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Diese vergleichende Studie ist das Ergebnis meiner Forschungen, die ich 

als Humboldt-Stipendiat am Deutschen Institut für Internationale Pädagogische 

Forschung in Frankfurt / M. im Jahre 1968 durchgeführt habe. 

Ich danke der Alexander von Humboldt-Stiftung für die finanzielle Unter

stützung dieser Forschung. 

EINLEITUNG 

In der vorliegenden Studie möchte ich eine pädagogische Entwicklungs

tendenz, die in vier europäischen Ländern gemeinsam zum Vorschein t r i t t , 

vergleichend untersuchen. 

Meine Arbeit ist sowohl durch ihr Thema wie auch durch ihre Methode eine 

Studie der vergleichenden Pädagogik. Aus diesem Grunde unterscheidet sie 

sich von den Studien der "Auslandspädagogik" und auch von den der "interna

tionalen Pädagogik", da sie vor allem die Völkerverständigung zum Ziel hat , und 

das dadurch verwirklichen will, indem sie die pädagogische Fragen mehrerer 

Länder zu ihrem Thema macht. Ferner unterscheidet sich meine Arbeit von 

den Studien auf dem Gebiete der "Geschichte der Pädagogik" dadurch, weil die 

vergleichende Pädagogik die pädagogischen Probleme sowohl horizontal 

wie auch vertikal behandelt, während die Geschichte der Pädagogik diese 

nur vertikal behandelt. 
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Um meine Arbeit in ihren Grundzügen zu charakterisieren, möchte ich 

über ihr Thema, ihr Ziel und ihre Methode kurze Erklärungen machen. 

Das Grundthema meiner Studie ist: Die Demokratisierungstendenz der 

Schulaufbausysteme durch die Schulreformen seit 1945 in England, Schweden, 

Frankreich und in der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Demokratisierung der Schulaufbausysteme ist in den Industrielän

dern nicht nur die Zentralfrage der Bildungspolitik, sondern auch die der So

zialpolitik geworden. Denn nur die Demokratisierung der Schulaufbausys

teme wird es ermöglichen, jedem gleiche Bildungschancen zu geben, ohne seine 

soziale und ökonomische Herkunft zu berücksichtigen. Auf diese Weise sind 

die Schulen allmählich zu den zentralen Institutionen geworden, die den 

sozialen und kulturellen Aufstieg in der industriellen Gesellschaft bestimmen. 

Die traditionellen Schulsysteme, welche die alte Klassen- und Ständischen

gesellschaftsordnung vertreten und deshalb auch mit dem Zweck der Bewah

rung der Ständischengesellschaft aufgebaut sind, sind für die auf sozi

aler Mobilität beruhenden demokratischen Leistungsgesellschaftsordnung 

von heute nicht mehr geeignet. Die neue Gesellschaftordnung fordert neue 

Schulen. Dadurch wird es möglich sein, einerseits jedem gleiche Bildungs

chancen zu geben und anderseits die ungenützte Begabungsreserven zu mobi

lisieren. 

Über die neue Modelle der Demokratisierung der Schulaufbausysteme, die 

gegenwärtig jedes Land verwirklichen will und über die dafür angewandten 

Methoden können nur durch vergleichende Studien zuverlässige Kenntnisse 

erworben werden. 

Die vergleichende Methode in der Pädagogik ist folgende: Durch Ver

gleich der miteinander vergleichbaren Probleme diese nach bestimmten Gesichts

punkten oder Kriterien bewerten, um ihre Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten 

und Unterschiede festzustellen. Aus diesem Grunde enthält jede vergleichen

de Studie kein absolutes Urteil, sondern sie ist relativ, d. h. in Bezug auf etwas. 

1. ALLGEMEINES ÜBER DIE SCHULREFORMEN 

1.1. Der Begriff "Schulreform" 

Unter dem Terminus "Schulreform" versteht man "Umgestaltung", 

"Erneuerung" oder ganz allgemein "tiefgründige Veränderung" von Schu

len. 
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Der Terminus Schulreform taucht in der pädagogischen Literatur zum 

ersten Mal im 19. Jahrhundert auf; und wird für die Erneuerung der ein

zelnen Schularten gebraucht. z. B. das Gymnasium, und später auch für das 

gesamte Schulsystem. 

