zwischen Schulleiter und Stellvertreter. 
Neuwied, Kriftel: 1999. 

4 Michael O. Martin/Ina V.S. Mullis/Eugenio J. Gonzalez/Teresa A. Smith/Dana L. Kelly: School Contexts For Learn
ing And Instruction. IEA's Third International Mathematics And Science Study (TIMSS). Chestnut Hill: 1999, S. 21. 

5 Stefan Gerhard Huber: Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern: Wie verfahren die deutschen Bundes
länder? In: Hans-Günter Rolff/Hans-Joachim Schmidt (Hrsg.): Brennpunkt Schulleitung und Schulaufsicht. Kon
zepte und Anregungen für die Praxis. Neuwied, Kriftel: 2002a, S. 251-269. 

6 Jochen Wissinger 2002 (a.a.O.), vgl. auch Tabelle B4.1 im Anhang. 
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Die erheblichen Unterschiede in der Unterrichtsverpflichtung der Schulleitungen im Se
kundarbereich wurden in TIMSS international vergleichend dokumentiert. Für die Schullei
tungen in Deutschland wird dort ein monatlicher Unterrichtsumfang von 54 Stunden ange
geben. Höhere Stundenumfänge haben lediglich die Schulleitungen in Island (61 Stunden), 
der internationale Durchschnitt liegt mit 21 Stunden deutlich darunter7. Im Primarbereich va
riiert die Unterrichtszeit der Schulleitungen im internationalen Vergleich zwischen drei und 
27 Wochenstunden bei einem Mittelwert von 16 Stunden. Schulleitungen in Deutschland 
verbringen etwa 45% ihrer Arbeitszeit mit Unterrichten. Auch in Frankreich unterrichten die 
Schulleitungen hauptsächlich, in den anderen Ländern ist der Unterrichtsanteil deutlich ge
ringer8. 

Innerhalb der Schulformen in Deutschland scheint kein unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen dem Umfang der Lehrverpflichtung der Schulleitung und der Schulgröße zu beste
hen. Zumindest wurde dies für die Grundschulen ermittelt9. Über die Schulformen hinweg 
betrachtet, zeigt sich jedoch, dass sich das Unterrichtspensum der Schulleitung in der Regel 
nach Schulform und Schulgröße richtet. An den Gymnasien – mit einer in aller Regel höhe
ren Schülerzahl und größeren Kollegien – haben die Schulleitungen eine geringere Lehrver
pflichtung als an den Grund- oder Hauptschulen (s. Tabelle B4/1).10 

Tabelle B4/1 Unterrichtsstunden der Schulleitung pro Woche nach Schulform (Angaben in %) 

Schulformen 

Unterricht pro Woche Grundschule Hauptschule Realschule Gymnasium 

0-7 Stunden 20,9 95,7 

8-13 Stunden 8,6 18,8 74,4 4,3 

14-17 Stunden 46,6 47,9 2,3 

18 und mehr Stunden 44,8 33,3 2,3 

Mittelwert 17 16 10 3 

Quelle: Jochen Wissinger: Perspektiven schulischen Führungshandelns. Eine Untersuchung über das Selbstverständnis von SchulleiterIn
nen. Weinheim, München: 1996, S. 91. 

Bei einer geringeren Unterrichtsverpflichtung steht den Schulleitungen mehr Zeit für Füh
rungs- und Managementaufgaben zur Verfügung, und sie können sich mehr Zeit für didakti
sche und methodische Fragen nehmen. Entsprechende Zusammenhänge wurden im inter
nationalen Vergleich in PIRLS/IGLU ermittelt: In Ländern, in denen die Schulleitungen weni
ger unterrichten, existieren häufiger Regelungen, um den Leseunterricht zwischen den 
Klassenstufen zu koordinieren und es gibt häufiger einen schulinternen Leseplan. Zudem 
werden an den Schulen häufiger Fortbildungsprogramme für Lehrkräfte zum Thema Lesen 
organisiert11. 

7 Michael O. Martin u.a. 1999 (a.a.O.). 
8 Wilfried Bos/Eva-Maria Lankes/Manfred Prenzel/Knut Schwippert/Gerd Walther/Renate Valentin (Hrsg.): Erste Er

gebnisse aus IGLU. Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich. Münster: 
2003. 

9 A.a.O. 
10 Stefan Gerhard Huber 2002a (a.a.O.). 
11 Wilfried Bos u.a. (Hrsg.) 2003 (a.a.O.). 
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B4.1.2 Qualifizierung für Aufgaben in der Schulleitung 

Es besteht Übereinstimmung, dass für Schulleitungen Qualifizierungsmöglichkeiten vorhan
den sein müssen, um sie auf ihre Tätigkeit vorzubereiten und während ihrer Ausübung auf 
einem aktuellen Stand zu halten. Zwischen den Ländern bestehen jedoch erhebliche Unter
schiede dahingehend, wann, in welcher Form und in welchem Umfang die Qualifizierung 
und Vorbereitung für die Tätigkeit oder den Beruf des Schulleiters bzw. der Schulleiterin er
folgt. Hierbei kann danach unterschieden werden, ob die Qualifizierung zentral oder dezen
tral geregelt ist. Bei einer zentralen Regelung der Qualifizierung sind die Programme einheit
lich, und es gibt nur wenig regionale Variabilität. In Deutschland ist dies auf der Ebene der 
Länder der Fall. Die zuständigen Behörden behalten sich mehr oder weniger umfangreiche 
Einflussmöglichkeiten vor. Die Qualifizierung von Schulleitern liegt überall in der Verantwor
tung von staatlichen Instituten oder Akademien der Lehrerfortbildung. In einigen Ländern 
werden diese Angebote durch nachgeordnete staatliche Behörden wie Oberschulämter, Ab
teilungen von Bezirksregierungen oder staatliche Schulämter ergänzt. Teilweise werden 
auch Universitäten mit in die Qualifizierung der Schulleitungen einbezogen. In Dänemark, 
den Niederlanden und Neuseeland hingegen sind sowohl das Schulsystem als auch die 
Qualifizierung dezentraler geregelt. In diesen Ländern hat der Qualifizierungsteilnehmer die 
Wahl zwischen den Programmen verschiedener Anbieter 12. 

Bezüglich der Form der Qualifizierung kann unterschieden werden zwischen vorberei
tend und nach Amtsantritt sowie zwischen verpflichtend und freiwillig. In Deutschland gibt es 
keine spezielle Ausbildung als Vorbereitung auf die Aufgaben der Schulleitung. In fast allen 
Ländern werden die Schulleiter erst nach ihrer Ernennung, oftmals sogar erst nach Amtsan
tritt qualifiziert. Der Grad der Freiwilligkeit variiert zwischen den Ländern. 

In einem internationalen Vergleich von fünfzehn Staaten (Europa, Asien, Australien und 
Nordamerika) zeigt sich, dass der Ausbildungsumfang für Schulleitungen zwischen 7 und 
150 Kurstagen variiert. Die Qualifikationszeit ist in Zusammenhang mit dem Stellenwert und 
Tätigkeitsprofil im jeweiligen Land zu sehen: Führt der Schulleiter in großem Umfang admi
nistrative Anordnungen durch, scheint sich die Qualifizierung auf die Vermittlung der nötigs
ten Kenntnisse zu beschränken. Je dezentraler das Schulsystem organisiert ist und je mehr 
Aufgabenbereiche von einer Schulleitung zu bewältigen sind, umso umfangreicher scheint 
auch die Ausbildung und Vorbereitung zu sein. Im Gegensatz zu Staaten (z.B. Niederlande, 
Frankreich), in denen die Ausbildung der Schulleiter umfangreiche Praktika, Projekte oder 
Betreuung durch Mentoren umfasst, liegt in Deutschland der Schwerpunkt der Qualifizierung 
auf dem Lernen im Seminar oder im Lehrgang. 

Im Vergleich der Länder sind Unterschiede in der Dauer der Qualifizierungsmaßnahmen 
für Schulleiter/innen erkennbar. Es gibt Schwankungen zwischen sieben Tagen in Hamburg 
und 28 in Rheinland-Pfalz (zusätzlich vier bis acht Tage Hospitationen) sowie 31 bis 34 Ta
gen in Nordrhein-Westfalen. Hinzu kommen Projektarbeiten, Praktika und Literaturstudium, 
deren zeitlicher Aufwand zwischen den Ländern stark variiert. Teilweise dürfte damit ein Wi
derspruch zwischen der Anerkennung der Schulleitung als eines eigenen Berufs und dem 
für erforderlich gehaltenen zeitlichen Umfang für die Qualifikation bestehen. Auch hinsicht

12 Stefan Gerhard Huber: Trends in der Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern – Ausgewählte Ergeb
nisse einer international-vergleichenden Studie. In: Jochen Wissinger/Stefan Gerhard Huber (Hrsg.): Schullei
tung – Forschung und Qualifizierung. Opladen: 2002b, S. 215-233. 
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lich der Zielsetzungen, der behandelten Themen, der inhaltlichen Schwerpunkte, des Zeit
punktes und der Gesamtdauer der Qualifizierung bestehen innerhalb Deutschlands deutli
che Unterschiede zwischen den Ländern13. 

B4.2 Kooperation 

Ob und wie erfolgreich Maßnahmen der Schulentwicklung auf der Ebene der einzelnen 
Schule in Angriff genommen werden, hängt nicht zuletzt auch von der Kooperation im Kolle
gium ab. Die Schulprogrammarbeit und die Erstellung von Schulprofilen setzen eine mög
lichst enge Kooperation explizit voraus. Kooperation ist zudem eine Grundbedingung für ei
nen koordinierten Schulbetrieb, ganz besonders, wenn Projekte und fächerübergreifendes 
oder jahrgangsübergreifendes Lernen realisiert werden sollen. Kooperation ist im Hinblick 
auf ein stärker vernetztes, zwischen den Fächern koordiniertes Lernen notwendig. Wün
schenswert ist daher eine gute Kooperation zwischen Schulleitung und Kollegium und eben
so innerhalb des Kollegiums. Dass an der Gestaltung und Entwicklung von Schule und Un
terricht auch die Schüler zu beteiligen sind, versteht sich eigentlich von selbst. Die Frage ist 
jedoch, ob sich die Schülerinnen und Schüler auch tatsächlich ausreichend eingebunden 
und ernst genommen fühlen. Die Kooperation mit den Eltern spielt ebenfalls eine wichtige 
Rolle. Ohne oder gar gegen die Eltern kann eine Schule nicht erfolgreich arbeiten. Das gilt 
wiederum besonders dann, wenn neue Wege beschritten werden sollen. Zudem sind in ei
nem schulischen Kontext, der zunehmend durch mehr Selbstständigkeit geprägt wird, Ab
sprachen und Verständigung vermehrt gefordert. Gute Schulen sind nicht nur nach innen, 
sondern auch nach außen mit ihrem Umfeld vernetzt. Aus dieser Zusammenarbeit lassen 
sich viele Impulse gewinnen, z.B. durch die Kooperation mit Vereinen und Verbänden oder 
mit der (lokalen) Wirtschaft. Daraus ergeben sich oft zusätzliche Möglichkeiten wie Sponso
ring, Plätze für Praktika und vieles mehr. 

B4.2.1 Kooperation im Kollegium 

Es gibt eine Vielfalt von Möglichkeiten, die Kooperation innerhalb des Kollegiums als festen 
Bestandteil des Schullebens zu etablieren. Einzelne Aspekte dazu wurden in PIRLS/IGLU 
und TIMSS mit erhoben. Zu den entsprechenden Fragestellungen in PISA wurden bislang 
weder in den internationalen noch in den nationalen Berichten Ergebnisse vorgelegt.  

Für den Primarbereich zeigen die Ergebnisse aus PIRLS/IGLU, dass es in zahlreichen 
Ländern Maßnahmen gibt, um die Zusammenarbeit im Kollegium zu fördern. Von den Schü
lern in Deutschland besuchen 53% Schulen, in denen nach Aussagen der Schulleitungen 
ein Konzept zur Zusammenarbeit vorhanden ist14. Relativ zum internationalen Vergleichs
wert von 72% ist dies eher wenig. Auch die Werte für zumindest wöchentliche Besprechun
gen der Lehrkräfte und für wöchentlich fest vereinbarte Zeiten für Besprechungen liegen un

13 Vgl. auch Stefan Gerhard Huber 2002a (a.a.O.). 

14 Wilfried Bos u.a. (Hrsg.) 2003 (a.a.O.). 
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ter dem internationalen Durchschnitt. Die These, dass die Kooperation in Deutschland nicht 
besonders stark ausgeprägt ist, wird auch dadurch gestützt, dass 44% der Schüler in 
Deutschland Grundschulen besuchen, deren Lehrkräfte sich weniger als einmal im Monat 
treffen, um sich über den Unterricht auszutauschen (international: 18%)15. 

Etwas davon abweichende Ergebnisse wurden für die Sekundarstufe I in TIMSS ermit
telt. Hier gaben überdurchschnittlich viele Schulleitungen in Deutschland an (96%), dass es 
an der Schule einen offiziellen Grundsatz der Kooperation zwischen den Lehrkräften gibt16. 
Die Frage war allerdings nur von wenigen Schulleitungen beantwortet worden. Zudem müs
sen die Angaben nicht unbedingt als Widerspruch zu den Befunden aus PIRLS/IGLU gese
hen werden, da ein offizieller Grundsatz nicht unbedingt auf wirkliche Verabredungen oder 
Treffen schließen lässt. Deutlich werden damit auch die Grenzen von Befragungsverfahren, 
insbesondere dann, wenn nur die Schulleitungen einbezogen sind und man sich in Large-
Scale-Studien auf ein enges Spektrum von Fragen begrenzen muss. Dass auf diesem Weg 
über die Intensität und vor allem über die Qualität der Zusammenarbeit nichts vertieft aus
gesagt werden kann, liegt auf der Hand. 

Ergänzend ist daher auf die Ergebnisse der repräsentativen MARKUS-Studie in Rhein
land-Pfalz hinzuweisen, in der die Lehrkräfte der Sekundarschulen nach gemeinsamer Un
terrichtsvorbereitung und Unterrichtsdurchführung gefragt waren. Der Anteil der Lehrkräfte, 
die Unterricht gemeinsam vorbereiten, variiert zwischen den Schulformen sehr stark; er ist 
an den Gesamtschulen und Regelschulen deutlich ausgeprägt (ca. 40%) und an den Real
schulen (ca. 10%) und Gymnasien (ca. 5%) nur gering. Die gemeinsame Unterrichtsdurch
führung ist nur in den Hauptschulgängen der Gesamtschulen verbreitet (20%), in allen ande
ren Schulformen bzw. Bildungsgängen ist sie ein äußerst seltenes Ereignis. Die Autoren der 
Studie kommentieren dieses Ergebnis mit dem Hinweis, „dass in denjenigen asiatischen 
Ländern, die bei allen bisherigen Leistungsvergleichsstudien Spitzenleistungen gezeigt ha
ben, eine enge Lehrerkooperation innerhalb der Schule, verbunden mit Supervision und 
wechselseitiger Hospitation, ein selbstverständlicher Teil des Schulalltages ist“17. 

B4.2.2 Partizipation der Schülerinnen und Schüler 

Die Schülermitverantwortung oder Schülermitverwaltung (abgekürzt: SMV), inzwischen zu
meist als „Schülervertretung“ bezeichnet, wird seit einem KMK-Beschluss von 1968 als ein 
grundlegendes Prinzip der Schule verstanden. Die Einzelheiten ergeben sich aus den 
Schulgesetzen. Meist ist die Interessenvertretung ab der vierten oder fünften Klasse, teil
weise bereits in der Grundschule vorgesehen. 

Auch an der Schulkonferenz, die in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung ge
wonnen hat, sind Schülervertreter beteiligt. In der Zusammensetzung dieses Gremiums le
gen die Länder unterschiedliche Modelle mit Abweichungen in den Einzelheiten zugrunde: 

15 Ina V. S. Mullis/Michael O. Martin/Eugenio J. Gonzalez/Ann M. Kennedy: PIRLS 2001 International Report. IEA's 
Study of Reading Literacy Achievement in Primary Schools in 35 Countries. Chestnut Hill: 2003, vgl. Tabelle B4/3 
im Anhang. 

16 Michael O. Martin u.a. 1999 (a.a.O.).  
17 Andreas Helmke/Reinhold S. Jäger (Hrsg.): Das MARKUS-Projekt: Mathematikgesamterhebung Rheinland-Pfalz: 

Kompetenzen, Unterrichtsmerkmale, Schulkontext. Mainz: 2002, S. 364. 
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Übergewicht der Lehrergruppe, einschließlich Schulleiter, gegenüber der Gesamtheit der 
Vertreter der Eltern und Schüler (Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern); 
Parität zwischen der Repräsentanz der Lehrer einerseits und der Vertretung der Eltern und 
Schüler andererseits (Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen); Drittelparität zwischen 
Gruppen der Lehrer, Schüler und Eltern (Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen). Je nach den landesrechtlichen Regelungen 
nehmen die Schülervertreter an der Lehrerkonferenz und den Teilkonferenzen teil. Oberhalb 
der Schulebene bestehen in den meisten Ländern örtliche und/oder überörtliche Schülerver
tretungen, verschiedentlich in Kreisen bzw. Städten, vereinzelt auf Bezirksebene, vor allem 
aber als Landesschülervertretungen. Die Mitglieder der Landesschülervertretungen werden 
von den Schülervertretungen der Einzelschulen teils unmittelbar, teils mittelbar über Gre
mien der Zwischenebenen gewählt. Die Landesschülervertretungen haben in wichtigen 
schulischen Angelegenheiten zumeist ein Anhörungsrecht gegenüber dem Kultusministeri
um. Im Wesentlichen gibt es drei Aufgabenbereiche der SMV: selbstgewählte Aufgaben, 
Ordnungs- und Organisationsaufgaben und die Vertretung der Schülerinteressen. Im Ein
zelnen bedeutet das zum Beispiel die Geltendmachung von Wünschen und Forderungen 
der Schüler, die Mitwirkung in Konfliktfällen und bei Ordnungsmaßnahmen, die Durchfüh
rung besonderer Veranstaltungen und die Wahrnehmung von Rechten zum Beispiel bei der 
Gestaltung des Unterrichts, der Auswahl der Lernstoffe und Lernmittel, der Gestaltung der 
Schul- und Hausordnung und der Regelung des Schulalltags18. 