"Deshalb finden wir das Schlagwort 'Schulreform' in den pädagogischen 

Lexika des 20. Jahrhunderts zunächst nur in Verbindung mit einzelnen 

Schularten, während es im allgemeinen Verständnis nicht vor fünfziger und 

sechziger Jahren unseres Zeitalters aufkommt".1 

Obwohl die Bezeichnung ihren wissenschaftlichen Gebrauch ziemlich neu 

erlebt, ist die Geschichte der Schulreformen eigentlich sehr alt. Denn die Sc

hulen sind als soziale und kulturelle Institutionen in ständiger Änderung 

und Entwicklung gewesen. Deshalb ist die Geschichte der Schulen gleichsam 

die der Schulreformen. 

Es ist kein Zufall, dass die Schulreformen bis zum 19. Jahrhundert sehr 

beschränkt geblieben sind. Denn die Schulen haben entsprechend der damals 

sehr schwachen sozialen Umwandlungs- und Entwicklungsprozesse keine sch

nellen Änderungen zeigen können. 

Seit dem 19. bzw. seit der 2. Hälfte des Jahrhunderts sind die ökonomi

schen, technischen, sozialen, politischen und kulturellen Änderungen in einen 

schnellen Prozess getreten. Diese Änderungen haben die Schulen wie die al

ler anderen sozio-kulturellen Institutionen zu parallellen Änderungen ge

zwungen. Die Reformbemühungen werden im allgemeinen nach den sozialen 

und politischen Katastrophen intensiv. 

"Die Geburtsstunde soziologischer wie pädagogischer Reflexionen sind ge

sellschaftliche Krisenzeit... Soziologischer Ursprungsort der pädagogischen 

Reflexion sind die Epochen der Zersetzung, des Zerfalls, der Krise, des Über

gangs".2 

Diese Änderungen haben sich heute in allen Ländern verbreitet. Des

halb sind die Schulreformen heute keine Spezialfälle mehr, die sich in bestimm

ten Ländern zeigen, sondern sie sind das "universale Charakteristikum" un

seres Jahrhunderts geworden.3 

1 Franz Hilker: Vergleichende Analyse nationaler Schulreformen als Grundlage einer 
prospektiven Pädagogik. in: "Bildung und Erziehung", 20(1967) 3, s. 163. 

2 Carl Weiss: Pädagogische Soziologie. Bd. I., 3. überbearbeitete Auflage. Bad Heilbrunn/ 
OBB 1965, s. 85 u. 87. 

3 Hans Reimers: Die Reformen in anderen Ländern. in: "Probleme einer Schulreform". 
Stuttgart 1959, s. 27. 
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1.2. Die Doppelseite der Schulreformen 

Seit dem 1. Weltkrieg wurde in der Bedeutung des Terminus "Schulre

form" eine weitere Unterscheidung sichtbar: 

"Die pädagogische Theorie hat in der Auseinandersetzung mit diesen Be

strebungen vor allem seit den 20er Jahren die systematische Bedeutung des 

Begriffes "Schulreform" zu klären versucht. Man unterscheidet dabei zwi

schen 'innerer'... und 'äusserer'... Sohulreform".4 

1.2.1. Die innere Schulreform 

Der Terminus "innere Schulreform" enthält die Reformen der 'Didaktik', 

des 'Lehrplans', des ' Unterrichsts', der 'Methode' oder des 'Schullebens', welche 

die Probleme der 'Schulpädagogik' bedeuten. 

Die erste Richtung in den gegenwärtigen Schulreformen, d. h. die Rich

tung der inneren Schulreformen hat der Zeitspanne etwa zwischen dem 1. 

und 2. Weltkrieg ihren Charakter geprägt. Die Leistungen und die Verdienste 

der "Reformpädagogik", die in jener Zeit in verschiedenen Ländern verschie

dene Tendenzen zeigte, bildeten den Schwerpunkt der Schulreformen. Diese 

Bewegungen können, allgemein betrachtet, als persönliche Leistungen bes

t immter Pädagogen gesehen werden.5 

1.2.2. Die äussere Schulreform 

Der Terminus "äussere Schulreform" bezichnet die Reformen auf dem 
Gebiete des Schulaufbau und der Schulorganisationen, und stellt ein zentrales 
Problem der "Schulpolitik" dar. 