Schulische Partizipation hatte zwar in den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren 
Konjunktur, die Thematik erlebte jedoch gerade in den letzten Jahren im Kontext der Schul
qualitätsdebatte eine gewisse Renaissance. Empirische Studien zu den Mitwirkungsmög
lichkeiten der Schüler gibt es dennoch nur vereinzelt und fokussiert auf jeweils untersuchte 
Teilaspekte. Im Folgenden werden daher ausgewählte Ergebnisse einer Studie in Sachsen-
Anhalt vorgestellt, die nicht nur für dieses Land kennzeichnend zu sein scheinen. 

In einer Befragung im Jahr 2000 gaben etwa zwei Drittel der Schüler an, dass die Schü
ler an der Gestaltung des Schullebens mitwirken und mitentscheiden dürfen, z.B. bei der 
Organisation von Ausflügen und Schulveranstaltungen und bei der Gestaltung von Projekt
tagen und -wochen. Die Schüler attestieren insofern durchaus, dass Mitwirkungsmöglichkei
ten gegeben sind. Allerdings findet nur etwa ein Drittel der Schüler, dass die Schülervertre
tung eine große Bedeutung hat. Die Beteiligungsmöglichkeiten werden von Schülern der 
achten und neunten Klassenstufe in etwa gleich und von Schülern der elften Klassenstufe 
skeptischer eingeschätzt. Bezogen auf Fragen der Partizipation im Unterricht überwiegen 
die skeptischen Einschätzungen bei Weitem. Mehr als zwei Drittel der Befragten sind der 
Meinung, dass den Schülern nichts anderes übrig bleibt, als den Unterricht so hinzunehmen 
wie er ist. Nur etwa die Hälfte meinen, dass die Schüler überhaupt die Möglichkeit haben, 
durch gute Vorschläge den Unterricht in ihrem Sinne beeinflussen zu können. Im Hinblick 
auf die Notengebung sehen 17% der Schüler Möglichkeiten zu Mitentscheidungen als ge

18 	 Vgl. Hermann Avenarius: Schulrechtskunde. Ein Handbuch für Praxis, Rechtsprechung und Wissenschaft. Neu
wied: 2000; S. 132ff., 128ff. 
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geben, aber etwas mehr als 50% sind der Überzeugung, dass es keinen Sinn hat, mit den 
Lehrern über Noten zu reden, da man doch nichts erreicht19. 

Ohne die Befunde dieser Befragung und der ebenfalls durchgeführten Fallanalysen zu 
hoch bewerten zu wollen, entsteht doch der Eindruck, dass die Mitwirkungsmöglichkeiten 
zwar vom rechtlichen Rahmen her gegeben, allerdings auch hier schon deutlich einge
schränkt sind. In der Wahrnehmung der Schüler bewegen sich ihre Einflussmöglichkeiten 
auf einem insgesamt niedrigen Niveau. Andererseits ist auch die Bereitschaft der Schüler, in 
der Schülervertretung mitzuarbeiten, gering (nur allenfalls etwa ein Drittel zeigt diese Bereit
schaft). Dies kann jedoch wiederum damit zusammenhängen, dass sie der Schülervertre
tung keine große Einflussmöglichkeit auf wichtige schulische Entscheidungen beimessen. 

Schülerpartizipation kann ein wichtiger Beitrag zum Demokratielernen unter Jugendli
chen sein; nachweislich bestehen Zusammenhänge zwischen inner- und außerschulischer 
Partizipationsbereitschaft. Zudem sprechen Untersuchungen dafür, dass Schulen, an denen 
die Schülervertretung aus Sicht der Schüler eine größere Bedeutung hat, weniger durch 
Gewalt und Ausländerfeindlichkeit belastet sind. Wichtig erschiene auch die stärkere Beteili
gung an der Gestaltung des Unterrichts, z.B. durch Erhebungen der Schülermeinungen und 
-wahrnehmungen zum Unterricht sowie die stärkere Berücksichtigung von Vorschlägen bei 
der Wahl von Unterrichtsthemen20. In zwei derzeitigen BLK-Modellvorhaben (Programm 
„21“ – Bildung für eine nachhaltige Entwicklung; Demokratie lernen und leben) steht die ak
tive Beteiligung der Schülerinnen und Schüler in Schule und Unterricht sowie in der Schule 
und in ihrem Umfeld (Schule als Demokratie und Schule in der Demokratie) im Mittelpunkt 
des Interesses. Ergebnisse liegen gegenwärtig allerdings noch nicht vor. 

B4.2.3 Kooperation mit Eltern 

In jedem Land haben Eltern durch die Elternvertretung, die Schulkonferenz und andere Ein
richtungen die Möglichkeit, an der Schule mitzuwirken. In der Schulkonferenz sind sie zu
meist drittelparitätisch vertreten. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule begrenzt 
sich natürlich nicht auf die Vertretung in Gremien, sondern umfasst außerdem die Beteili
gung an schulischen Veranstaltungen und schließt auch den Informationsfluss zwischen 
Schule und Elternhaus mit ein. 

In PIRLS/IGLU wird die Kooperation zwischen Schule und Eltern durch einen Index zu
sammenfassend gekennzeichnet. Die Verteilung auf die drei Stufen dieses Gesamtindex 
(hoch, mittel, gering) für Deutschland entspricht in etwa dem internationalen Durchschnitt. 
Gemessen an den EU-Staaten scheint die Kooperation allerdings weniger intensiv zu sein21. 
Eine Aufschlüsselung nach den Einzelaspekten, die im internationalen Bericht als Gesamt
index zusammengefasst sind, zeigt folgende Ergebnisse: In Deutschland äußern sich die 
Kontakte zwischen Schule und Elternhaus vor allem in Gesprächen zwischen Lehrkräften 

19 Heinz-Hermann Krüger/Sibylle Reinhardt/Catrin Kötters/Ralf Schmidt/Nicolle Pfaff/Birgit Fischer/Frank Tillmann 
Krüger: Projekt "Jugend und Demokratie in Sachsen-Anhalt". Zwischenbericht. Halle: 2000. 

20 Hartmut Ditton/Bettina Arnoldt/Eva Bornemann: Entwicklung und Implementation eines extern unterstützenden 
Systems der Qualitätssicherung an Schulen – QuaSSU. In: Manfred Prenzel/Jörg Doll (Hrsg.), Bildungsqualität 
von Schule: Schulische und außerschulische Bedingungen mathematischer, naturwissenschaftlicher und über
fachlicher Kompetenz. Zeitschrift für Pädagogik, 2002, 45. Beiheft, S. 374-389. 

21 Vgl. Tabelle B4/4 im Anhang. 
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und Eltern und im Besuch von schulischen Veranstaltungen durch die Eltern. In vielen ande
ren europäischen Ländern ist die Teilnahme an Gesprächen noch stärker ausgeprägt. 
Überdurchschnittlich häufig besuchen deutsche Eltern dagegen schulische Veranstaltungen. 
Besonders auffällig ist, dass sich die deutschen Eltern im europäischen Vergleich am 
schlechtesten über die Leistungen ihres Kindes informiert fühlen. Nur 13% geben an, dass 
sie oft, und weiter 11%, dass sie manchmal Informationen erhalten. Vor allem im Vergleich 
zu Schottland (oft: 52%) und Schweden (oft: 47%) sind dies niedrige Werte22. 

Darüber hinausgehende Informationen liefert eine Studie des Deutschen Jugendinstituts 
aus dem Jahr 2002 an allgemein bildenden Schulen. In der Studie wurden die Schulleitun
gen nach Formen der Beteiligung von Eltern befragt, die über das gewöhnliche Maß hinaus
gehen (z.B.: Leitung von Arbeitsgemeinschaften; Tätigkeit als Werber von Sponsoren; 
Übernahme von Betreuungs- und Aufsichtsaufgaben). Im Ergebnis zeigt sich, dass zwar et
wa zwei Drittel der Schulen auf die erfragte Weise (noch) nicht mit Eltern zusammenarbei
ten, 25% kooperieren jedoch selten bis häufiger und 7% häufiger bis sehr intensiv23. Ergän
zen lässt sich dieser Befund um Ergebnisse der Umfragen des Instituts für Schulentwicklung 
der Universität Dortmund für das Jahr 200224. Jeweils etwa die Hälfte der Bevölkerung in 
Ost- und Westdeutschland (50 bzw. 46%) ist danach der Meinung, dass Eltern zu wenig 
Einflussmöglichkeiten auf die Schule haben. Zudem meinen etwa zwei Drittel der Repräsen
tativstichprobe, dass Eltern die schulische Arbeit stärker unterstützen müssten (67/62%). 

B4.2.4 Kooperation mit externen Partnern 

In der im Abschnitt zuvor genannten repräsentativen Studie des DJI wurde auch die Zu
sammenarbeit der allgemein bildenden Schulen mit externen Partnern sowie der Schulen 
untereinander untersucht. Erfragt war die Vernetzung der Schulen über sieben Kooperati
onsfelder hinweg (schulunterstützende Dienste, Einrichtungen und Betriebe in der Kommu
ne, andere Schulen, Sponsoren und Fördervereine, Eltern, Schüler, andere [Privatperso
nen])25. 

Das Ergebnis zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Schulen vielfach vernetzt ist: 
82% aller Schulen kooperieren in zumindest vier der Felder und fast keine Schule (2%) 
pflegt überhaupt keine Kooperationen. Am häufigsten ist die Zusammenarbeit mit schulun
terstützenden Diensten, an zweiter Stelle folgt die Kooperation mit Einrichtungen und Be
trieben der Kommune und an dritter Stelle die Zusammenarbeit mit anderen Schulen. Von 
den unterstützenden Diensten wird der schulpsychologische Dienst mit 62% am häufigsten 
genannt, gefolgt von der Erziehungsberatung mit 48%. Mehr als die Hälfte aller Schulen hält 
es für erforderlich, die Zusammenarbeit mit den schulunterstützenden Diensten noch weiter 
zu intensivieren. Von den Einrichtungen und Betrieben der Kommune entfallen auf die 

22 	 Wilfried Bos u.a. (Hrsg.) 2003 (a.a.O.). Für diesen Abschnitt (S.60-62) werden nur europäische Vergleichswerte 
angegeben. 

23 Jens Lipski/Doris Kellermann: Schule und soziale Netzwerke. Erste Ergebnisse der Befragung von Schulleitern

zur Zusammenarbeit allgemein bildender Schulen mit anderen Einrichtungen und Personen. München: 2003. 


24 Hans-Günter Rolff/Heinz Günter Holtappels/Klaus Klemm/Hermann Pfeiffer/Renate Schulz-Zander (Hrsg.): Jahr

buch der Schulentwicklung. Band 12. Daten, Beispiele und Perspektiven. Weinheim und München: 2002. 


25 Jens Lipski/Doris Kellermann 2003 (a.a.O.). 
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Sportvereine (62%), die Kirchen bzw. Glaubensgemeinschaften (61%) und auf kulturelle 
Einrichtungen (60%) die häufigsten Nennungen. Die Zusammenarbeit findet hierbei über
wiegend in Form von einmaligen Aktionen im Unterricht statt. Die Kooperation mit anderen 
Schulen bezieht sich überwiegend auf Schulen aus dem näheren Umkreis und dient vorwie
gend dem Informations- und Erfahrungsaustausch unter den Lehrkräften. 

In PISA wurde die Netzwerkeinbindung der Schulen im Rahmen der nationalen Zusatz
erhebung mit berücksichtigt. Hierbei zeigte sich, dass die Kooperationsintensität nicht signi
fikant zwischen den Schulformen variiert. Die höchsten Werte innerhalb eines Kooperati
onsprofils wurden für die Kooperation mit Einrichtungen der Berufsberatung und mit Betrie
ben ermittelt. Ein schulformspezifisches Profil zeichnet sich insofern ab, als Hauptschulen 
und Realschulen hohe Werte bei der Kooperation mit Einrichtungen der Erziehungsberatung 
erzielen und Gymnasien bei Schulpartnerschaften im Ausland. In die nationale Zusatzerhe
bung einbezogen wurden überdies Fragen, die über die Erschließung zusätzlicher Finanzie
rungsquellen durch die Schulen Auskunft geben. Von den Schulen in Deutschland verfügen 
82% über Einnahmen aus privaten Quellen bzw. „eingeworbene Drittmittel“. Am besten 
schneiden hierbei die Gymnasien mit einem durchschnittlichen Betrag von über 15 Euro pro 
Schüler ab. Die Zusatzeinnahmen der Haupt- und Realschulen sind nicht einmal halb so 
hoch. Deutlich größer als die Schulformunterschiede sind allerdings die Differenzen zwi
schen den einzelnen Schulen innerhalb jeder der Schulformen. Dies legt den Schluss nahe, 
dass die Ursachen für die Unterschiede in den Zusatzeinnahmen primär im direkten Umfeld 
der Schule und in den jeweils gegebenen Fähigkeiten zur Mitteleinwerbung zu suchen 
sind26. 

B4.3 Schulklima 

Ein gutes Schulklima wird in der Schulqualitätsforschung durchgängig als ein Merkmal guter 
Schulen angesehen. Schulklima meint hierbei die „subinstitutionelle Struktur“ einer Schule, 
sozusagen das, was sich unterhalb der offiziellen Zielsetzungen als Regelmäßigkeit des 
Denkens, Fühlens und Handelns in den sozialen Abläufen zeigt. Auch wenn eine starke 
Wirkung des Schulklimas auf die Entwicklung der fachlichen Leistungen nicht eindeutig be
legt ist, kann das Schulklima ohne Zweifel als eine an sich bedeutsame Größe gewertet 
werden. In jedem Fall bestehen Beziehungen zwischen dem Schulklima und dem subjekti
ven Wohlbefinden der Lehrkräfte und Schüler. Positiv wahrgenommene Schulen sind leben
dige und attraktive Orte, die sich durch das Engagement der Beteiligten, durch Disziplin und 
eine positive Beziehung der Lehrkräfte untereinander sowie zwischen Lehrkräften und Schü
lern auszeichnen.  

Unter dem Begriff Schulklima kann auch das derzeit zu Recht intensiv diskutierte Thema 
der Gewalt an Schulen diskutiert werden. Während gegenwärtig zunehmend der Eindruck 
entsteht – sicherlich mit begünstigt durch die mediale Präsenz –, dass die Gewalt an Schu
len stetig zunimmt, kommen zwei repräsentative Studien für Bayern und Hessen zu Ergeb
nissen, die diese Wahrnehmung relativieren und eine differenziertere Einschätzung nahe le

26 Manfred Weiß/Brigitte Steinert: Institutionelle Vorgaben und deren Ausgestaltung. In: Deutsches PISA-Konsortium 
(Hrsg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. Opladen: 
2001, S. 427-454, S. 439. 
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gen27: Gewalt an Schulen äußert sich demnach vorwiegend in Form von verbaler Gewalt 
und nur selten als physische Gewalt. Zudem sprechen die Ergebnisse gegen die Annahme, 
dass die Gewalt an Schulen seit Mitte der 1990er-Jahre insgesamt angestiegen ist. Nur für 
die verbale Gewalt wird ein Anstieg verzeichnet. Die Studien kommen außerdem zu dem 
Ergebnis, dass Schülerinnen im Allgemeinen wesentlich seltener in Gewalt verwickelt sind 
als Schüler. Ebenso erwartungsgemäß ist das Gymnasium die Schulform mit den relativ ge
ringsten Gewaltaufkommen. Außerdem ist festzustellen, dass der Kreis der Täter sich in al
ler Regel auf eine kleinere Gruppe Jugendlicher beschränkt, von denen die Mehrzahl der 
Gewaltakte ausgeht. Das Gros der Schüler zeigt demgegenüber keine Neigung zu gewalttä
tigem Handeln. Natürlich darf dennoch nicht übersehen werden, dass gerade in den letzten 
Jahren Fälle extremer Gewaltakte überhaupt erst in einer solch erschreckenden Form auf
getreten sind. Da es sich um Einzeltaten handelt, spiegeln sie sich in Gesamtstatistiken na
turgemäß nicht wider. Sie erfordern aber ohne Frage eine besondere Aufmerksamkeit und 
weisen mit Nachdruck auf die Notwendigkeit gezielter aufklärender und präventiver Maß
nahmen hin. 

B4.3.1 Lehrkräfte- und schülerbezogene Faktoren zum Schulklima 

In PIRLS/IGLU wurden die Grundschüler danach gefragt, ob sie im letzten Monat in der 
Schule bestohlen oder geschlagen bzw. verletzt wurden. Die Frage nach den Diebstählen 
beantworteten 22% der deutschen Schüler mit ja, die Frage nach Schlägen oder Verletzun
gen durch andere Schüler 29%. Beide Werte liegen zwar unter bzw. bei den internationalen 
Vergleichswerten (28%, 29%), sie erscheinen jedoch absolut gesehen hoch und weichen 
auch von den zuvor genannten Studien nach oben hin ab28. Zur Abwesenheit von der Schu
le wurden die Schulleitungen um ihre Einschätzung gebeten. Die Ergebnisse weisen darauf 
hin, dass Schulabwesenheit im Primarbereich kein oder allenfalls ein geringes Problem zu 
sein scheint – zumindest sind die Schulleitungen von 90% der Schüler in Deutschland die
ser Auffassung (international: 78%). 