Die äusseren Schulreformmen bilden seit dem 2. Weltkrieg den Schwer

punkt der europäischen Schulreformen. Weil die traditionellen Schulaufbausys

teme mit ihren ständichen Charakter der gegenwärtigen demokratischen 

Leistungsgesellschaft entsprechenden Mobilität nicht mehr passen können, 

ist es notwendig geworden, dass sie anstat t nach dem 'vertikalen' System 

nach dem 'horizontalen' System erneuert werden. 

"Jedoch handelt es sich nicht um zwei getrennte Aspekte, sondern um Un

terschiede im Ansatz und im Schwerpunkt. Massnahmen der äusseren 

4 Wolfgang Klafki: "Schulreform" in: "Pädagogisches Lexikon", Hrsg. v. H. -H. Groot-
hoff u. M. Stallmann. Stuttgart 1965, s. 861. 

5 Sieh: Franz Pöggeler: Die Schulreformbewegung des 20. Jahrhunderts und ihre Leit
motive, in: "Pädagogik im Bild", Hrsg. v. Franz Hilker, Freiburg i. Br. 1956, s. 289-303. 
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Schulreform führen in der Konsequenz fast immer auch zu 'inneren' Schul

reformen, während letztere bis zu einem gewissen Grade auch ohne Änderung 

organisatorischen Gestalt einer Schule, bzw. eines Schulwesens möglich sind. 

Infolgedessen ist die 'innere Schulreform' primär Gegenstand der Schulpä

dagogik, bzw. der Theorie der Schule, während die 'äussere Schulreform' 

darüber hinaus zugleich ein zentrales Problem der Schulpolitik darstellt".6 

Nach H.-H Groothoff bilden die "äusseren" und "inneren" Schulreformen 

im allgemeinen die "makrokosmischen" und "mikrokosmischen" Probleme der 

Reformen.7 

1.3. Die Hauptproblematik der Schulreformen 

Die Schule muss als eine soziale und kulturelle Institution sich nach den 

Grundproblemen und Entwicklungstendenzen ihrer Zeit orientieren. Denn 

wie die all der anderen sozio-kulturellen Institutionen ist auch ihre Fort

dauer davon abhängig. Die Schulen, welche die Träger des Kulturerbes sind, 

befinden sich in einer solchen Spannung zwischen der kulturellen Vergan

genheit und der Zukunft: 

"In jeder menschlichen Gesellschaft besteht die Aufgabe der Erziehung im 

wesentlichen darin, das kultuelle Erbe sowie die erworbenen und anerkannten 

Werte an die nachfolgende Generation weiterzugeben, die sie in sich aufneh

men muss, bevor sie dazu beitragen kann, die Entwicklung der Menschheit 

weiterzuführen. Es ist deshalb natürlich, dass Kontinuität und Tradition 

auch die charakteristischen Merkmale solcher Bildunseinrictungen wie Schule 

und Universität sind. 

Aber die Welt schreitet beständig weiter: Die Wissenschaft, die Technik, die 

Künste befinden sich in ständiger Entwicklung; die sozialen, wirtschaftlichen 

und politischen Zusammenhhänge ändern sich. Die Geschichte des Unterrichts 

ist eine Geschichte der ständiger Versuche einer Anpassung an diese unver

meidlichen Entwicklungen. Bei jeder Wende in der technischen, sozialen 

und wirtschaftlichen Entwicklung erhebt sich die doppelte Frage: Wie soll 

man das Vermächtnis der Vergangenheit für die neuen Werte nutzbar ma

tt Wolfgang Klafki: a. a. 0., Stuttgart 1965, s. 861 

7 Hans H. Groothoff: Wege und Ziele einer Erziehungsreform. 

in: "Pädagogische Rundschau", 20(1966)7, s. 660 
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chen, wie soll man die Erbschaft der Vergangenheit in die neuen Formen der 

Kultur eingliedern ?".s 

Auf diese Weise streben die Schulreformen danach, zwischen diesen bei

den Polen, d. h. zwichen den von der Vergangenheit übernommenen traditi

onellen Kulturwerten und den neuen Kulturwerten eine Synthese, eine Har

monie zu erreichen. Jede Reformbewegung bedeutet eine Streben nach dem 

Gleichgewicht dieser Pole. 

1.4. Die Haupttendenzen der Schulreformen 

Die Schulen werden heute in allen Ländern von denselben Notwendigkci

ten geleitet und sie zeigen gemeinsame Tendenzen in der Bemühung, densel

ben Motiven Antwort zu geben. Diese gemeinsamen Haupttendenzen der ge

genwärtigen Schulreformen können in zwei Hauptgruppen betrachtet wer

den: "Industrialisierung'' und "Demokratisierung". 

Von dem Gesichtspunkt der Industrialisierungtendenz her betrachtet müssen 

die Schulreformen dem sich rasch entwickelnden industriellen Prozess und 

Berufswelt eine Antwort geben. 

"Der Einbruch der modernen industriellen Technik seit ungefähr 150 Jahren... 

und die... Ausbreitung dieser Technik über fast alle Kulturen des Erdballs 

hat den Alltag jedes einzelnen tiefgehend verändert. Unsere alltägliche 

Umwelt ist von der modernen industriellen Technik geprägt worden"9. 

Durch die Entwicklung der gegenwärtigen technisch-industriellen Pro

duktion ist die Verbindung von Schule und Leben von Grund auf gewandelt. 

"Eine Allgemeinbildung, die sich nur an vorindustriellen Leitbildern orien

tiert, und eine Ausbildung, die nur auf einen Spezialberuf ausgerihtet ist, 

reichen nicht aus, um die Jugendlichen auf das Leben in der modernen 

Berufswelt vorzubereiten; heute brauchen die Menschen darüber hinaus eine 

breitere Einsicht in die Strukturen der Wirtschaft und Gesellschaft"10. 

Die Moderne Arbeitswelt fordert mehr Kenntnisse, mehr Bildung in jeder 
Schicht. 

8 Zitiert bei Walter Schultze nach dem Französischen Reformprojekt vom 14. Nov. 1956: 
in: Walter Schultze: Die deutsche Schule im Vergleich zu neuen Entwicklungen des Schulwesens 
im Ausland - eine Standarthestimmung. in: "Die Deutsche Schule", 49 (1957) 6, s. 258. 

9 Willy Strzelewicz: Industrialisierung und Demokratisierung. Hannover 1964, s. 7 
10 Arbeitswelt und Schule. Bericht über das 6. Gespräch des Ettlinger Kreises, in: Neue 

Sammlung", Göttingen, 16(1961)4, s. 338 
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"Ire allen Ländern der Welt wird das Schulwesen heute von der gleichen 

Notwendigkeit regiert, wenn man dieser auch auf verschiedener Weise zu 

entsprechen sucht: Alle Länder ohne Ausnahme müssen den Anforderungen 

der Industrialisierung Rechnung tragen. Die alten europäischen Staaten, die 

grossen asiatischen Reiche und die Entwicklungsländer müssen in gleicher 

Weise darauf bedacht sein, ein Schulwesen aufzubauen, das mit der unauf

haltsamen Entwicklung der modernen Produktion und ihren Methoden 

Schritt hält. Diese Notwendigkeit führt nicht nur zur Ergänzung der tra

ditionellen Schularten um berufsbildende Schulen und nicht nur zur Erwei

terung der Unterrichtsstoffe durch Hinzunahme naturwissenschaftlicher 

Gegenstände, sondern zu einer Anhebung der Bildungsanforderungen an 

jedermann"11. 

Die Dsemokratisierung ist die zweite Haupttendenz des "gegenwärtigen 

Gesellschaftswandel". Aber ebenso tief ha t die seit der französischen Revolution 

begonnene Demokratisierung der Gesellschaft bis in den intimsten Alltag 

hinein das Leben des Menschen zu prägen begonnen. Das Wesen der Demok

ratisierung besteht aus dem Prinzip der "Gleichheit''. 

"Das Gleichheitsstreben hat den Verfall der ständischen Gesellschaft bewirkt, 

die Nivellierungstendenz wachgerufen und zusammen mit dem Prinzip der 

Leistung in der industriellen Wirtschaftsordnung zu jener vertikalen Mobi

lität geführt, die für den dynamischen Charakter der heutigen Gesellschaft 

massgebend ist."12 

Immerhin ist die Demokratisierung der Schulen ein Teil der Hauptten-

denz "Demokratisierung". Die Schulreformen von heute haben das Ziel, 

dem Schul- und Unterrichtsleben eine solche Form zu geben, dass es sich den 

neuen Forderungen dieser Richtung anpassen könnte. 