Für die Analysen in PISA wurde wiederum ein zusammenfassender Index zu schülerbe
zogenen Faktoren des Schulklimas gebildet, der auf Aussagen der Schulleitungen beruht. 
Der Index beinhaltet Angaben zur allgemeinen Disziplin der Schüler und Fragen, die sich 
auf die Gewalt unter Schülern beziehen. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland in 
diesem Index geringfügig unter dem OECD-Durchschnitt. Werden einzelne Aspekte betrach
tet, die in den Index eingehen, so stellt sich auch hier heraus, dass die Schulleitungen in 
Deutschland in der Schulabwesenheit und im Schwänzen kein gravierendes Problem sehen. 
Dies trifft ebenso für das Einschüchtern und Schikanieren von Schülern zu. Allerdings be
stehen statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Schulformen, die erwartungsge
mäß zeigen, dass die Problembelastung an Hauptschulen über- und an Gymnasien unter

27 	 Marek Fuchs/Siegfried Lamnek/Jens Luedtke: Tatort Schule: Gewalt an Schulen 1994-1999. Opladen: 2001; 
Klaus-Jürgen Tillmann/Birgit Holler-Nowitzki/Heinz Günter Holtappels/Ulrich Meier/Ulrike Popp: Schülergewalt als 
Schulproblem. Verursachende Bedingungen, Erscheinungsformen und pädagogische Handlungsperspektiven. 
Weinheim und München: 1999. 

28 	 Vgl. Tabelle B4/5 im Anhang. 



___________________________ Teil B: Prozessqualitäten 137 

durchschnittlich ist. Ein Zusammenhang mit der Schulgröße besteht nicht. Für die Haupt
schulen ist jedoch ein Einfluss des Schulstandorts nachweisbar: Hauptschulen in Großstäd
ten sind demnach stärker problembelastet29. 

Durch den PISA-Index Lehrkräftebezogene Faktoren bezüglich des Schulklimas wird in 
erster Linie die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern erfasst. Deutschland liegt in die
sem Index unter dem OECD-Mittel. Ein Blick auf die einzelnen Aspekte ergibt jedoch ein dif
ferenzierteres Bild. Der leicht unterdurchschnittliche Gesamtwert kommt vor allem durch ei
ne häufigere Lehrerabwesenheit und durch ein weniger positives Lehrer-Schüler-Verhältnis 
zustande. Weit über dem OECD-Durchschnitt liegt Deutschland in der Ermutigung der Schü
ler durch die Lehrkräfte, ihr Potenzial auszuschöpfen. Tendenziell zeigen die Lehrkräfte in 
Deutschland in der Wahrnehmung der Schulleitungen weniger Widerstände gegenüber Ver
änderungen als ihre Kollegen in anderen Ländern. 

Das Klima im Kollegium wird in PISA mit mehreren Kennwerten erfasst. Der Index zur 
Stimmung und Haltung der Lehrkräfte bezieht sich auf das Engagement der Lehrkräfte. 
Auch dieser Index geht auf Aussagen der Schulleitungen zurück. Der Wert für Deutschland 
entspricht dem internationalen Durchschnitt. Ein weiterer Index wurde zu Kohäsion und 
Konsens im Kollegium gebildet. Auch dazu geben die Schulleitungen mehrheitlich eine posi
tive Einschätzung ab. Bezüglich einzelner Dimensionen scheinen jedoch Differenzierungen 
notwendig zu sein: „Immerhin sieht ein Viertel der Schulleiterinnen und Schulleiter die Zu
sammenarbeit in ihrem Kollegium durch Meinungsverschiedenheiten beeinträchtigt. Eine of
fene Diskussion über solche Differenzen vermisst jeder vierte Schulleiter von Gymnasien. 
Etwa gleich hoch ist der Anteil der dort tätigen Schulleiterinnen und Schulleiter, die – unab
hängig von der Schulgröße – das Fehlen von Geschlossenheit, Wir-Gefühl und Konsens 
über schulische Ziele in ihrem Kollegium beklagen“30. 

B4.3.2 Schulzufriedenheit 

Zur Schulqualität und zu einem guten Schulklima gehört auch die Zufriedenheit der Schüler 
und Eltern mit der Schule. Auch hier geht es nicht ausschließlich oder primär um leistungs
fördernde Bedingungen, sondern um eine Dimension, die für die Gestaltung der pädagogi
schen Prozesse und des Profils einer Schule von Bedeutung ist. Selbstverständlich spiegelt 
das Konstrukt Zufriedenheit nicht die objektive Realität, sondern das subjektive Empfinden 
wieder. Allerdings ist genau dies wichtig. So hat es sich z.B. in der Forschung zu „Lebens
qualität“ außerordentlich bewährt, diese als das Zusammenwirken objektiver Bedingungen 
mit deren subjektiver Bewertung zu definieren. Ebenso können die Zufriedenheit von Schü
lern und Eltern mit Schule bei der Ermittlung des Schulklimas und der Schulqualität nicht 
außer Acht gelassen werden. 

In PISA wurde die Schulzufriedenheit der Schüler über eine Skala mit drei Items gemes
sen. Diese Daten liegen nur aus der nationalen Zusatzerhebung in Deutschland vor, ein in
ternationaler Vergleich ist daher nicht möglich. Es wurde danach gefragt, ob die Schüler 
gern zur Schule gehen und sich dort gut aufgehoben fühlen. Für alle Schulformen liegen die 

29 Manfred Weiß/Brigitte Steinert 2001 (a.a.O.). 
30 A.a.O., S. 450, vgl. auch Tabelle B4.6 im Anhang. 
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Mittelwerte in dieser Skala etwas über dem Wert von 3,0, der ein neutrales Ergebnis anzei
gen würde. Tendenziell ist also eine höhere Zufriedenheit als Unzufriedenheit der Schüler 
zu erkennen. Die schulform- und geschlechtsspezifischen Unterschiede sind durchweg ge
ring, die Streuungen innerhalb aller Schulformen jedoch erheblich31. Von daher wäre es in
teressant gewesen zu erfahren, wie groß die Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen 
ausfallen.  

Fragen, die sich auf die Zufriedenheit der Eltern mit der Schule beziehen, liegen eben
falls nur aus der nationalen Zusatzerhebung zu PISA vor. Insgesamt mit der Schule zufrie
den sind jeweils etwa die Hälfte der Eltern in den alten und neuen Ländern. Am zufriedens
ten äußern sich im Ländervergleich die Eltern in Bayern und Baden-Württemberg, am we
nigsten zufrieden mit der Schule sind die Eltern in Hessen und Thüringen. Ernüchternd sind 
die Antworten auf die Frage, ob sich die Lehrer große Mühe geben: Nur durchschnittlich 
30% der Eltern sind dieser Meinung, wobei die Differenzen zwischen den Ländern gering 
ausfallen32. 

Informationen über PISA hinaus liefern die Ergebnisse der Repräsentativbefragungen 
des Instituts für Schulentwicklung, in denen seit 1979 im zweijährlichen Rhythmus u.a. auch 
die Schulzufriedenheit der Schülereltern und der Bevölkerung insgesamt erhoben wird33. 
2002 sind nur noch etwa 30% der Befragten der Meinung, dass sich die Schule große bzw. 
sehr große Mühe gibt, die Kinder zu fördern. Bei den Befragungszeitpunkten zuvor war die
ser Anteil um etwa 10% höher. Auch weitere Zeitvergleiche sprechen für ein deutlich 
schlechter werdendes Bild der Schule in der Bevölkerung, beginnend ab dem Jahr 1997 
bzw. 2000. In der Befragung 2002 geben 43% der westdeutschen und 38% der ostdeut
schen Schülereltern an, dass ihr Kind gern zur Schule geht. In den Erhebungen davor lagen 
diese Quoten um jeweils 15 bis 20 Prozentpunkte höher. Im Gegensatz dazu ist ein stei
gender Anteil in der Bevölkerung und unter den Schülereltern zu verzeichnen, der die Leis
tungsanforderungen an die Schüler für zu niedrig hält (2002: 42/29%; 2000: 25/19%). Maß
geblich für die Zufriedenheit mit der Schule ist auch die Meinung der Eltern darüber, wie gut 
die Kenntnisse und Fähigkeiten der Schüler sind, über die sie nach dem Schulabschluss 
verfügen. Die Bewertung dieser Kenntnisse hat sich gegenüber 1997 im Westen wie im Os
ten erheblich verschlechtert. Dies trifft für nahezu alle erfragten Lernbereiche zu, besonders 
stark aber für Deutsch und Mathematik. Inzwischen hält nahezu ein Drittel der Befragten die 
in der Schule erworbenen Kenntnisse für „schlecht“, eine Mehrheit von fast durchgängig ü
ber 50% hält sie für „mittel“. Die Zufriedenheit der Eltern mit der Schule ist somit im Zeitver
gleich deutlich gesunken. Abzulesen ist das auch daran, dass in der jüngsten Erhebung 
zwischen 34 und 52% der Befragten dem deutschen Schulsystem die Note 4 oder schlech
ter geben (sehr gut/gut: 16-23%). 

Weiteren Aufschluss über Präferenzen und Erwartungen in der Bevölkerung geben Fra
gen, die das IFS zu Aspekten der Schulentwicklung erhebt. Aus dem differenzierten Fra

31 	 Klaus-Jürgen Tillmann/Ulrich Meier: Schule, Familie und Freunde – Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern 
in Deutschland. In: Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und 
Schülern im internationalen Vergleich. Opladen: 2001, S. 468-509. 

32 	 Gundel Schümer/Klaus-Jürgen Tillmann/Manfred Weiß: Institutionelle und soziale Bedingungen schulischen Ler
nens. In: Deutsches PISA-Konsortium. (Hrsg.): PISA 2000 – Die Länder der Bundesrepublik Deutschland im Ver
gleich (S. 203-219). Opladen: 2002. 

33 	 Hans-Günter Rolff u.a. (Hrsg.) 2002 (a.a.O.). 
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genkatalog sind hier an erster Stelle die Befunde zu nennen, bezüglich derer das Mei
nungsbild in der Bevölkerung eindeutig zu interpretieren ist: Demnach sollten mehr Ganz
tagsschulen eingerichtet werden (West/Ost: 56/53%); das Sitzenbleiben sollte nicht abge
schafft werden (56/68%); die Schulen sollten in allen wichtigen Bereichen Entscheidungs
freiheit haben (50/49%); alle Schüler sollten in der Grundschule eine Fremdsprache erlernen 
(70/70%); das Abitur sollte nach zwölf Jahren abgelegt werden (51/85%); alle Lehrkräfte 
sollten verpflichtet werden, sich regelmäßig fortzubilden (85/93%); Schulen sollten sich stär
ker um finanzielle Förderung durch die Wirtschaft bemühen (54/56%); Arbeiterkindern sollte 
in stärkerem Maße der Zugang zu höherer Bildung ermöglicht werden (62/74%). In die 
Zeugnisse sollten, wenn es nach dem Willen der Eltern ginge, Noten für Betragen, Fleiß und 
Ordnung (66/84%) sowie für Teamfähigkeit, Toleranz und Verantwortungsbewusstsein 
(72/78%) aufgenommen werden. Ebenso sollten bundesweite Tests zur Überprüfung der 
Leistungen regelmäßig durchgeführt (69/77%) und die Ergebnisse der einzelnen Schule ver
öffentlicht werden (65/65%). Uneinheitliche Meinungen finden sich demgegenüber zu Fra
gen nach Veränderungen im gegliederten Schulsystem. Zwar ist die Mehrheit in der Bevöl
kerung der Meinung, dass der Übergang zwischen den Schulformen erleichtert werden soll
te (54/61%). Ein gemeinsamer Schulbesuch nach der Grundschule als Alternative zur Tren
nung in verschiedene Schulformen findet jedoch bei den Schülereltern gleich viel Zustim
mung wie Ablehnung (39/38%). In der Gesamtbevölkerung überwiegt der Anteil an Zustim
mungen etwas (41 vs. 34%)34. 

B4.3.3 Außerunterrichtliche Angebote 

Eine breitere Palette außerunterrichtlicher Angebote und ein pulsierendes Schulleben ma
chen eine Schule für Schüler, Eltern und externe Kooperationspartner attraktiv. Im Bereit
stellen zusätzlicher Angebote in Arbeitsgemeinschaften, Theaterspiel, Schülerzeitung und 
Veranstaltungen kommt in jedem Fall zum Ausdruck, dass eine Schule eine aktive Schule 
mit einem ausgeprägten schulischen Leben ist. Diesbezüglich wurde in der deutschen Zu
satzerhebung zu PISA u.a. auch das Aktivitätsniveau der Schulen untersucht. Gefragt war 
nach Angeboten außerhalb des regulären Unterrichts (z.B. Sport-, Hobby-, Arbeitsgruppen; 
öffentlich zugängliche kulturelle, sportliche Veranstaltungen). Ein deutlich höheres Aktivi
tätsniveau als die Haupt- und Realschulen weisen die Gymnasien auf, besonders bezüglich 
öffentlich zugänglicher Veranstaltungen und hinsichtlich der Vielfalt des außerunterrichtli
chen Angebots. Kulturelle, sportliche und politische Veranstaltungen mit Einladung der Öf
fentlichkeit sind an Gymnasien wesentlich häufiger. Realschulen und Hauptschulen bieten 
den Schülern auch weniger Möglichkeiten, sich in Sport-, Hobby- oder Arbeitsgruppen zu 
betätigen. Diese besonders Position der Gymnasien dürfte in Zusammenhang mit den güns
tigeren Bedingungen großer Schulen zu sehen sein35. 

34 A.a.O. 

35 Manfred Weiß/Brigitte Steinert 2001 (a.a.O.), S. 442. 
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B4.4 Belastungen 
B4.4.1 Belastungen der Lehrkräfte 

Die Auseinandersetzung mit der Berufsbelastung von Lehrkräften ist ein traditionsreiches 
und zugleich schwer zu überblickendes Forschungsfeld. Das liegt vor allem an der Vielzahl 
an Untersuchungen, die hinsichtlich ihrer jeweiligen Definition von beruflicher Belastung, ih
res Forschungsansatzes und ihres methodischen Vorgehens oft sehr stark voneinander ab
weichen. Das macht es sehr schwer, allgemeinere Aussagen zur beruflichen Belastung von 
Lehrkräften innerhalb des deutschen Schulwesens zu machen. Folglich ist an dieser Stelle 
zunächst festzuhalten, dass die Berufsbelastung von Lehrkräften aus Sicht der Forschung 
immer noch unter einer begrifflichen und inhaltlichen Vieldeutigkeit leidet, die einer konstruk
tiven Auseinandersetzung mit der Thematik häufig entgegensteht, statt eindeutig Aufschluss 
geben zu können. 

Häufig gingen Systematisierungsvorschläge mit dem Versuch einher, jeweils auch eine 
möglichst umfassende Übersicht zu Belastungsfaktoren zusammenzustellen36. Dabei liegt 
es vermutlich in der Natur der Sache, dass keine dieser Zusammenstellungen Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben kann. Vielmehr scheinen im Zusammenhang mit der beruflichen Be
lastung gegenwärtig mehr und mehr die subjektiven Handlungsvoraussetzungen der Lehr
kräfte ins Blickfeld zu rücken. Dahinter steckt die Annahme, dass es letztlich von der einzel
nen Lehrkraft selbst abhängt, welche Faktoren ihrer Berufspraxis auf sie belastend einwir
ken37. 

Zumindest einzelne Arbeiten konzentrieren sich weniger auf einzelne Belastungsfakto
ren, sondern unterziehen die entsprechenden Bewältigungsmuster einer genaueren Be
trachtung. Dabei geraten jedoch die sozialregionalen, strukturellen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen der Lehrkräftetätigkeit aus dem Blickfeld. Davon abgesehen konnten 
in Untersuchungen die folgenden vier Bewältigungsvarianten ausgemacht werden, die sich 
auch als Risikomuster deuten lassen38: 

G Gesundheit: hohes, aber nicht überhöhtes Engagement, Belastbarkeit und Zufrieden
heit, 

S Schonung: reduziertes Engagement, Ruhe und Gelassenheit sowie relative Zufrieden
heit, 

A Selbstüberforderung: exzessive Verausgabung und verminderte Erholungsfähigkeit, 
Einschränkung der Belastbarkeit und Zufriedenheit, 

B Überforderung: reduziertes Engagement bei geringer Erholungs- und Widerstandsfä
higkeit, umfassende Resignation39. 

36 Bernd Rudow: Die Arbeit des Lehrers. Zur Psychologie der Lehrertätigkeit, Lehrerbelastung und Lehrergesund
heit. Bern u.a.: 1994. 
Kathrin Kramis-Aebischer: Stress, Belastungen und Belastungsverarbeitung im Lehrerberuf. Bern u.a.: 1995. 

37 Oliver Böhm-Kasper: Belastung und Beanspruchung am Gymnasium. Eine multivariate Untersuchung von Schü
lern und Lehrern mittels linearer Strukturgleichungsmodelle und Mehrebenenanalysen. Dissertation, Uni Erfurt: 
2003. 

38 Uwe Schaarschmidt/Andreas W. Fischer: AVEM – Arbeitszeitbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster. Frank
furt a.M.: 1996. 

39 Uwe Schaarschmidt: Beanspruchung im Lehrerberuf. In: Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband e.V. 
(Hrsg.): Arbeitsbelastung in Schulen. München: 2003, S. 21-23. S. 21. 
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Ausgehend von Untersuchungen an über 4000 Lehrerinnen und Lehrern aus den alten und 
neuen Ländern können folgende Aussagen zur Musterausprägung festgehalten werden: 
Regionen übergreifend treten wenige G-Muster (um die 15%), dafür aber viele A- und B-
Muster auf (jeweils um die 30%). In keiner anderen untersuchten Berufsgruppe lag ein der
art hoher Anteil der Risikomuster und speziell des problematischsten Musters B vor. Außer
dem ist sowohl von schulformspezifischen als auch von geschlechtsbedingten Unterschie
den auszugehen. Zum einen findet sich das Risikomuster A häufiger an Grundschulen und 
Gymnasien, wohingegen das Risikomuster B verstärkt an Hauptschulen auftritt. Zum ande
ren ist unter Frauen das Risikomuster B wesentlich öfter als das Risikomuster A anzutreffen. 
Von den Lehrkräften werden in diesem Kontext das Verhalten schwieriger Schüler, die Klas
senstärke und die Stundenanzahl (in dieser Reihenfolge) als die am stärksten belastenden 
Faktoren genannt40. 

Die Arbeitszeit der Lehrkräfte 

Die Ergebnisse verschiedener Studien zur Wochenarbeitszeit von Lehrkräften kommen zu 
weitgehend übereinstimmenden Ergebnissen und können wie folgt zusammengefasst wer
den41: Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von Lehrkräften liegt deutlich über der 
vieler anderer Berufsgruppen. Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die For
schungsarbeiten zur Arbeitszeit der Lehrkräfte in der Regel auf Selbstaufzeichnungen beru
hen, was Zweifel an der Reliabilität und Validität der Untersuchungen entstehen lässt. 
Zugleich gilt es aber zuzugestehen, dass bisher keine anderen methodischen Forschungs
ansätze zur Lehrerarbeitszeit entwickelt worden sind. Erschwerend kommt hinzu, dass 
Lehrkräfte einen erheblichen Teil ihrer Arbeit zu Hause erledigen. Das führt in der Öffent
lichkeit nicht nur zu einer Fehlbewertung der beruflichen Beanspruchung, sondern stellt 
auch anderweitig ein Problem dar: Für die Tätigkeiten, die Lehrkräfte üblicherweise zu Hau
se erledigen, fehlen zeitliche Richtlinien. Die meisten Lehrkräfte scheinen mit dieser unkla
ren zeitlichen Anforderung Schwierigkeiten zu haben, die auch mit zunehmenden Berufsjah
ren nicht ganz aufhören. Vermutlich ist sogar davon auszugehen, dass der hohe Anteil an 
frei bestimmbarer Arbeitszeit auch zu latenten Schuldgefühlen führen kann (das Gefühl „nie 
fertig zu sein“, „immer noch mehr machen zu müssen“ und „zeitlich überfordert zu sein“)42. 

Frühpensionierungen und gesundheitliche Belastungen 

Nach Ergebnissen der Versorgungsempfängerstatistik wurden in Deutschland im Jahr 2001 
rund 15.900 Lehrer in den Ruhestand versetzt. Dabei ist der Anteil der Pensionierungen 
wegen Dienstunfähigkeit auf 54% gegenüber 64% im Jahr 2000 zurückgegangen. Zu erklä
ren ist diese Entwicklung vermutlich mit der Einführung der Altersteilzeit für Lehrkräfte sowie 
durch die niedrigeren Pensionen, die Beamte seit 2000 bekommen, wenn sie vor Vollen
dung des 63. Lebensjahres aus dem Dienst ausscheiden. Der Anteil an Pensionierungen 
wegen Dienstunfähigkeit bei Lehrkräften bleibt dabei jedoch überdurchschnittlich hoch. Zum 

40 A.a.O. 

41 Reinhard Stähling: Beanspruchungen im Lehrerberuf. Einzelfallstudie und Methodenerprobung. Münster u.a.: 


1998. 
42 Kathrin Kramis-Aebischer 1995 (a.a.O.), S. 153. 
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Vergleich: Bei den Pensionierungen von Beamten und Richtern der Gebietskörperschaften, 
für die ebenfalls die Regelaltersgrenze von 65 Jahren gilt, betrug der Anteil der Dienstunfä
higen im Jahr 2001 rund 37% und 45% im Jahr 2000. 

Eine Übersicht zu Studien, die sich damit auseinandersetzen, woran Lehrkräfte vor allem 
erkranken, führt zu folgendem Ergebnis: psychische bzw. psychosomatische Erkrankungen, 
insbesondere depressive Störungen und Burnout-Syndrome, können als das Berufsrisiko 
Nummer eins bei Lehrkräften angesehen werden. Hiervon sind Lehrerinnen durchweg häu
figer betroffen als Lehrer43. 

Belastungen und Berufszufriedenheit 

Angesichts der hohen Belastungswahrnehmung erstaunt es, dass in empirischen Studien 
für Lehrkräfte in aller Regel eine hohe Berufszufriedenheit ermittelt wird. Die Erklärungen für 
diesen paradoxen Befund sind unterschiedlich und reichen von einer gänzlichen Infragestel
lung des Berufszufriedenheitskonzepts bis hin zur Vermutung, Klagen gehöre bei Lehrkräf
ten wohl zum Geschäft. Weitere Erklärungen könnten darin begründet sein, dass Lehrkräfte 
im Allgemeinen in einer gesicherten Position beschäftigt sind. Zudem kann die Arbeitszeit zu 
einem erheblichen Teil frei eingeteilt und die (Unterrichts-)Arbeit nach eigenen Vorstellun
gen gestaltet werden – in dieser Hinsicht erscheinen die „Belastungen“ zugleich als „Privile
gien“, die auch zur Erklärung der hohen Berufszufriedenheit herangezogen werden könnten. 

B4.4.2 Belastungen der Schüler 

Nicht nur für Lehrkräfte, sondern auch für die Schülerinnen und Schüler kann der schulische 
Alltag mit erheblichen Belastungen einhergehen. Für die Kinder und Jugendlichen können 
sich im schulischen Kontext vor allem aus den folgenden fünf Faktoren Belastungen erge
ben44: 

– 	 aus der grundsätzlichen Schulpflicht, die auch die Zugehörigkeit zu einer Klasse bein
haltet, über deren Zusammensetzung sie nicht mitbestimmen können; 

– 	 aus der Auseinandersetzung mit vorgegebenen Lerninhalten, die sich wenig auf die 
eigene Lebenswelt beziehen sowie inhaltlich und zeitlich gegeneinander abgegrenzt 
sind; 

– 	 aus der zeitlichen Belastung, die die Arbeitswoche berufstätiger Erwachsener teilweise 
übertrifft; 

– 	 aus schulsystembedingten Übergängen und Übertrittsentscheidungen, die unter Um
ständen auch zu einem regelrechten „Sekundarstufenschock“ führen können; 

– 	 aus dem in der Schule herrschenden Leistungsprinzip, dass zur Folge hat, dass sich 
die Schülerinnen und Schüler ständiger Beurteilung ausgesetzt sehen, was zu Unsi

43 	 Reinhard Stähling 1998 (a.a.O.); 
Andreas Weber: Lehrergesundheit – Herausforderung für ein interdisziplinäres Präventionskonzept. In: Bayeri
scher Lehrer- und Lehrerinnenverband e.V. (Hrsg.): Arbeitsbelastung in Schulen. München: 2003, S. 31. 

44 	 Klaus Ulich: Einführung in die Sozialpsychologie der Schule. Weinheim u.a.: 2001, S. 15ff. 
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cherheit, Angst und Stress führen kann. Dem liegen vor allem zwei Ursachen zugrun
de. Zum einen die Wichtigkeit bzw. die weitreichenden Folgen, die der (Nicht-)Erwerb 
eines bestimmten Bildungsabschlusses nach sich zieht, und zum anderen die eng 
damit zusammenhängenden Leistungserwartungen der Eltern. 

Einschränkend muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass eine objektive Belastung sich 
erst negativ als „Schulstress“ auswirkt, wenn die Beanspruchung auch subjektiv so empfun
den wird: „Das wiederum hängt von der individuellen Einschätzung der objektiven Belas
tung, von der Einschätzung der eigenen Fähigkeiten zur Bewältigung dieser Belastung und 
von der Einschätzung der Folgen einer Nichtbewältigung ab“45. Wie bei der Lehrkräftebelas
tung dürfte es also auch in diesem Bereich letztlich von der einzelnen Schülerin oder von 
dem einzelnen Schüler abhängen, welche Faktoren sich tatsächlich negativ bemerkbar ma
chen. 

Zeitliche Belastung 

Hinsichtlich der zeitlichen Belastung wurde in einer baden-württembergischen Studie46 fest
gestellt, dass diese für Grundschüler wöchentlich 27 Stunden beträgt. Dabei sind für 
Hausaufgaben durchschnittlich weitere 3,3 Stunden und für den einfachen Weg zur Schule 
22 Minuten hinzuzurechnen. Für Hauptschüler ergab sich eine wöchentliche Gesamtbelas
tung von 36 Stunden, für Realschüler und Gymnasiasten der Sekundarstufe I betrug sie 39 
Stunden. Mit 44 Stunden wiesen Schüler der Sekundarstufe II die höchste zeitliche Belas
tung auf, wobei Gymnasiasten der 11. Jahrgangsstufe mit einem Durchschnittswert von 46 
Stunden pro Woche die Obergrenze markierten. Dieser Anstieg hinsichtlich der Belastung in 
den höheren Klassen ließ sich – wenn auch auf niedrigerem Niveau – grundsätzlich eben
falls in Haupt- und Realschulen feststellen. Für die Hausaufgaben ergab sich ein entspre
chendes Bild. Hauptschüler benötigten dafür durchschnittlich 4,4 Stunden in der Woche, 
Realschüler 5,9 Stunden, Gymnasiasten der Sekundarstufe I 6,8 Stunden und Gymnasias
ten der Sekundarstufe II 9,6 Stunden. Der Unterricht nahm insgesamt nur zwischen 55% 
(Sek II) und 64% (Grund- und Hauptschulen) der für schulische Belange aufgewendeten 
Zeit in Anspruch. 

Diese Ergebnisse stimmen tendenziell mit den Erkenntnissen anderer Untersuchungen 
überein. Auch dort wurde ermittelt, dass ältere Schüler in der Regel eine höhere zeitliche 
Belastung aufweisen als jüngere. Dies gilt insbesondere für die Belastung durch Hausauf
gaben, für deren Anfertigung Mädchen über alle Alterstufen und die verschiedenen Schul
formen hinweg mehr Zeit aufwenden. Überraschend ist, dass die zum Teil objektiv hohe 
zeitliche Belastung von den Schülerinnen und Schülern in der Regel nicht als beanspru
chend wahrgenommen wird47. 

45 Klaus Hurrelmann: Familienstreß, Schulstreß, Freizeitstreß. Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche. 
Weinheim u.a.: 1994, S. 138. 

46 Reinhard Caspar/Rosemarie Friedrich/Peter B. Sikorski: Zeitliche Beanspruchung von Schülern. Untersuchung 
des Zeitaufwands für die Schule. Stuttgart: 1994. 

47 Projektgruppe Belastung: Belastung in der Schule? Eine Untersuchung an Hauptschulen, Realschulen und Gym
nasien Baden-Württembergs. Weinheim u.a.: 1998. 
Francoise D. Alsaker/August Flammer: The Adolescent Experience. European and American Adolescents in the 
1990s. Mahwah: 1999. 
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In direktem Zusammenhang mit der Belastungswahrnehmung ist zu sehen, dass ein er
heblicher Teil der Schülerinnen und Schüler neben der Schule „jobbt“. Nach vorliegenden 
Studien beträgt der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die einem Job neben der Schule 
nachgehen, ca. 33 bis 40%. Übereinstimmend kommen die Studien zu dem Ergebnis, dass 
dieser Anteil in den vergangenen Jahren stetig und seit 1995 wohl drastisch angestiegen ist. 
Zudem zeigt sich, dass Kinder und Jugendliche in Westdeutschland häufiger jobben als in 
Ostdeutschland und dass der Anteil der jugendlichen Jobber im Alter zwischen sechzehn 
und achtzehn am höchsten ist. Global ist nicht davon auszugehen, dass die Schulleistungen 
unter einer beruflichen Tätigkeit leiden. Es scheint eher so zu sein, dass die Doppelbelas
tung für begabte Schüler meist kein Problem darstellt, während bei mittelmäßigen bis 
schwachen Schülern die Bereitschaft zu sinken scheint, sich in der Schule anzustrengen48. 

Schul- und Leistungsangst 

Das Vorhandensein von Leistungsschwierigkeiten kann angesichts des in den Schulen vor
herrschenden Leistungsprinzips als ein Faktor mit größerem Stresspotential angesehen 
werden. Eine besonders intensive Wirkung haben demnach Anlässe, die gleichzeitig eine 
hohe Leistung erfordern und mit hoher Gefahr von Misserfolg verbunden sind. Gehen diese 
grundsätzlich mit einer relativ überdauernden Bereitschaft einher, schulische und Leistungs
situationen als persönliche Bedrohung zu empfinden, können sie die Ursache für die Ent
stehung von Schulangst sein. Schulangst stellt eine psychologisch gravierende Emotion dar, 
die Schüler und Schülerinnen in der Auseinandersetzung mit der Schule entwickeln kön
nen49. Da schulische Leistungen stets in sozialen Situationen zu erbringen sind, kann die 
Schulangst in Leistungsangst und soziale Angst differenziert werden. Ersterer sind als Sub
kategorien die „Prüfungsangst“, die „Angst, Fehler zu machen“ und die „Auftretensangst“ 
zuzuordnen. Bei letzterer kann zwischen „Angst vor Zurückweisung“, „Angst vor Nichtaner
kennung“ und „Angst vor Machtverlust“ unterschieden werden. Ungeachtet der mit dieser 
begrifflichen Differenzierung verbundenen Vieldeutigkeit des Begriffs kann Schulangst als 
schulform- und altersstufenübergreifend verbreitetes Phänomen gelten. In einer auf die 
Grundschule bezogenen Studie gaben rund zwei Drittel der Kinder an, wenigstens manch
mal Angst vor schlechten Noten und Prüfungen zu haben. Jedes sechste Kind gab an, auch 
gegenüber der Klassenlehrkraft und den Mitschülern manchmal Angst zu haben50. 

Schulleitungen in Deutschland haben im internationalen Vergleich nur wenig Gestaltungs
spielraum bei der Ausübung ihrer Tätigkeit. Ein erheblicher Teil ihrer Arbeitszeit wird von 
Verwaltungstätigkeiten und Unterricht in Anspruch genommen. Die Unterrichtsverpflichtung 
variiert dabei mit der Schulform und der Schulgröße. Für die Position des Schulleiters ist in 
Deutschland keine eigene Ausbildung vorgesehen, die Qualifizierung ist auf der Ebene der 
Länder vorwiegend zentral organisiert und erfolgt in der Regel erst nach dem Amtsantritt. 
Zielsetzung, Inhalte und Dauer der Qualifizierung variieren zwischen den Ländern stark. 

48 Deutsche Shell (Hrsg.): Jugend 2002. Zwischen pragmatischem Idealismus und robustem Materialismus. Frank
furt a. M.: 2002. 

49 Klaus Ulich: Einführung in die Sozialpsychologie der Schule. Weinheim u.a.: Beltz, 2001. 
50 A.a.O., S. 29. 
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Die nur bedingt verallgmeinerungsfähigen wissenschaftlichen Befunde deuten auf eine 
wenig ausgeprägte Kooperation in den Kollegien und mit den Eltern hin. Es gibt zwar in vie
len Schulen Grundsätze zur Kooperation, die Umsetzung gelingt aber nach den vorliegen
den Studien häufig nicht im gewünschten Umfang. Die Schüler nehmen ihre Mitwirkungs
möglichkeiten als sehr eingeschränkt wahr; ganz besonders trifft dies für den Unterricht zu. 
Dies kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass die Chancen zur aktiven Hinführung 
der Schüler an Prozesse demokratischer Teilhabe noch in zu geringem Maße ausgeschöpft 
werden. Dagegen hat es den Anschein, dass der größer werdende Gestaltungsspielraum im 
Bereich der außerschulischen Kooperation bereits häufig und vielfältig von den Schulen ge
nutzt wird. 

Sowohl die Lehrer-Schüler-Beziehung als auch die Kohäsion in den Kollegien deutscher 
Schulen bieten Ansatzpunkte für Verbesserungen. Sehr auffällig ist die geringe Zufrieden
heit mit Schule in der Öffentlichkeit und bei den Schülereltern. Daran dürften die öffentlichen 
Auseinandersetzungen nach TIMSS und PISA einen erheblichen Anteil haben – seit 1997/ 
2000 verstärken sich die Kritik an Schule und die Zweifel an ihrer Leistungsfähigkeit erheb
lich. In vielen Fragen der Gestaltung von Schule sieht eine breite Mehrheit in der Bevölke
rung Veränderungsbedarf. 

Der Beruf der Lehrkräfte sollte hinsichtlich der belastenden Potentiale nicht unterschätzt 
werden. Nach vorliegenden Untersuchungen liegt die Arbeitszeit der Lehrkräfte über der an
derer Berufsgruppen. Lehrkräfte sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, psychisch zu er
kranken; der Anteil derjenigen, die wegen Dienstunfähigkeit frühzeitig aus dem Beruf aus
scheiden, ist höher als bei vergleichbaren Beamtengruppen. Die Belastung ist an Haupt
schulen und für weibliche Lehrkräfte höher. 