Was mit der Demokratisierung verwirklicht werden will, ist die Ab

schaffung der alten Vorrechte in dem Unterrichts- und Schulwesen unddadurh 

die Garantie der Gleichberechtigung im Bildungsanspruch, die jedem in der 

Gesellschaft gleiche Chancen für den Aufstieg ermöglichen wird. 

11 L. Froese und M. Stallmann: Vorbemerkungen. in: "Pädagogisches Lexikon", hrsg. 
v. H. -H. Groothoffu M Stallmann. Stuttgart u. Berlin 1965, s. 1158 

12 Marion Heitger: Bildung und und moderne Gesellschaft. München 1963, s. 111 
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2. DIE SOZIO-POLITISCHEN FUNKTIONEN DER SCHULAUFBAUSYS
TEME 

Unter "Schulaufbau", "Schulsystem" oder "Schulgliederung" wird ver

standen, was Idenburg "pädagogische Struktur" nennt. Der "Schulaufbau" 

bedeutet nach ihm die Art und Weise: 

"Wie die Zweige des Schulwesens verteilt sind über Schulen mit verschiede

nem Niveau und Charakter und der zwischen diesen Schulen bestehende 

Zusammenhang" (13). 

Diese Aufbauordnungen der Schulen und ihre sozio-politischen Rollen 

entstehen aus bestimmten historisch-sozialen Notwendigkeiten. Jedes Schul

aufbaumodell spiegelt die Verfassung einer Gesellschaft in seiner konkreten 

Form. Weil die gesellschaftlichen Ordnungen und Verhältnisse in einer stän

digen Umwandlung sind, folgen die Schulen diesem Umwandlungsprozess 

Schritt für Schritt. Von diesem Gesichtspunkt her werden die Schulen als 

Funktion der sozialen Wirklichkeit betrachtet. Darum sind die sozio-politi

schen Funktionen der Schulen je nach den bestimmten gesellschaftlichen 

Ordnungen von einander verschieden. 
« 

2.1. Die Gesellschaftstypen und die sozialen Funktionen der Schulen 

Um den inneren Zusammenhang der bestimmten Gesellschaftstypen mit 

den "sozialen Funktionen der Schulen" zu erklären, werde ich die Klassifi

zierung von Schelsky (14) benützen: 

2.1.1. Die soziale Funktion der Schule in der ständischen Klassengesellschaft 

Diese Art der Gesellschaftsordnung besteht aus den von einander scharf 
getrennten Ständen oder Klassen. Jeder Stand hat von Geburt aus seinen bes
timmten, unveränderlichen Status, d. h. der soziale Status der Individuen 
ist durch den Status ihrer sozialen Schicht schon von Geburt her bestimmt. 
Und deshalb kann von einer sozialen Mobilität zwischen sozialen Schichten 
noch nicht gesprochen werden. Ein solcher Unterschied zwischen den Stän
den geht sogar bis zum Unterschied der Konsumgüter weiter. 

13 Philip I. Idenburg: Das Ideal der optimalen Entwicklung der Talente und die päda
gogische Struktur des Schulwesens. in: "Bildung und Erziehung", 16(1963), s. 98 

14 Helmut Schelsky: Schule und Erziehung in der industriellen Gesellschaft. Würzburg 
1962, s.: 11 ff. 



DIE SCHULREFORMEN UND DIE DEMOKRATISIERUNG 181 

Das Schulaufbausystem in solcher Gesellschaftsordnung bildet dem ents

prechend eine Kopie der Gliederung der sozialen Schichten: Die Schulen haben 

getrennte ständische Herkünfte. In Europa z. B. haben die Schulen bis zu 

einer nahen Vergangenheit folgende Stände vertreten (15): 

Für die höhere Schichten: Höhere Schulen 

Für die niederen Schichten: Volksschulen 

Für die mittleren Schichten: Mittelschulen. 

In einer solcher Gesellschaftsordnung geht die Schulwahl der Kinder vor 

allem nach dem angehörigen Stand vor sich. D. h. die Schulwahl geschieht 

nicht nach dem Kriterium der Leistung, sondern nach dem sozialen Status. 

In dieser Ordnung haben die Schulen keine die starren Bindungen der 

sozialen Stände auflösende Funktion; ja die sozio-politische Funktion der 

Schulen besteht darin, diese Standesunterschiede zu bewahren. Weil von 

sozialen Aufstiegen zwischen den Ständen eigentlich kaum zu sprechen ist, 

auch von Übergängen zwischen den Schulen keine Bede. 

2.1.2. Die soziale Funktion der Schule in der demokratischen Leistungsgesell

schaft 

Die Hauptscharakteristik der modernen Gesellschaft ist die Verstär

kung der sozialen Mobilität. Als eine Folge dessen sind in der alten Ordnung 

des sozialen Status grundsätzliche Umwandlungen eingetreten. 

In diesen Verhältnissen und gegenüber diesen Notwendigkeiten ist die 

Schule in der modernen dynamischen mit neuen Aufgaben und neuen Funk

tionen beauftragt worden. Die Schule in der modernen Gesellschaft wird zu 

einem Zentrum, das die Verteilung des sozialen Aufstiegs bestimmt: 

"Ire einer solchen Gesellschaft wird die Schule sehr leicht zur ersten und damit 

entscheidenden zentralen sozialen Dirigierungsstelle für die künftige soziale 

Sicherheit, für den künftigen sozialen Rang und für das Ausmass künfti

ger Konsummögkeiten, weil sowohl die Wünsche des sozialen Aufstiegs wie 

der Bewahrung eines sozialen Ranges primär über die durch die Schul

ausbildung vermittelte Chance jeweils höherer Berufsausbildungen und 

Berufseintritte geben. Diese Dirigierungsfunktion wird um so deutlicher, 

je mehr die Zuweisung Jugendlicher zu bestimmten Schularten bestimmte 

15 Helmut Schelsky: a. a. O. s. 12. 
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Aufstiegsmöglichkeiten endgültig ausschliesst... Die Schule als primäre, 

entscheidende und nahezu einzige soziale Dirigierungsstelle für Rang, Stel

lung und Lebens-Chancen des einzelnen in unserer Gesellschaft'' (16). 

Die oben erwähnte neue Funktion der Schule ist von ihrer alten gesell

schaftlichen Rolle von Grund verschieden, ja sie ist ihr Gegensatz. Denn in 

der ständischen Geellschaftsordnung bestand die soziale Funktion der Schule 

darin, dass sie die bestehende soziale Schichtung bewahrt. Dagegen ist ihre 

jetzige Rolle, die Individuen nach ihrer Begabung und Leistung auszuwäh

len und bei einer neuen sozialen Schichtung und beim Entstehen einer neuen 

Gesellschaftsordnung wirksam zu sein. 

Sind die Schulen heute instande, diese ihre Aufgaben objektiv, d. h. de

mokratisch zu erfüllen? Darin besteht nun die Hauptproblematik der Sache. 

Denn heute ist das eine Tatsache: Bewahren die Schulen ihre traditionnellen 

Aufbausysteme weiter, so können sie bei der Chancenverteilung nicht objektiv 

handeln, sie wollen sich auch noch so bemühen, objektive Bewertung zu er

zielen. 

Das Hauptziel der gegenwärtigen Schulreformen ist, die Schulen in eine 

solche Form zu bringen, dass sie jedem ohne Berücksichtigung seiner ökono

mischen, sozialen und geographischen Herkunft, die seiner Begabung und 

Leistung am besten entsprechenden Startchancen gibt. Um das zu verwirk

lichen, muss jedem die gleiche Bildungschance gegeben werden. 

2.2. Die Schulaufbautypen 

Die historischen Entwicklungsprozesse der Schulen können nach ihrem 

Aufbausystem in folgenden Hauptytypen zusammengefasst werden. 

2.2.1. Gleissystem 

In diesem System sind die Schulen schon von Anfang an her ohne einen 

Zusammenhang miteinander aufgebaut. Dieser Aufbautyp ist für die ständische 

Geellschaftsordnung geeignet. Denn in einer solchen Gesellschaftsordnung ha

ben die Klassen und Stände ihren bestimmten und unveränderlichen sozialen 

Status und ein sozialer Aufstieg zwischen den Klassen ist unmöglich; aus 

diesem Grunde sind die Schulen, die von bestimmten ständischen Herkünften 

abhängig sind, von Anfang an voneinander scharf getrennt, und es besteht 

keine Möglichkeit irgendeines Übergangs von einer zur anderen Schule. 