Bei den Schülerinnen und Schülern hängt es ebenso wie bei den Lehrkräften von ihren 
jeweiligen individuellen Voraussetzungen ab, ob und in welchem Umfang bestimmte Bedin
gungen in der Schule als belastend erlebt werden. Die zeitliche Belastung ist in jedem Fall 
hoch, sie ist zum Teil höher als bei einer Erwerbstätigkeit. Überraschend ist daher, dass der 
Zeitaufwand von den Schülern kaum als Belastung erlebt wird und ein erheblicher und in 
den letzten Jahren deutlich ansteigender Teil der Schüler jobbt. Als ein schwerwiegender 
Belastungsfaktor können Leistungsschwierigkeiten betrachtet werden, die zu Schul- bzw. 
Leistungsangst führen können. Bei Schul- bzw. Leistungsangst kann von einer nicht uner
heblichen Verbreitung ausgegangen werden. 
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B5 Unterricht 

Gegenüber den traditionellen Theorien des Lernens betonen die neueren kognitiven und 
konstruktivistischen Theorien die aktive Aneignung des Stoffes durch die Lernenden. Wenn 
nicht nur „träges Wissen“ erworben werden soll, sind Anwendungsbezüge, die eine kognitive 
Verankerung gewährleisten und Transferleistungen ermöglichen, wichtig. Dabei gibt es nicht 
die einzig richtige Möglichkeit, den Unterricht lernwirksam zu gestalten, sondern viele Kom
binationsmöglichkeiten, die zum Erfolg führen können. Überdies ist Unterricht nicht nur an 
seinen fachlichen Wirkungen zu messen, sondern auch bezüglich seiner affektiven Wirkun
gen. Unter diesem Aspekt hat auch das Konstrukt Unterrichtsklima seinen Stellenwert.  

Zu gutem Unterricht existieren recht unterschiedliche Modellvorstellungen1. Dennoch 
führen empirische Untersuchungen zu in wichtigen Dimensionen übereinstimmenden Quali
tätsmerkmalen von Unterricht. In einem Modell von Slavin wird dabei nach der Qualität des 
Unterrichts (Klarheit, Strukturiertheit), seiner Angemessenheit (Schwierigkeit, Anforderungs
niveau), seinem Anregungsgehalt (Motivierung, Interesse wecken) sowie schließlich der 
Zeitnutzung unterschieden. In TIMSS-Video findet sich eine Einteilung in die Dimensionen 
Unterrichts- und Klassenführung, Schülerorientierung und kognitive Aktivierung2. In deutsch
sprachigen Übersichten zum Forschungsstand werden als empirisch untermauerte Faktoren 
angeführt: die Quantität des Unterrichts und der Lerngelegenheiten; die Klarheit, Verständ
lichkeit und Strukturiertheit; eine effiziente Klassenführung; die Motivierungsqualität und A
daptivität3. Unbeschadet der begrifflichen Differenzen beinhalten die genannten Systemati
sierungen eine Vielzahl an Übereinstimmungen, insbesondere darauf bezogen, dass im 
Vordergrund jeweils grundlegende Dimensionen des Unterrichts stehen und nicht spezifi
sche Unterrichtsmethoden. Je nach Inhalt, Vorwissen der Schüler und Zielsetzung können 
nämlich durchaus unterschiedliche Methoden gefordert sein. Insofern kann guter Unterricht 
eher an einem adäquaten und flexiblen Methodeneinsatz und dem begründeten Wechsel 
von Unterrichtsmethoden festgemacht werden als an einer Methode allein.  

Die folgende Darstellung orientiert sich an den Dimensionen Unterrichtsklima und Unter
richtsgestaltung, wobei sich das Unterrichtsklima auf das subjektive Erleben – im Gegensatz 
zu den objektiven Gegebenheiten und Ereignissen – bezieht, das über die gemeinsame 
Wahrnehmung der Beteiligten erschlossen werden kann. Mit Unterrichtsgestaltung sind zum 
einen die eingesetzten Sozialformen und Unterrichtsmethoden gemeint, zum andern können 
darunter aber auch charakteristische Skripts und Verlaufsformen des Unterrichts gefasst 
werden. Auch die Unterrichtsgestaltung wird häufig über Selbstberichte der Beteiligten er

1 	 Hartmut Ditton: Unterrichtsqualität – Konzeptionen, methodische Überlegungen und Perspektiven. In: Unterrichts
wissenschaft 3, 2002, S. 197-212. 
Andreas Helmke: Unterrichtsqualität – Erfassen, Bewerten, Verbessern. Seelze: 2003. 

2 	 Eckhard Klieme/Gundel Schümer/Steffen Knoll: Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I: „Aufgabenkultur“ und 
Unterrichtsgestaltung. In: Eckard Klieme/Jürgen Baumert (Hrsg.): TIMSS – Impulse für Schule und Unterricht. For
schungsbefunde, Reforminitiativen, Praxisberichte und Videodokumente. Bonn: 2001, S.43-58. 

3 	 Andreas Helmke/Franz E. Weinert: Bedingungsfaktoren schulischer Leistungen. In: Enzyklopädie der Psycholo
gie, Serie I, Band 3 (Pädagogische Psychologie). Göttingen, Bern: 1997, S. 71-176. 
Sabine Gruehn: Unterricht und schulisches Lernen. Schüler als Quellen der Unterrichtsbeschreibung. Münster: 
2000. 
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hoben, daneben kommen aber auch Unterrichtsbeobachtungen und – in neuerer Zeit zu
nehmend häufiger – Videoaufzeichnungen von Unterricht zum Einsatz. Vieles spricht dafür, 
dass vor allem aus der Kombination der unterschiedlichen Erhebungsmethoden – auf Grund 
ihrer je spezifischen Vor- und Nachteile – weiterführende Erkenntnisse zu gewinnen sind4. 

Lerngelegenheiten bietet nicht nur der reguläre Unterricht, sondern auch das Anfertigen 
von Hausaufgaben und der Besuch von Förder- und Nachhilfeunterricht. Vorliegende Er
gebnisse dazu werden im Teilabschnitt B5.2 behandelt. 

B5.1 Unterrichtsklima und Unterrichtsgestaltung 
B5.1.1 Unterrichtsklima 

Auf der Basis von Schüleraussagen wurden in PISA Merkmalsbereiche erfasst, die Auskunft 
über das Unterrichtsklima an den Schulen erlauben. Die Schüler wurden zu den Bereichen 
Unterrichtsdisziplin, Unterstützung durch die Lehrkräfte, Leistungsdruck und Schüler-Lehrer-
Verhältnis befragt. Zu diesen Bereichen wurden Indexwerte gebildet mit einem Verfahren, 
das einen internationalen Vergleich ermöglicht. Die Unterrichtsdisziplin ist in Deutschland 
überdurchschnittlich ausgeprägt. Etwas weniger Schüler in Deutschland als international 
und im EU-Vergleich geben z.B. an, dass es im Unterricht Lärm und Unordnung gibt, und 
dass zum Beginn der Schulstunden längere Leerlaufzeiten entstehen. Die von den Schülern 
wahrgenommene Unterstützung durch die Lehrkräfte liegt dagegen deutlich unter den inter
nationalen Vergleichswerten. Vor allem die Antworten zu zwei Items fallen hierbei auf: Deut
lich weniger Schüler in Deutschland sind der Auffassung, dass sich die Lehrkräfte für das 
Lernen jedes einzelnen Schülers interessieren (41% vs. 56%). Ebenso fällt die Zustimmung 
zu der Aussage, dass die Lehrkräfte den Schülern beim Lernen helfen, sehr gering aus 
(34% vs. 56%). Damit in Zusammenhang kann gesehen werden, dass auch die Schüler-
Lehrer-Beziehung an den Schulen weniger positiv wahrgenommen wird als im internationa
len Durchschnitt (vgl. B4.3). Der Indexwert für den von den Schülern wahrgenommenen 
Leistungsdruck entspricht dagegen dem internationalen Mittelwert5. 

Welche Aussagekraft Schülerwahrnehmungen des Unterrichts zukommt, ist durchaus 
umstritten6. Dies gilt um so mehr für international vergleichende Aussagen, da hierbei auch 
kulturell unterschiedliche Antwortmuster eine Rolle spielen können. Klieme und Rakoczy7 

bilden daher für die Teilnehmerstaaten in PISA Abweichungswerte, um kulturspezifische 
Antwortmuster herauszufiltern. Sie ermitteln auf diesem Weg drei Profiltypen, je nachdem, 
welches der drei Unterrichtsmerkmale (Leistungsdruck, Unterstützung und Beziehungsquali
tät) im Profil eines Landes im Vordergrund steht. Zu den Staaten, die stark durch den Unter
stützungsaspekt gekennzeichnet sind, gehören Japan, Skandinavien und die angelsächsi
schen Staaten. In den meisten mitteleuropäischen Staaten steht die Qualität der Lehrer-
Schüler-Beziehung im Vordergrund. In aller Regel ist dabei zugleich der Leistungsdruck re

4 Marten Clausen: Unterrichtsqualität: Eine Frage der Perspektive? Münster: 2002. 

5 Vgl. Tabelle B5/1 im Anhang. 

6 Hartmut Ditton: Lehrkräfte und Unterricht aus Schülersicht. In: Zeitschrift für Pädagogik 48, 2002, S. 262-286. 

7 Eckhard Klieme/Karin Rakoczy: Unterrichtsqualität aus Schülerperspektive: Kulturspezifische Profile, regionale


Unterschiede und Zusammenhänge mit Effekten von Unterricht. In: Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.): PISA 
2000 – Ein differenzierter Blick auf die Länder der Bundesrepublik Deutschland. Opladen: 2003, S. 333-359.  
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lativ gering ausgeprägt. Deutschland gehört dagegen zur Gruppe der Staaten, in denen der 
Leistungsdruck relativ zu den anderen Dimensionen stärker in den Vordergrund rückt. Zu 
dieser Gruppe gehören außerdem Korea und einige osteuropäische Staaten. Demgemäß 
zeichnet sich die Unterrichtskultur in Deutschland gegenüber den allermeisten angelsächsi
schen, nord- und westeuropäischen Staaten durch eine vergleichsweise geringe Unterstüt
zung durch die Lehrer aus, bei einem mittleren bis relativ hoch empfundenen Leistungs
druck8. Zwischen den einzelnen Ländern und im Ost-West-Vergleich finden sich diesbezüg
lich nur geringe Unterschiede. Die Unterrichtskultur scheint von daher weitgehend über die 
Länder hinweg ausgesprochen homogen zu sein. 

Es wäre zu erwarten, dass sich bei einem differenzierten Vergleich nach Schulformen 
und Unterrichtsfächern durchaus unterschiedliche Muster ergeben. Überraschend ist daher 
der Befund, dass sich bei den Schülerwahrnehmungen nur geringe schulformspezifische 
Muster herausbilden. Unterschiede finden sich bezüglich der Lehrer-Schüler-Beziehung, die 
an den Hauptschulen etwas positiver wahrgenommen wird. Außerdem wird die Unterstüt
zung durch die Lehrkräfte von den Schülerinnen und Schüler an Hauptschulen als stärker 
wahrgenommen9. Hinweise auf Schulformunterschiede ergaben sich schon in der TIMSS 
Video-Studie10. Hier zeigte sich, dass an Gymnasien stärker kognitiv aktivierend, aber weni
ger unterstützend gearbeitet wird. Auch in dieser Hinsicht können die Schulformen in 
Deutschland als differenzielle Lernmilieus angesehen werden11. Diese Muster sind jedoch 
vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Streuung innerhalb aller Schulformen sehr erheb
lich ist. Wichtiger ist also, welche Schule man besucht und nochmals wichtiger ist die jewei
lige Lehrkraft. Diese Beziehung auf der Schulklassenebene kann jedoch mit dem Design der 
Stichprobe in PISA nicht überprüft werden.  

Eine Differenzierung nach Schulformen und Fächern (Deutsch und Mathematik) auf der 
Basis der Schülerbefragung in PISA nehmen Tillmann und Meyer vor. Sie bilden ein Profil 
mit den Dimensionen Überforderung, Disziplinprobleme, Klarheit und Regeltreue, Unterstüt
zung durch die Lehrkraft, Leistungserwartung, individuelle Bezugsnormorientierung und an
spruchsvolles Üben. Der Mathematikunterricht wird bezüglich seines Profils von den Schü
lern ähnlich bewertet wie der Deutschunterricht. Auffällig im Vergleich der Fächer Deutsch 
und Mathematik ist primär, dass ein deutlicher Unterschied bezüglich der Dimension Über
forderung besteht. Schülerinnen und Schüler aller Schulformen fühlen sich im Fach Mathe
matik wesentlich häufiger überfordert als im Fach Deutsch12. 

8 	 A.a.O., S.345. 
9 	 Klaus-Jürgen Tillmann/Ulrich Meier: Schule, Familie und Freunde – Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern 

in Deutschland. In: Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und 
Schülern im internationalen Vergleich. Opladen: 2001, S. 468-509. 

10 	 Eckhard Klieme/Gundel Schümer/Steffen Knoll 2001 (a.a.O.). 
11 	 Olaf Köller/Jürgen Baumert/Kai Schnabel. Wege zur Hochschulreife: Offenheit des Systems und Sicherung ver

gleichbarer Standards. Analysen am Beispiel der Mathematikleistungen von Oberstufenschülern an integrierten 
Gesamtschulen und Gymnasien in Nordrhein-Westfalen. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 2, 1999, S. 370 
bis 405. 

12 	 Klaus-Jürgen Tillmann/Ulrich Meier: Schule, Familie und Freunde – Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern 
in Deutschland. In: Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und 
Schülern im internationalen Vergleich. Opladen: 2001, S. 468-509, S. 497. 
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B5.1.2 Unterrichtsgestaltung 

Im Unterricht sollten die Schüler motiviert und zur aktiven Aneignung der Lehrinhalte ange
regt werden. Das spricht nicht generell gegen den vielfach pauschal kritisierten „lehrerzent
rierten“ Unterricht. Im Gegenteil: „Direkte Instruktion“ hat, wie die vorliegenden empirischen 
Studien übereinstimmend zeigen, in einem insgesamt variationsreichen Unterricht eine 
wichtige Funktion. Ein stabiles Ergebnis der Unterrichtsforschung ist, dass eine gekonnte di
rekte Instruktion mit überdurchschnittlichem Leistungserfolg und Leistungsfortschritt der 
Schüler einher geht. Ebenso wichtig für den Lernerfolg sind aber auch Phasen der Eigenak
tivität der Schüler und Formen der Differenzierung, in denen die divergierenden Schülervor
aussetzungen und der Wissensstand der einzelnen Schüler angemessener berücksichtigt 
werden. Die Zielperspektive ist insofern ein kognitiv anspruchsvoller und anregender Unter
richt, in dem Raum für Eigenaktivität der Schüler gegeben ist. Phasen der Instruktion durch 
die Lehrkraft haben im Unterricht also ebenso ihren Platz wie Phasen, in denen die Schüler 
zu eigenständigem Lernen angeleitet und zu eigenständigen Problemlösungen herausge
fordert werden. Unterricht sollte die Gelegenheit bieten, Wissen zu erwerben und das er
worbene Wissen anzuwenden und in unterschiedlichen Kontexten zu erproben. 

Schon in der TIMSS-Videostudie wurde diesbezüglich ein sog. Wissenserwerbsunter
richt einem sog. Problemlöseunterricht im Fach Mathematik gegenübergestellt13. Wissens
erwerbsunterricht kann am Beispiel einer für deutsche Schulen charakteristischen Unter
richtsstunde durch folgenden Ablauf charakterisiert werden: Der Unterricht beginnt mit der 
Besprechung der Hausaufgaben, es folgen eine Wiederholungsphase und ein fragend
entwickelndes Unterrichtsgespräch zur Einführung neuen Stoffes. Bei einem schon vorberei
teten Thema erfolgt statt des Unterrichtsgesprächs auch häufiger die Lösung einer Aufgabe 
durch einen Schüler an der Tafel. In einer anschließenden Phase werden ähnliche Aufga
ben in Stillarbeit eingeübt. Problemlöseunterricht orientiert sich dagegen nach einem ande
ren Muster, das beispielhaft wie folgt veranschaulicht werden kann: Die Lehrkraft führt zum 
Beginn der Stunde ein anspruchsvolles Problem ein. Daraufhin arbeiten die Schüler in 
Gruppen an Lösungen. Die unterschiedlichen gefundenen Lösungen werden anschließend 
im Plenum präsentiert und diskutiert. Sodann fasst die Lehrkraft die Ergebnisse zusammen, 
und die Schüler bearbeiten einzeln oder in Gruppen ähnliche, aber auf neue Anwendungs
kontexte bezogene Aufgaben. Ausdrücklich ist zu betonen, dass diese Unterrichtsform vor
aussetzungsreich ist und nicht mit beliebigem Tun der Schüler verwechselt werden darf. Die 
Wissensvoraussetzungen seitens der Schüler sind sicherzustellen; die Lehrkraft muss eine 
geeignete Aufgabe formulieren und ggf. erforderliches Arbeitsmaterial zur Verfügung stellen; 
sie unterstützt bei der Ausformulierung bzw. Ausführung von Ideen, ordnet die einzelnen 
Ideen und macht Bezüge zwischen Einzelbeiträgen deutlich, macht auf Vor- und Nachteile 
gefundener Lösungswege aufmerksam, fasst das Ergebnis zusammen und stellt geeignete 
Anwendungsaufgaben14. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch eine entwickelte Feh
lerkultur, bei der es statt dem einfachen „richtig“ und „falsch“ unterschiedliche Schattierun
gen für die Brauchbarkeit und das Ergebnis unterschiedlicher Lösungswege gibt. 

13 Jürgen Baumert/Rainer Lehmann/Manfred Lehrke/Bernd Schmitz/Marten Clausen/Ingmar Hosenfeld/Olaf Köl
ler/Johanna Neubrand (Hrsg.): TIMSS: Mathematisch-Naturwissenschaftlicher Unterricht im internationalen Ver
gleich. Opladen: 1997. 

14 Eckhard Klieme/Gundel Schümer/Steffen Knoll 2001 (a.a.O.). 
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Sicherlich muss man sich vor Pauschalisierungen bei der Bewertung der Unterrichtsges
taltung an deutschen Schulen hüten. Trotzdem finden sich in der Zusammenschau aus 
PISA, TIMSS und anderen Studien für die Sekundarstufe mehrfach Hinweise darauf, dass 
der Unterricht in Deutschland in einem starken Maße durch eine auffällige Monokultur ge
kennzeichnet sein dürfte und sehr oft dem Muster eines Wissenserwerbsunterrichts folgt. 
Vorwiegend verbreitet scheint ein fragend-entwickelnder Unterricht zu sein, der sich an die 
Klasse als Ganzes wendet und in dem primär Routinewissen erworben wird. Vermutlich trifft 
dies sogar in starkem Maße für die gymnasiale Oberstufe zu: „Aus Schülersicht ist der Ma
thematikunterricht der gymnasialen Oberstufe bemerkenswert variationsarm. Vorherrschend 
sind zwei miteinander korrespondierende Schritte: Sobald die Lehrkraft einen mathemati
schen Gedankengang entwickelt und vorgestellt hat, folgen in der Schülerarbeitsphase das 
Lösen von Gleichungen und die Übung von Rechenfertigkeiten“15. Die Unterschiede zwi
schen den Kursniveaus in der Oberstufe scheinen vergleichsweise gering zu sein, und die 
Schulformunterschiede scheinen sich darauf zu beschränken, dass an Hauptschulen die 
Schülerorientierung stärker ausgeprägt ist und an den Gymnasien die kognitive Aktivie
rung16. 

Ein Eindruck, der die These einer weitgehenden Monokultur des Unterrichts in Deutsch
land relativieren könnte, ergibt sich aus den Antworten der Schulleitungen in der deutschen 
PISA-Stichprobe. Gefragt war hier auch nach der Häufigkeit, mit der reformorientierte Unter
richts- und Lehr-/Lernformen praktiziert werden. Nach Auskunft der Schulleitungen sind fä
cherübergreifendes Lernen, unterrichtsbezogene Exkursionen und Projektwochen an den 
Schulen weit verbreitet. In den Hauptschulen kommen diese Formen am häufigsten zum 
Einsatz, an den Gymnasien am seltensten17. Wieweit diese Antworten ein zuverlässiges 
Bild der Realität zeichnen, muss dahingestellt bleiben. Vorsichtig könnte geschlossen wer
den, dass Alternativen in der Unterrichtsgestaltung gegenwärtig Einzug in die Schulen hal
ten. Auch die Ergebnisse der MARKUS-Studie in Rheinland-Pfalz scheinen diese Tendenz 
anzudeuten. Hier waren die Lehrkräfte danach gefragt worden, ob sie Unterrichtsformen wie 
Stationenlernen, Wochenplan, Freiarbeit, Projektlernen und Peer-Tutoring anwenden. Mit 
Ausnahme von Projektlernen werden alle Formen von einem nennenswerten Anteil der 
Lehrkräfte (20% und darüber) genannt. Durchgängig zeigt sich auch in dieser Erhebung ein 
Gefälle zwischen den Bildungsgängen Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Dies gilt 
für die Methodenvielfalt, die Formen der Leistungsdifferenzierung und die von den Schülern 
wahrgenommene Unterrichtsqualität, in denen sich jeweils für die Gymnasien die am we
nigsten günstigen Werte finden18. 

Es kann vermutet werden, dass der Unterricht an den Grundschulen variationsreicher ist 
als der Unterricht in der Sekundarstufe. Allerdings liegen aus dem Primarbereich nur sehr 

15 	 Jürgen Baumert/Eckhard Klieme/Wilfried Bos: Mathematische und naturwissenschaftliche Bildung am Ende der 
Schullaufbahn – Die Herausforderung von TIMSS für die Weiterentwicklung des mathematischen und naturwis
senschaftlichen Unterrichts. In: Eckhard Klieme/Jürgen Baumert (Hrsg.): TIMSS – Impulse für Schule und Unter
richt. Forschungsbefunde, Reforminitiativen, Praxisberichte und Videodokumente. Bonn: 2001, S. 11-41, S. 35. 

16 	 Eckhard Klieme/Gundel Schümer/Steffen Knoll 2001 (a.a.O.). 
17 	 Manfred Weiß/Brigitte Steinert: Institutionelle Vorgaben und deren Ausgestaltung. In: Deutsches PISA-Konsortium 

(Hrsg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. Opladen: 
2001, S. 427-454. 

18 	 Andreas Helmke/Reinhard S. Jäger (Hrsg.): Das MARKUS-Projekt: Mathematikgesamterhebung Rheinland-Pfalz: 
Kompetenzen, Unterrichtsmerkmale, Schulkontext. Mainz: 2002. 
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wenige Studien vor. Sozialformen und Maßnahmen zur Differenzierung im Unterricht wur
den in PIRLS/IGLU ansatzweise mit erhoben. Die bisherigen Analysen zeigen auch für den 
Primarbereich, dass im Lesen überwiegend die ganze Klasse unterrichtet wird und die Ar
beit in Gruppen (homogen oder heterogen) sowie individuelle Unterweisung selten sind. In 
aller Regel arbeiten die Schüler mit dem gleichen Material; auf die unterschiedlichen Fähig
keitsniveaus zugeschnittenes Material wird selten verwendet. Deutlich abweichende Muster 
des Unterrichts in der Primarstufe finden sich in Schottland, England und Schweden. 

B5.2 Hausaufgaben, Förder- und Nachhilfeunterricht 
B5.2.1 Hausaufgaben 

Der „Sinn und Unsinn“ von Hausaufgaben erhitzt seit langem und in gewissen zeitlichen Ab
ständen immer wieder die Gemüter. Im idealen Fall sollen die Schüler durch die Anfertigung 
von Hausaufgaben die im Unterricht vermittelten Kenntnisse einüben und zu eigener Tätig
keit angeregt werden. Die Hausaufgaben sollen daher in den Unterricht einbezogen und re
gelmäßig vom Lehrer überprüft werden. Dem steht der Verdacht gegenüber, dass Hausauf
gaben nicht selten dem Nachholen des im Unterricht nicht behandelten Stoffes 
oder der Disziplinierung der Schüler dienen und sich der Anregungsgehalt der Aufgaben in 
Grenzen hält. 

In aller Regel bestimmen die Länder durch Verwaltungsvorschriften (Erlasse) einen 
Rahmen für den zumutbaren Umfang der Hausaufgaben in den unterschiedlichen Jahr
gangsstufen. Einige Länder überlassen es der einzelnen Schule, die tägliche Hausaufga
benzeit festzulegen, andere Länder schreiben allgemeinverbindliche Höchstgrenzen vor. Im 
Primarbereich bewegen sich die Vorgaben für Höchstgrenzen der Hausaufgabendauer zwi
schen 0-60 (Jahrgangsstufe 1 und 2) bzw. 45-60 Minuten (Jahrgang 3 und 4). Sie steigen 
für die fünfte und sechste Jahrgangsstufe auf ca. 60-120 Minuten und für die Sekundarstu
fe II auf 120 bis 180 Minuten. Sonntage, Feiertage und Ferien sind von Hausaufgaben frei
zuhalten19. 

Da Hausaufgaben Lerngelegenheiten außerhalb des Unterrichts bieten und die aufge
wendete Zeit in allen Modellen des schulischen Lernens eine wichtige Rolle spielt, wäre zu 
erwarten, dass mit der Erledigung von Hausaufgaben positive Effekte für den Lernerfolg 
verbunden sind. Im Rahmen der BIJU-Studie wurde für die Fächer Mathematik und Englisch 
festgestellt, dass eine leistungssteigernde Wirkung durch häufigere Hausaufgabenvergabe 
erzielt wird – zumindest in der Jahrgangsstufe 7. Der zeitliche Umfang der Hausaufgaben 
korrelierte dagegen nicht positiv mit dem Leistungszuwachs20. Empfehlenswert scheint von 
daher zu sein, häufig bzw. regelmäßig statt viele Hausaufgaben aufzugeben. 

Zur Häufigkeit der Hausaufgaben berichten 30% der deutschen Viertklässler in PIRLS/ 
IGLU, dass sie dreimal oder öfter in der Woche Hausaufgaben bekommen. Dies liegt deut
lich unter dem internationalen Gesamtwert von 60% der Schüler. Umgekehrt ist der Anteil 

19 Hermann Avenarius: Schulrechtskunde. Ein Handbuch für Praxis, Rechtsprechung und Wissenschaft. Neuwied: 
2000. 

20 Ulrich Trautwein/Olaf Köller: Der Einfluss von Hausaufgaben im Englisch-Unterricht auf die Leistungsentwicklung 
und das Fachinteresse. In: Empirische Pädagogik 16, 2002, H. 3, S. 285-310. 
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von 37% der Schüler hoch (international: 14%), die weniger als einmal in der Woche 
Hausaufgaben zu erledigen haben. Die Hausaufgabenhäufigkeit an den deutschen Grund
schulen scheint damit insgesamt relativ gering zu sein21. 

In PISA wurden die Schüler nicht nach der Häufigkeit, sondern nach dem wöchentlichen 
Zeitaufwand für die Hausaufgaben in Deutsch, Mathematik und den Naturwissenschaften 
gefragt. Die durchschnittliche Stundenzahl liegt in Deutschland bei 4,5 Stunden pro Woche, 
was im internationalen Vergleich bei einer Spanne von 2,9 bis 7 Stunden dem Durchschnitt 
entspricht22. Außerdem finden nur 8% der Schüler in Deutschland, dass ihnen interessante 
Aufgaben gestellt werden. Auch international sind nur 14% der Schüler der Auffassung, 
dass ihre Hausaufgaben interessant sind. Dass die Hausaufgaben von den Lehrkräften hilf
reich kommentiert werden, finden überdurchschnittlich viele Schüler in Deutschland (42 vs. 
24%). Relativ selten werden die Hausaufgaben der deutschen Schüler benotet (12 vs. 39%) 
oder fließen in die Zeugnisnoten ein (43 vs. 50%)23. 

B5.2.2 Förder- und Nachhilfeunterricht 

Nach den Ergebnissen aus PIRLS/IGLU besuchen 40% der Grundschüler in Deutschland 
Schulen, in denen mehr als 10% der Schüler Leseförderung für schwache Leser erhalten. 
Ähnliche Anteile ergeben sich für Schweden und Schottland, geringere für die Niederlande 
und Frankreich. Nach Angaben der Eltern haben 14% der deutschen Grundschüler inner
halb der letzten drei Jahre regelmäßig, und 17% gelegentlich Förderunterricht im Fach 
Deutsch erhalten. Für das Fach Mathematik betragen die entsprechenden Werte 9% und 
15%. Im internationalen Vergleich fällt auf, dass in Deutschland – und ebenso in England 
und Frankreich – deutlich weniger Förderung der stärkeren Schüler betrieben wird. In 
Schweden sind dagegen die Anteile der geförderten schwächeren und stärkeren Schüler 
nahezu gleich hoch24. 

In der Sekundarstufe ist der Prozentsatz der deutschen Schüler, die in den letzten drei 
Jahren gelegentlich oder regelmäßig Ergänzungsunterricht hatten oder Zusatzkurse besuch
ten, mit 10,4% gegenüber dem OECD-Durchschnitt von 24,9% gering. Der Anteil der Schü
ler, die Förder- oder Stützkurse bzw. privaten Nachunterricht erhalten haben, liegt dagegen 
nahe am internationalen Durchschnittswert (Deutschland: 36,2, international: 34%)25. 

Dass die Eltern durchweg hohe Erwartungen an die Schulen stellen, wurde schon im 
vorhergehenden Abschnitt deutlich. Im Zusammenhang damit ist zu erwähnen, dass 45 
bzw. 51% der Bevölkerung eine intensivere Förderung besonders begabter Schüler für er

21 	 Ina V. S. Mullis/Michael O. Martin/Eugenio J. Gonzalez/Ann M. Kennedy: PIRLS 2001 International Report. IEA's 
Study of Reading Literacy Achievement in Primary Schools in 35 Countries. Chestnut Hill: 2003, S. 214. 

22 	 OECD: Lernen für das Leben. Erste Ergebnisse der internationalen Schulleistungsstudie PISA 2000. Paris 2001, 
S. 200 und S. 344. 

23 Vgl. Tabelle B5/2 im Anhang. 
24 Wilfried Bos/Eva-Maria Lankes/Manfred Prenzel/Knut Schwippert/Gerd Walther/Renate Valentin (Hrsg.): Erste Er

gebnisse aus IGLU. Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich. Münster: 
2003. 

25 OECD: Lernen für das Leben. Erste Ergebnisse der internationalen Schulleistungsstudie PISA 2000. Paris 2001, 
S. 345. 
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forderlich halten. Im Osten und Westen Deutschlands sind 67 bzw. 52% der Auffassung, 
dass außergewöhnlich begabte Schüler in besonderen Klassen unterrichtet werden sollten. 
Zugleich wird die Auffassung vertreten, dass die Förderung der stärkeren Schüler nicht zu 
Lasten der Breitenförderung gehen darf26. 

Der Besuch von Nachhilfeunterricht kann zum einen als das Bemühen verstanden wer
den, individuelle Defizite auszugleichen. Auf der anderen Seite kann ein hoher Bedarf an 
Nachhilfeunterricht aber auch auf Defizite in der Aufgabenerfüllung der Schulen hinweisen, 
denen es nicht gelingt, den Kindern und Jugendlichen die notwendigen Inhalte zu vermitteln. 
Nach den Ergebnissen der aktuellen Shell-Studie beträgt der Anteil der Jugendlichen ab 
zwölf Jahren, die Nachhilfe erhalten, etwa 20%. Im Vergleich zu früheren Untersuchungen 
scheint es damit bezüglich des Nachhilfeunterrichts wenig Veränderungen zu geben. Im Be
reich der Grundschulen sind es nach den Ergebnissen aus PIRLS/IGLU ebenfalls ca. 20% 
der Schüler, die wöchentlich Nachhilfe erhalten. Dass in PISA für die Sekundarstufe ein ge
ringer Anteil mitgeteilt wird (Deutschland: 11%; EU: 10%; OECD: 11%), ist darauf zurückzu
führen, dass hier nur Nachhilfe in der Testsprache (also im Fach Deutsch) erfragt wurde. 

B5.3 Notengebung 

Schulnoten (Zensuren) stellen numerische Bewertungen pädagogisch relevanter Leistungen 
und Verhaltensweisen dar. Üblicherweise regeln Rechtsnormen, welches Schülerverhalten 
bzw. welche Schülerleistung mit welcher Note auf einem Maßstab von 1 (sehr gut) bis 6 
(ungenügend) bewertet wird. Noten werden für mündliche und schriftliche Leistungen ver
geben, beispielsweise für ein Referat, eine mündliche Examensprüfung oder eine Klassen
arbeit bzw. Klausur. Ergänzend hierzu erfüllen so genannte „Kopfnoten“ (Beteiligung am Un
terricht, Verhalten in der Schule) die Funktion unterrichtsstützendes bzw. -hemmendes Ver
halten fächerübergreifend zu dokumentieren. Eine besondere Bedeutung haben Noten für 
die Regelung der Versetzung oder Nichtversetzung in die nächste Klassenstufe und bei Ü
bergängen zwischen Schulstufen bzw. Schulformen. In den Schulzeugnissen, die üblicher
weise zur Schuljahresmitte und am Schuljahresende vergeben werden, aggregieren die je
weiligen Fachlehrer die Noten bzw. Leistungen über den vergangenen Zeitraum und fassen 
sie zu einer Zeugnisnote zusammen. Die Vergabe von Noten bzw. die Dokumentation von 
Leistungsbewertungen in Zeugnissen gehören zu den Amtspflichten deutscher Lehrkräfte. 

Abschlusszeugnisse des allgemein bildenden Systems bescheinigen nicht allein die er
folgreiche Bewältigung einer Schulform, sondern stellen Zugangsberechtigungen zum dua
len System bzw. zu den unterschiedlichen Studiengängen dar (so genannte Allkokations
bzw. Selektionsfunktion von Noten). Im Falle der Numerus-clausus-Regelung ist die Forde
rung nicht nur nach Vergleichbarkeit der Zertifikate, sondern auch nach Äquivalenz der Ab
schlussnoten essentiell, stellt doch ein Unterlaufen der Vergleichbarkeit die Verteilungsge
rechtigkeit des gymnasialen Systems in Frage. Aber auch für den mittleren Abschluss und 
den Hauptschulabschluss stellt sich das Problem der Verteilungsgerechtigkeit. Attraktive, 
höher qualifizierende Ausbildungsberufe stellen nicht nur erhöhte Ansprüche an das erreich

26 	 Hans-Günter Rolff/Heinz Günter Holtappels/Klaus Klemm/Hermann Pfeiffer/Renate Schulz-Zander (Hrsg.): Jahr
buch der Schulentwicklung Band 12. Daten, Beispiele und Perspektiven. Weinheim und München: 2002, S. 46. 
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te Zertifikat; die konkrete Abschlussnote repräsentiert darüber hinaus in vielen Ausbildungs
betrieben ein zusätzliches Kriterium für die Auswahl von Bewerbern. Mit besseren Noten 
steigt die Chance, einen prestigereicheren Ausbildungsplatz zu erhalten. Dies folgt nicht sel
ten der Gewissheit, dass Abschlussnoten Prädiktoren für den Ausbildungserfolg sind27. 