16 Helmut Schelsky. a. a. 0. S. 17 u. 18 
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Allgemein betracht haben die traditionellen Schulaufbausysteme in Eu

ropa bis zum ersten Weltkrieg diesen Typ vertreten. Als Beispiel dafür kön

nen wir die Schulaufbausysteme Deutschlands vor 1920 zeigen (Gleissystem): 

" Vorschule" "Höhere Schule" 

Die Kinder, deren Familien der oberen Schicht angehörten, besuchten 

die erste Linie und nur sie hat ten Recht auf höhere Bildung. Die Kinder der 

unteren Schicht dagegen besuchten die Volksschule, die auf der zweiten Linie 

steht, und konnten nachher nur bestimmte Lehrlingsausbildungen erwer

ben Zwischen diesen Schulen bestand kein Übergang. 

2. 2. 2. Gabelungssystem 

Dieses System vertreten die europäischen Schulen vom ersten Weltkrieg 

bis zur gegenwärtigen Schulreforme. Dieses System hat für alle Schüler eine 

gemeinsame "Grundschule'' ("ecole elementaire", "primary school", "Grund

skola") von 4-6/7 Jahren. Die Sekundarschulen sind auf dieser Grundschule 

in parallelen Linien, d. h. vertikal, gesetzt worden und Übergangssmöglich-

keiten zwischen einander ziemlich schwach. 

Dieses System bedeutet aus dem Gesichtspunkt der Demokratisierung 

einen wichtigen Schritt. Denn die Stufe der "Grundschule" ist ohne Berücksich

tigung des Klassenunterrschiede für alle Kinder gemeiensam. D. h. der De

mokratisierungsgrad ist nur auf das Niveau der Grundschule beschränkt. 

Dadurch, dass die ersten 4-7 Jahren aller Schulen unter der Grundschule zu-

sammengefasst sind, sind die "Vorschulen", die von den Kindern der oberen 

Schicht besucht wurden, abgeschafft und die Sekundarbildung, d. h. die 

höhere Schulen theoretisch für alle Kinder aus allen Klassen geöffnet. Als 

Folge dessen ist die Schülerzahl der Sekundarbildung erhöht. Um die daraus 

entstehenden Probleme zu lösen, sind für die Auslese der Schüler nach ihren 

Begabungen und Leistungen eine "Auslese-prüfung" ("examen d'entree en 

sixieme", "Junior Leaving Examination") durchgesetzt worden. 

Die vertikal aufgebaute Sekundarbildung besteht aus den zwei para-

lellen Linien: Der theoretische Zweig mit dem langen Bildungsweg und der 

praktische Zweig mit dem kurzen Bildungsweg. Die ersten führen zur "Hoch

schulreife" und bewahren die alten Vorrechte, und die zweiten führen zur 

"Volksschule" 
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"Mittleren Reife", aber ermöglichen nur den Besuch bestimmter "Fach-

hoch-schulen", Auf diese Weise werden die Schüler nach dem Besuch der Grund

schule mit 10 und 11 Jahren, wo die Begabungen noch nicht ganz entwickelt 

sind, nach einer einmaligen "Auslese-prüfung" für einen dieser Zweige bes

t immt. 

Dieses Gabelungssystem vertri t t der traditionelle Schulaufbau, der seit 

dem 1. Weltkrieg in Europa herrscht. In diesem System haben die Schüler, 

welche an der Auslese-prüfung nicht teilgenommen oder sie nicht bestanden 

haben, nur die Möglichkeit, die "Volksschuloberstufe" ("Ecole primaire supe-

rieur") zu besuchen. Dieser Zweig hat den Charakter einer "Sckgasse" und gibt 

keine Chance irgendeines Überganges zu Sekundarbildungszweigen; sie er

ermöglicht nur eine Bildung bis zum Ende der obligatorischen Sachulbildung. 