Der gefundene Zusammenhang weist aber auch aus, dass noch eine erhebliche Prog
noseunsicherheit besteht. Weiterhin wissen wir bereits seit den 1970er-Jahren, dass die Va
lidität von Noten oft nicht gegeben ist, sodass – auch innerhalb derselben Schulform – hinter 
identischen Noten ganz unterschiedliche Leistungen stehen können. Vor allem Ingenkamp 
hat hierauf vor langer Zeit wiederholt hingewiesen28. Umso überraschender waren die hefti
gen Reaktionen auf die Veröffentlichung der vertiefenden Analysen der PISA-2000-Daten, in 
denen das von Ingenkamp lange vorher beschriebene und beklagte Phänomen wieder ein
mal gezeigt werden konnte, allerdings mit der Pointe der Gegenüberstellung von verschie
denen Ländern29. Hier wurde deutlich, dass Schüler mit vergleichbaren Leistungen im PISA-
Mathematiktest stark unterschiedliche Zensuren erreichten. Ähnlich pointiert wurde an ande
rer Stelle auf die fehlende Vergleichbarkeit der Noten und Leistungen in der gymnasialen 
Oberstufe hingewiesen30. So erreichten etwa Schülerinnen und Schüler aus Mathematik-
Leistungskursen in der 12. Jahrgangsstufe allgemein bildender Gymnasien, die im letzten 
Zeugnis mit ausreichend (5 Punkte) bewertet worden waren, vergleichbare Leistungen in ei
nem Test zur voruniversitären Mathematik, wie Schülerinnen und Schüler aus Leistungskur
sen an Gesamtschulen, die im Zeugnis mit sehr gut (13 Punkte) bewertet worden waren. 

In den Arbeiten zum Test für medizinische Studiengänge (TMS) ergaben sich analoge 
Resultate31. Der TMS wurde 1986 als ein standardisiertes Verfahren zur Feststellung der 
Studierfähigkeit in den Bereichen Medizin, Zahnmedizin und Tiermedizin etabliert, allerdings 
auf Beschluss der KMK Ende der 1990er-Jahre eingestellt. In den Forschungsarbeiten zu 
diesem Verfahren konnte gezeigt werden, dass Abiturienten aus allgemein bildenden Gym
nasien mit identischer Abiturnote wie Absolventen aus Gesamtschulen und Fachgymnasien, 
in ihren TMS-Leistungen rund eine halbe Standardabweichung über denen der Gesamt
schüler und Fachgymnasiasten lagen, hinter identischen Abiturnoten also unterschiedliche 
mittlere Kompetenzniveaus in Hinblick auf die Studiereignung standen.  

Bei all dem Gesagten sollte man sich vergegenwärtigen, dass die fehlende Vergleich
barkeit von Noten nicht nur ein Länder- oder Schulformenproblem ist, sondern sich auch in

27 	 Für die Zusammenhänge zwischen Schulabschlussnoten und Prüfungsleistungen in der beruflichen Erstausbil
dung kamen Metaanalysen auf einen mittleren Zusammenhang von r = 0,41 zwischen gemittelter schulischer Ab
schlussnote und theoretischen Prüfungsleistungen in der Ausbildung. Kein anderes Maß weist diesbezüglich eine 
vergleichbare prognostische Qualitäten auf, vgl. im Überblick Heinz Schuler: Noten und Studien- und Berufserfolg. 
In: Detelf. H. Rost (Hrsg.): Handwörterbuch Pädagogische Psychologie. Weinheim: 2001, S. 501-507. 

28 	 Vgl. Karlheinz Ingenkamp (Hrsg.): Die Fragwürdigkeit der Zensurengebung. Weinheim: 1977. 
29 	 Vgl. Jürgen Baumert/Ulrich Trautwein/Cordula Artelt: Schulumwelten – institutionelle Bedingungen des Lehrens 

und Lernens. In: Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.): PISA 2000. Ein differenzierter Blick auf die Länder der 
Bundesrepublik Deutschland. Opladen: 2003, S. 261-331. 

30 	 Vgl. Olaf Köller/Jürgen Baumert/Kai Schnabel. Wege zur Hochschulreife: Offenheit des Systems und Sicherung 
vergleichbarer Standards. Analysen am Beispiel der Mathematikleistungen von Oberstufenschülern an integrierten 
Gesamtschulen und Gymnasien in Nordrhein-Westfalen. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 2, 1999, S. 370 
bis 405. 

31 	 Vgl. Franz Blum: Zahlenmäßige Anteile, Test- und Schulleistungen einzelner Gruppen von Testteilnehmern. In: 
Günther Trost (Hrsg.): Test für medizinische Studiengänge (TMS): Studien zur Evaluation. 21. Arbeitsbericht. 
Bonn: Institut für Test- Und Begabungsforschung, 1997, S. 34-74.  



 155 ___________________________ Teil B: Prozessqualitäten

nerhalb von Schulen einer Schulform in einem Land abspielen kann. Die Gründe für diese 
Befunde liegen primär in der „diagnostischen Urteilsbildung“ von Lehrkräften und bilden de
ren professionelles Handeln vor Ort ab. Ihre Bewertung beruht in der Regel auf einem sozia
len Bewertungsmaßstab, das heißt etwas vereinfacht: Die besten Schülerinnen und Schüler 
einer Klasse bzw. eines Kurses erhalten eine 1, die schwächsten eine 5, alle Schüler dazwi
schen eine 2, 3 oder 4, wobei die 3 am häufigsten gewählt wird, gefolgt von der 2 und 4. 
Diese Vergabepraxis haben die bereits erwähnten Analysen der PISA-Daten untermauert, 
mit der leichten Einschränkung, dass in den neuen Ländern – möglicherweise aus der Tradi
tion der ehemaligen DDR heraus – etwas milder zensiert wird. Nun mag man diese Praxis 
des Ausschöpfens der gesamten Notenskala kritisieren, zu bedenken ist aber die (motivati
onale) Anreizfunktion von Noten. In einer leistungsschwachen Klasse (beispielsweise verur
sacht durch eine ungünstige soziale und intellektuelle Eingangsselektivität) wird eine Lehr
kraft die Lernbereitschaft sicherlich nicht dadurch fördern, dass sie die Notenskala nur von 3 
bis 6 nutzt. Vielmehr muss auch dort die im Rahmen der jeweiligen Referenzgruppe gute 
und sehr gute Leistung als solche gewürdigt werden, auch wenn dies zu einer Relativierung 
schulübergreifender Bewertungsmaßstäbe führt. 

Die gegenwärtige Diskussion um die Vergleichbarkeit von Noten weist in erster Linie auf 
das Spannungsverhältnis von pädagogischen, am Einzelfall orientierten Kriterien der Leis
tungsbewertung und allgemeinen, verbindlichen Bewertungsmaßstäben unter einer instituti
onellen, juristisch verfassten Perspektive hin. Der damit gegebene Grundwiderspruch kann 
nicht ohne weiteres aufgelöst werden und ist mit Blick auf die in Deutschland angestrebte 
Definition von Bildungsstandards ebenso mit zu reflektieren wie bei der Durchführung von 
Parallel-, Vergleichs- und Jahrgangsarbeiten. Vorliegende empirische Analysen deuten dar
auf hin, dass im gymnasialen Bildungsgang einheitlichere Standards vorliegen als bei
spielsweise in der Hauptschule und dass es in den Ländern unterschiedlich gut gelingt, die 
Einheitlichkeit der Bewertungsmaßstäbe abzusichern32. Insofern kann man davon ausge
hen, dass eine stärkere Standardisierung wirksam sein kann. Dies allerdings nur bedingt, 
weil das grundlegende Spannungsverhältnis zwischen den mit der Notengebung verbunde
nen Funktionen sich nicht auf einer rein technologischen Ebene auflösen lässt. 

Das Unterrichtsklima an den deutschen Schulen scheint im Gesamtüberblick durch eine 
eher geringe Unterstützung, einen mittleren bis relativ hohen Leistungsdruck und ein von 
den Schülern nicht sehr positiv wahrgenommenes Schüler-Lehrer-Verhältnis gekennzeich
net zu sein. Die Variabilität der Unterrichtsmethoden dürfte begrenzt und die Differenzierung 
wenig ausgeprägt sein. Erstaunlich gering sind die Unterschiede zwischen Fächern, Jahr
gangsstufen, Kursniveaus und Schulformen. Bezieht man zudem ein, dass neue Medien 
und auch die weitere schulische Ausstattung wenig genutzt werden (B3), verstärkt sich der 
Eindruck einer vergleichsweise eng fixierten und traditionell geprägten Unterrichtskultur. 
Auch wenn hier Reformen angezeigt wären, sollte nicht über das Ziel hinausgeschossen 
werden. Direkte Instruktion hat auch in einem insgesamt variationsreichen Unterricht einen 
hohen Stellenwert. Zudem ist ausdrücklich zu betonen, dass ein Unterricht mit höheren An
teilen an Schüleraktivität die Vorbereitung und Stützung durch die Lehrkraft erfordert – er ist 
das Gegenteil von Unterricht „ad hoc“. Nicht übersehen werden darf außerdem, dass die 

32 	 Vgl. Eckhard Klieme: Benotungsmaßstäbe an Schulen: Pädagogische Praxis und institutionelle Bedingungen. Ei
ne empirische Analyse auf der Basis der PISA-Studie. In: Hans Döbert/Botho von Kopp/Renate Martini/Manfred 
Weiß (Hrsg.): Bildung vor neuen Herausforderungen. Neuwied: 2003, S. 195-210. 
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Varianz zwischen den einzelnen Schulen – und wohl erst recht zwischen den einzelnen 
Schulklassen bzw. Lehrkräften – erheblich ist. Hierin könnte ein erhebliches Potenzial lie
gen, wenn im Zuge einer intensivierten unterrichtsbezogenen Kooperation (vgl. B4.2) zwi
schen den Lehrkräften ein größerer Erfahrungsaustausch angeregt würde („sharing best 
practice“). 

Hausaufgaben werden in den Grundschulen eher seltener gegeben als in anderen Staa
ten. Förder- oder Ergänzungsunterricht ist in Deutschland nicht sehr häufig, Nachhilfe schon 
in der Grundschule aber keine Seltenheit. Im Primarbereich wie in den weiterführenden 
Schulen nehmen ca. ein Fünftel der Schüler Nachhilfe in Anspruch. Die Förderung von be
sonders leistungsstarken Schülern ist in Deutschland und international noch eher selten. 

Dass Noten nicht über Schulen, Schulformen und auch nicht über Länder hinweg ver
gleichbar sind, ist eine seit langem bekannte Tatsache. Es ist zu erwarten, dass definierten 
Bildungsstandards sowie regelmäßigen Vergleichsarbeiten auf Landesebene oder län
derübergreifend eine standardisierende Wirkung zukommt. Der Grundwiderspruch zwischen 
der pädagogischen und institutionell-juristischen Funktion der Notengebung ist jedoch rein 
technologisch nicht auflösbar. 
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B6 	 Erweiterte Selbstständigkeit der Schule, veränderte 
Rolle der Schulaufsicht 

Seit etwa einem Jahrzehnt zeichnen sich in der Entwicklung des Schulwesens der deut
schen Länder zwei bemerkenswerte Trends ab: die Stärkung schulischer Eigenständigkeit 
einerseits und die damit einher gehende Veränderung der Rolle der Schulaufsicht anderer
seits. Diese Neuerungen schlagen sich bislang vornehmlich in rechtlichen Regelungen nie
der; es handelt sich um einen Prozess, der noch keine gesicherten empirischen Aussagen 
zulässt. 

B6.1 Erweiterte Selbstständigkeit der Schulen1 

Die große Bedeutung, die dem Thema „Schulautonomie“ in der Schulgesetzgebung, in bil
dungspolitischen Debatten, aber auch in der Bildungsforschung beigemessen wird, darf 
nicht darüber hinweg täuschen, dass deutsche Schulen im Vergleich zu Schulen in anderen 
OECD-Mitgliedstaaten über wenig Selbstständigkeit zu verfügen scheinen (vgl. Abbildung 
B6/1). Nach dem in PISA 2000 entwickelten Index für „Schulautonomie“ befindet sich 
Deutschland unter 26 Staaten weit abgeschlagen im unteren Drittel2. Dabei ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass die Vergleichsdaten auf Angaben der befragten Schulleitungen beru
hen. 

Diese eher skeptisch stimmenden Befunde ändern nichts daran, dass im Schulrecht der 
meisten deutschen Länder eine Tendenzwende im Sinne größerer Eigenständigkeit der 
Schulen unverkennbar ist3. Zwar haben die Schulgesetze schon früher die pädagogische 
Eigenverantwortung der Schule unter verschiedenen Bezeichnungen („Selbstständigkeit“, 
„Selbstverantwortung“, „Selbstverwaltung“, „Eigenständigkeit“) hervorgehoben. Doch ist die 
Entwicklung inzwischen vorangeschritten. Während in den 1970er-Jahren das Thema 
„Schulautonomie“ in Westdeutschland im Zeichen der „Demokratisierung“ der Schule, des 
Ausbaus ihrer Partizipationsstrukturen, stand4, geht es gegenwärtig eher darum, die Hand
lungs- und Leistungsfähigkeit der Schule durch ein höheres Maß an Eigenverantwortung zu 
stärken. 

1 Auf die Verwendung des weithin gebräuchlichen Begriffs „Schulautonomie“ wird im Allgemeinen verzichtet. „Auto
nomie“ meint in der Sprache des Verwaltungsrechts die Befugnis einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts, ihre Angelegenheiten durch den Erlass von Rechtsnormen, so genannten Satzungen, selbst zu regeln. 
Schulen sind indes, wenigstens bislang, keine rechtsfähigen juristischen Personen, sondern – in der nüchternen 
Juristenterminologie – nicht rechtsfähige öffentliche Anstalten. 

2 Besonders gering ist danach der Einfluss deutscher Schulen auf die Einstellung und Entlassung von Lehrkräften, 
die Festsetzung des Schulbudgets und die von ihnen angebotenen Fächer (vgl. Tabelle B6/1 im Anhang). 

3 Dazu ausführlich: Hermann Avenarius/Thomas Kimmig/Matthias Rürup: Die rechtlichen Regelungen der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland zur erweiterten Selbstständigkeit der Schule. Eine Bestandsaufnahme. Berlin: 
2003 (im Druck). 

4 Vgl. insbesondere Deutscher Bildungsrat: Strukturplan für das Bildungswesen, Stuttgart 1970; 
Deutscher Bildungsrat: Zur Reform von Organisation und Verwaltung im Bildungswesen. Teil I: Verstärkte Selb
ständigkeit der Schule und Partizipation der Lehrer, Schüler und Eltern, Stuttgart 1973. 
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Abbildung B6/1 Index für die „Autonomie“ von Schulen (Sek I) in Mitgliedstaaten der OECD nach  
Abweichungen vom OECD-Mittelwert (5)5 

In Klammern: Wert der Standardabweichung (S.E.) 
Quelle: OECD: Lernen für das Leben. Erste Ergebnisse der Internationalen Schulleistungsstudie PISA 2000, Paris: 2001, S. 360; vgl. auch 
Tabelle B6/1 im Anhang 

Betrachtet man die jüngeren Schulgesetze und Gesetzesnovellen der Länder genauer, so 
wird eine substanzielle Neuerung erkennbar: Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein, ansatzweise auch Brandenburg verpflichten die Schu-

Der Index der Schulautonomie wurde abgeleitet von den Angaben der Schulleitungen über die Anzahl der Berei
che, für die die Schulen keine Verantwortung tragen. Die Skala wurde so gepolt, dass hohe Werte (Minimum 1, 
Maximum 10, OECD-Mittelwert = 5) auf einen hohen Autonomiegrad hinweisen.  

5 
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le, ihre pädagogischen Perspektiven und Prioritäten in einem von der Schulkonferenz zu 
beschließenden Schulprogramm niederzulegen; in Nordrhein-Westfalen ergibt sich diese 
Verpflichtung aus mehreren schulformbezogenen Rechtsverordnungen. Die Schule hat also 
nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht zu selbstständigem pädagogischen Tun. Sie 
muss auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme ihre Handlungsmöglichkeiten reflektieren 
und ein eigenes pädagogisches Konzept entwickeln. Im Schulprogramm, das der Genehmi
gung durch die staatliche Schulaufsichtsbehörde bedarf, legt die Schule die Ziele ihrer Ar
beit in Unterricht, Erziehung, Beratung und Betreuung, die wesentlichen Mittel zum Errei
chen dieser Ziele und die erforderlichen Formen der Zusammenarbeit der Lehrkräfte fest. In 
diesem Rahmen kann sie beispielsweise die Stundentafel flexibilisieren und die Lehrpläne 
für schuleigene Curricula öffnen. 

Das Schulprogramm als Pflichtaufgabe der Schule – das ist wirklich etwas Neues. Damit 
verabschiedet sich der Gesetzgeber endgültig von einer Ideologie, die Schulpolitik, Schul
verwaltung und Schulrecht über nahezu zwei Jahrhunderte geprägt hat, von der Überzeu
gung nämlich, dass der Staat und allein der Staat kraft der ihm von Verfassungs wegen zu
gewiesenen Aufsicht über das Schulwesen die Herrschaft über die Schule innehabe. Dieser 
in Rechtsprechung und Rechtswissenschaft bislang verbreiteten Auffassung liegt das Bild 
einer hierarchischen, in sich geschlossenen Einheit des staatlichen Schulsystems zugrunde, 
in der im exekutiven Bereich letztlich die oberste Instanz – das Kultusministerium – in sämt
lichen Angelegenheiten das Sagen hat. Indem der Gesetzgeber nunmehr die Schulen ver
pflichtet, ein Schulprogramm vorzulegen, das den spezifischen Voraussetzungen und 
Merkmalen der Schülerschaft und den spezifischen Gegebenheiten der Schule und ihres 
regionalen Umfelds Rechnung trägt, lässt er sich von der Einsicht leiten, dass Schulen kei
neswegs rundum gleich sind, sondern sehr verschieden sein können. Er bejaht eine Vielfalt 
der Schulen, erwartet gewissermaßen von ihnen, dass sie in einer bunten Schullandschaft 
Farbe bekennen.  

Bei alldem sollte nicht übersehen werden, dass auch diejenigen Länder, die bislang da
von abgesehen haben, den Schulen die Entwicklung eines Schulprogramms vorzuschrei
ben, nicht untätig geblieben sind. Auch sie sind bemüht, die pädagogische Eigenverantwor
tung der Schulen zu stärken. Das geschieht freilich behutsam, schrittweise, eher tastend – 
als Versuch der Exekutive, unterhalb der schulgesetzlichen Ebene Neuerungen zu wagen. 
Diese Länder greifen zumeist auf Verwaltungsvorschriften (z.B. Baden-Württemberg, Rhein
land-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt), auf Schulversuche und Modellvorhaben (z.B. Bay
ern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen) oder auf Experimentierklauseln 
im Schulgesetz (z.B. Berlin) zurück. Sie ermöglichen auf diese Weise den Schulen eine pä
dagogische Profilierung. 

Pädagogische Selbstverantwortung steht auf schwankendem Grund, wenn sie nicht 
durch finanzielle Eigenständigkeit untermauert ist. Gegenwärtig sehen die Schulgesetze in 
14 Ländern (außer in Bayern und im Saarland) die Möglichkeit dezentraler Ressourcenver
antwortung ausdrücklich vor. Zumeist verpflichten die Gesetze den Schulträger durch eine 
Sollvorschrift dazu, der Schule Haushaltsmittel zur eigenen Bewirtschaftung zu überlassen 
(„Budgetierung“). Der Umfang der Zuweisung ist im Allgemeinen auf bestimmte Ausgaben
arten (z.B. Lehr- und Lernmittel, laufende Verwaltung) beschränkt. Soweit sich die Budgetie
rung auf verschiedene Ausgabenarten erstreckt, sind die Mittel üblicherweise gegenseitig 
deckungsfähig; eingesparte Mittel können in der Regel in nachfolgende Haushaltsjahre 
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übertragen werden. Gemessen an der Bedeutung und dem Umfang der Aufgaben, ist der fi
nanzielle Spielraum deutscher Schulen allerdings gering. Im Vergleich zur ökonomischen 
Potenz sich selbst verwaltender Schulen im europäischen Ausland sind die deutschen 
Schulen geradezu Leichtgewichte. 

Es fällt auf, dass die meisten Länder das früher für die Schulen geltende strikte Werbe
verbot über Bord geworfen haben. Nunmehr ist Werbung, vor allem in der Form des Spon
soring, weitgehend erlaubt. Zumeist heißt es einschränkend, der Bildungs- und Erziehungs
auftrag der Schule dürfe durch solche Zuwendungen nicht gefährdet werden und der wer
bende Hinweis auf die Leistung des Sponsors habe deutlich hinter den mit der Zuwendung 
erreichten Nutzen für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags zurückzutreten. 
Ob es viel nützt, wenn die Öffnung der Schulen für das Sponsoring mit der Einschränkung 
versehen wird, es dürften nur Mittel für Vorhaben eingeworben werden, die nicht zur Grund
ausstattung der Schule gehören, erscheint zweifelhaft. Dass das Sponsoring auch im Blick 
auf die Chancengleichheit der Schüler verfassungsrechtliche Probleme aufwirft, liegt auf der 
Hand. Einige Länder erklären daher Zuwendungen für unzulässig, deren Höhe für einzelne 
aus der Sicht von Sponsoren besonders geeignete und attraktive Schulen dazu führen kann, 
dass ein erhebliches Ungleichgewicht zu anderen durchschnittlich ausgestatteten Schulen 
besteht, und durch die die Chancengleichheit aller Schüler gefährdet wird. 

Die Erweiterung der Selbstverantwortung der Schule ändert nichts daran, dass ihre ad
ministrative Eigenständigkeit begrenzt ist. Wie eh und je sind die Schulen nicht rechtsfähige 
Anstalten des öffentlichen Rechts. Als solche sind sie zwar organisatorisch verselbststän
digt, bleiben aber rechtlich Teil eines anderen Verwaltungsträgers, nämlich des Schulträ
gers, und unterstes Glied in der Hierarchie der staatlichen Schulverwaltung. Für Autonomie 
im eigentlichen Sinne, die u.a. die Befugnis zum Erlass von Satzungen sowie Finanz- und 
Personalhoheit umfasst, fehlt es mithin an den rechtlichen Voraussetzungen. In jüngster Zeit 
wird vor allem im Blick auf berufsbildende Schulen die Möglichkeit erörtert, sie zu regionalen 
Berufsbildungszentren auszubauen und ihnen die Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt 
des öffentlichen Rechts zu verleihen6. Ob und wie weit sich hier tatsächlich eine neue Ent
wicklung abzeichnet, bleibt abzuwarten.  

Die rechtliche Unselbstständigkeit der Schule hindert den Schulträger nicht daran, den 
Schulleiter allgemein oder im Einzelfall zum Abschluss von Rechtsgeschäften mit Wirkung 
für den Schulträger zu ermächtigen und ihm zu gestatten, für den Schulträger Verpflichtun
gen einzugehen. In den Schulgesetzen einiger Länder (Brandenburg, Bremen, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein) ist dies ausdrücklich geregelt, zumeist mit dem 
einschränkenden Hinweis, dass die Ermächtigung durch den Umfang der zur Selbstbewirt
schaftung überlassenen Mittel begrenzt ist. 

Je größer die Eigenständigkeit der Schule, desto mehr stellt sich die Frage, wem der er
weiterte Handlungsspielraum zugute kommt, wie also die Entscheidungskompetenzen in der 
Schule verteilt sind. Dabei ist zu beachten, dass Kollektivorgane – gerade auch, wenn Eltern 

6 	 Vgl. Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung: Kompetenzzentren in regionalen 
Berufsbildungsnetzwerken – Rolle und Beitrag der beruflichen Schulen – Bericht der BLK. Materialien zur Bil
dungsplanung und zur Forschungsförderung, Heft 92, Bonn: 2001; 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung: Kompetenzzentren in regionalen Be
rufsbildungsnetzwerken – Rolle und Beitrag der beruflichen Schulen –, BLK-Fachtagung am 3./4. Dezember 2001 
in Lübeck. Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung, Heft 99, Bonn: 2002. 
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und Schüler daran beteiligt sind – für Fehlentscheidungen kaum zur Rechenschaft gezogen 
werden können. Deshalb erscheint es wichtig, die individuelle Verantwortung zu stärken. Mit 
Rücksicht darauf heben mehrere Länder die Stellung des Schulleiters hervor. Dort be
schränken sich seine Zuständigkeiten nicht auf Verwaltungsleitung, Gremienvorsitz und Ver
tretung der Schule nach außen, ist er nicht nur Vorgesetzter der Lehrkräfte, sondern nimmt 
ihnen gegenüber auch dienstrechtliche Aufgaben wahr. In Bayern ist der Schulleiter an Re
alschulen, beruflichen Schulen und Gymnasien seit jeher Dienstvorgesetzter der Lehrkräfte, 
kann also über ihre persönlichen Angelegenheiten entscheiden, z.B. über dienstliche Beur
teilungen, Gewährung von Urlaub, Genehmigung einer Nebentätigkeit, Teilnahme an einer 
Fortbildung. In Hessen nimmt der Schulleiter Aufgaben des Dienstvorgesetzten insoweit 
wahr, als es die Selbstverwaltung der Schule erfordert; darüber hinaus ist er generell für 
dienstliche Beurteilungen zuständig. Auch in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Rheinland-Pfalz hat er die Lehrkräfte dienstlich zu beurteilen; in Baden-Württemberg und 
Sachsen, ähnlich wohl auch in Sachsen-Anhalt, gibt er dienstliche Beurteilungen für die 
Schulaufsichtsbehörde ab. In Baden-Württemberg und Bayern muss er in regelmäßigen Ab
ständen Mitarbeitergespräche mit den Lehrern führen, deren Ergebnisse in einer Zielverein
barung festgehalten werden sollen. 

Ob und wie weit es der Schule gelingt, sich ein eigenes Profil zu geben, hängt nicht zu
letzt von ihrem Einfluss auf die Auswahl des Personals ab. Bei der Rekrutierung des Schul
leiters können die Schulen in den meisten Ländern ihre Vorstellungen, wenn auch in unter
schiedlichem Ausmaß, zur Geltung bringen: durch Anhörung (Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen), durch Vorschlagsrechte (Branden
burg, Niedersachsen), durch Wahl eines von mehreren seitens der Schulbehörde vorge
schlagenen Bewerbern (Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) oder durch Mitwirkung an ei
nem sog. Findungsverfahren (Bremen, Hamburg). In Baden-Württemberg, Brandenburg, 
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein sind 
die Schulen auch an der Zuweisung der Lehrkräfte beteiligt, zumeist in der Weise, dass sie 
in einem schulbezogenen Ausschreibungsverfahren das Anforderungsprofil für die zu beset
zende Stelle festlegen können. Schwierigkeiten können sich daraus ergeben, dass Schulen 
und Schulbehörden bei der Auswahl des Lehrpersonals an den verfassungsrechtlichen 
Grundsatz der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) gebunden sind. 

Nicht zuletzt wegen der curricularen und pädagogischen Herausforderungen, die die 
Lehrkräfte in einer zunehmend selbstständiger werdenden Schule zu bewältigen haben, 
kommt der Lehrerfortbildung umso größeres Gewicht zu. Auch auf diesem Gebiet sind die 
Schulen selbst gefordert. An die Stelle zentral oder regional organisierter Fortbildungsmaß
nahmen tritt mehr und mehr die schulinterne Lehrerfortbildung. In einigen Ländern sind die 
Schulen bei der Entwicklung des Schulprogramms verpflichtet, ihren Fortbildungsbedarf 
festzustellen und eine schulbezogene Fortbildungsplanung zu betreiben. Dabei gewinnen 
Fortbildungskonzepte an Bedeutung, die auf die Entwicklung der Schule als Ganzer ausge
richtet sind, also nicht mehr Einzelpersonen, sondern Schulkollegien oder Teile von Schul
kollegien als Adressaten im Blick haben.  
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B6.2 Veränderte Rolle der Schulaufsicht 

Der erweiterten Selbstständigkeit der Schule entspricht im Schulrecht der meisten Länder 
eine neue Rolle der Schulaufsicht. Auch hier ist die Entwicklung noch im Fluss, auch hier 
sind fundierte Aussagen über die Praxis der Schulbehörden gegenwärtig nur ansatzweise 
möglich. 

In sämtlichen Ländern verfügt die Schulaufsicht gegenüber der Schule über die her
kömmlichen fach- und dienstaufsichtlichen Befugnisse. Doch verpflichten einige Länder die 
Schulbehörden ausdrücklich dazu, bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsfunktionen die pä
dagogische Eigenverantwortung der Schule zu respektieren (Brandenburg, Bremen, Ham
burg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein). Das er
scheint nur konsequent. Es wäre widersprüchlich, den Schulen einerseits weit reichende 
Selbstständigkeit zuzubilligen, sie andererseits durch unbegrenzte Interventionen der Schul
aufsichtsbehörden in der Verwirklichung eben dieser Selbstständigkeit zu behindern. Dem
gemäß geht die Schulbehörde mit der Genehmigung eines Schulprogramms zugleich eine 
Selbstbindung ein; sie kann hernach keine vom Schulprogramm abweichende Weisungen 
mehr erteilen. Die Stärkung der Eigenständigkeit der Schule wird auch dadurch gefördert, 
dass mehrere Länder, wie bereits erwähnt, dienstrechtliche Aufgaben, die früher der Schul
aufsicht vorbehalten war, auf die Schulleitung übertragen haben. Insgesamt treten „weiche“ 
Formen der staatlichen Einwirkung auf die Schulen in den Vordergrund. So werden bei
spielsweise im nordrhein-westfälischen Schulversuch „Selbstständige Schule“ hoheitliche 
Anordnungen der Schulbehörde durch Zielvereinbarungen zwischen Schule und Schulauf
sicht ersetzt. Diese sind zwar nicht justiziabel, faktisch aber gleichwohl durchsetzbar; sie 
haben den Vorzug, situationsgerechte, flexible Problemlösungen zu erleichtern. 

Dem entspricht es, dass der in allen Schulgesetzen seit jeher vorgesehene Beratungs
funktion der Schulaufsichtsbehörden größere Bedeutung beigemessen wird. Hierbei schla
gen die Länder unterschiedliche Wege ein. In Nordrhein-Westfalen sind die Schulaufsichts
beamten verpflichtet, „Dialoggespräche“ mit den Schulen zu führen, die der Auswertung der 
Schulprogrammarbeit dienen und die Grundlage für Zielvereinbarungen im Prozess der 
Schulentwicklung darstellen. In Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein wurden in Modellversuchen positive Erfahrungen mit Formen der 
zyklischen Evaluation der einzelnen Schulen durch Beratungsteams der Schulaufsicht bei 
gleichzeitiger kontinuierlicher Beaufsichtigung der Schule durch einen zugeordneten Schul
aufsichtsbeamten im Schulamt gesammelt. Insgesamt zieht sich die Schulaufsicht tenden
ziell aus der personenbezogenen Betreuung zurück und übernimmt stärker Aufgaben der 
Unterstützung und Beaufsichtigung der Entwicklungsprozesse der Schule als eines Ge
samtsystems. Das erscheint auch deshalb angezeigt, weil die Betreuungsrelation von ge
schätzten 250 bis 500 Lehrkräften je Schulaufsichtsbeamten immer wieder zu Zweifeln An
lass gibt, ob unter diesen Umständen eine kontinuierliche persönliche Beratung der Lehr
kräfte durch die Schulaufsicht überhaupt möglich ist. In allen Ländern zeigt sich die Ten
denz, an der Einheit von Schulaufsicht und Beratung festzuhalten; das Bremer Modell, die 
Aufgaben der schulischen Systemberatung und Evaluation in eine Schulinspektion auszula
gern und damit von den Funktionen der Fach- und Dienstaufsicht zu trennen, soll auch for
mell eingestellt werden. 
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Je mehr die Schulen in die Selbstständigkeit entlassen werden, umso mehr bedarf es für 
die Wahrnehmung der in Art. 7 Abs. 1 GG verankerten staatlichen Schulaufsicht einer neu-
en Steuerungsstrategie. Lange Zeit hatte man geglaubt, die Schulen mit allen möglichen Di
rektiven lenken zu können: mit Gesetzen, Verordnungen und Erlassen, mit Lehrplänen und 
Stundentafeln, mit Schüler-Lehrer-Relationen und Ausstattungsrichtlinien, mit Prüfungsord
nungen und Schulbuchzulassungen usw. (vgl. B1 und B2). Damit ging die Vermutung ein
her, dass diese Inputs den Schulalltag tatsächlich bestimmten und auf diese Weise die Qua
lität der schulischen Arbeit gewährleisteten. So ließ es die Schulaufsicht vielfach damit be
wenden, die Arbeit der Schulen allein unter dem Gesichtspunkt der Normenkompatibilität zu 
kontrollieren. Was bislang fehlte, war ein Verfahren der Output-Steuerung, vor allem eine 
systematische Erfolgskontrolle der tatsächlichen Schülerleistungen. Auch insoweit zeichnet 
sich jedoch inzwischen eine Tendenzwende ab. Die Verbesserung und Sicherung der 
Schulqualität steht in allen Ländern weit vorne auf der bildungspolitischen Agenda (dazu im 
Einzelnen Teil D). Die Kultusministerkonferenz hat sich in jüngster Zeit in mehreren Be
schlüssen dafür ausgesprochen, in Kernfächern für bestimmte Jahrgangsstufen und Ab
schlussklassen nationale Bildungsstandards zu entwickeln und auf der Grundlage dieser 
Standards bundesweite Vergleichsuntersuchungen zur Überprüfung der Qualität der schuli
schen Arbeit durchzuführen. Die Schulgesetze einiger Länder heben die Rolle der Schulauf
sicht bei der Verbesserung und Sicherung der Qualität der schulischen Arbeit hervor. Doch 
sind Verfahren der internen und externen Evaluation gesetzlich bislang nicht geregelt. So
weit die Schulgesetze den Begriff der Evaluation überhaupt verwenden, beschränken sie 
sich auf allgemeine Hinweise, etwa darauf, dass hierin eine gemeinsame Aufgabe von 
Schule und Schulaufsicht liege (Brandenburg) oder dass Formen der externen Evaluation 
noch zu entwickeln seien (Hessen). Ganz offensichtlich bewegen sich Schulverwaltungen 
und Schulen in diesem Bereich noch weitgehend auf Neuland. Im Übrigen ist eine verbreite
te Tendenz zu beobachten, auch durch zentrale Abschlussprüfungen, bei denen die schrift
lichen Prüfungsaufgaben zentral vom Kultusministerium festgelegt werden, auf die Unter
richtsqualität einzuwirken. Damit wird ein Verfahren aufgegriffen, das bereits seit längerem 
in Baden-Württemberg, Bayern und im Saarland, darüber hinaus auch in Mecklenburg-Vor
pommern, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen praktiziert wird.  

Zu der Frage, ob und wie weit die Erweiterung der Selbstständigkeit der Schule die Qualität 
ihrer pädagogischen Arbeit fördert, liegen bislang noch keine eindeutigen empirischen Be
funde vor. Unverkennbar ist aber, dass „Schulautonomie“ mit Rechenschaftslegung und be
gleitenden Maßnahmen zur Qualitätssicherung einhergehen muss. Je mehr es der einzel
nen Schule gelingt, ihre Qualität durch interne Evaluation selbst zu verbessern, umso weni
ger bedarf es der Gegensteuerung durch die Schulaufsichtsbehörde. Umgekehrt gilt: Schu
len, die den Qualitätsstandards nicht gerecht werden, laufen Gefahr, ihre Selbstständigkeit 
zu verlieren. Die zurzeit geführte Debatte über zentrale Bildungsstandards lässt jedenfalls 
erahnen, dass die Erweiterung schulischer Eigenständigkeit keineswegs mit einem Laisser
faire gleichzusetzen ist. Es wäre ein krasses Missverständnis zu glauben, „Schulautonomie“ 
führe aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit. 