Als Beispiel dafür können wir die Schulaufbausysteme Frankreichs bis 1959 

zeigen: 

Tabelle : 2 

Französische Schulaufbausystem bis 1959 

(Gabelungystem) 

Die Sekundarbildungszweige, die auf der Elementarschule aufgebaut 

sind, haben bis heute einen ständischen Charakter gehabt. Die höheren Schu

len waren für die oberen Zehntaussend, die mittleren Schulen für die mittlere 

Schicht, die Elementarschulen (ecole primaire superieur) für die niedere Schicht 

bestimmt. 

2.2.3. Leitersystem 

In diesem System haben die Schulen in jeder Stufe Zusammenhang mitei

nander, und sie zeigen sowohl in ihrem äusseren wie auch innerem Aufbau 

eine Einheit. Aus sozialem Gesichtspunkt vertreten sie keine bestimmten 

Schicht oder Klasse, sie sind also nationale und demokratische Institutionen. 

Etablissements d'Enseigment Technique 

elementaire Ecole primaire 

Cours complementaires 

Lycees et Colleges (Classique et Mod.) 
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Dieses zum ersten Mal gegen Ende des 19. Jahrhunderts in den Vereinig

ten Staaten von Amerika verwirklichte System hat erst nach dem 2. Welt

krieg in den westeuropäoschen Ländern, bzw. in den Ländern, wo eine sozialis

tische Bildungspolitik herrscht, in Schweden und England, Eingang ge

funden. In Sowjetsrussland ist es nach der Revolution von 1917 in verschie

dener Art und Weise verwirklicht. Es ist in den anderen sozialistischen Ostb

lockländern nach 1945 gleich übernommen worden. Aber hier werden wir 

nur das Schula fbausystem der Vereinigten Staaten von Amerika als 

Beispiel dafür geben. 

Schulaufbausystem in den Vereinigten Staaten von Amerika: 

Die Vereinigten Staaten von Amerika entwickelten sich gegen Ende 

des 19. Jhs . zur Spitze der Industrie- sowie Landwirtschaftsländer der Welt. 

Als Folge dessen entstand sowohl in den Städten wie auch auf dem Lande 

ein grosses Bedürfnis nach der Bildung. Denn das Schulaufbausystem und 

der Unterrichtstoff mussten den neuen Bedürfnissen entgegen kommen. Die 

Einheitsschulen, die seit 1890 unter dem Namen "High School" entstanden, 

bilden ein typisches Beispiel (17). 

Allgemein betrachtet ist das Schulsystem Amerikas nach dem Prinzip 

der sozialen Gerechtigkeit gegründet. Denn in diesem System existieren keine 

"Volksschule", "Mittelschule" und "Gymnasium" wie in Europa, die bestimmte 

soziale Schichten vertreten. In den europäischen Ländern bestanden diese 

Schulzweige schon von Anfang an her nebeneinander, und sie waren in der 

Qualität der Bildungwerte Vertreter bestimmter Schichten und Prestigen. In 

den Vereinigten Staaten von Amerika dagegen haben die Schulen keine sol

chen sozialen Herkünfte und die Qualität der Bildung wird vielmehrn ach den 

Schuljahren bestimmt. 

Tabelle : 3 

Das Schulaufbausystem in den USA. 
(Leitersystem) 

"Elementary Sch." "High Sch." 

"Elementary Sch." "Senior High Sch." 

"Junior 
High Sch." 

17 Sieh.: Georg Willers, Das Bildungswesen der USA. München 1965. 
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In den Vereinigten Staaten von Amerika kann jedes Kind, das die 6-

oder 8-Jährige Grundschule ("Elementary School") Absolviert, ohne Berück

sichtigung seiner Herkunft oder seiner Begabung, ohne irgend eine Aus

leseprüfung zu bestehen, die ''''High School" besuchen, die in der Art 6- oder 

4- jähriger "Einheitsschulen" ("Comprehensive Schools'') gegründet ist. D. h. 

also, jeder bat bis zu seinem 16.-18. Lebensjahr eine volle Gleichheit in den 

Bildungschancen. 

Der Aufstieg des Individiums auf dieser Leiter ist von seinem eigenen 

Wunsch abhängig. 

3. DIE HAUPTMOTIVEN FÜR DIE DEMOKRATISIERUNG DER 

SCHULAUFBAUSYSTEME 

Die europäischen Schulreformen von heute, die die Demokratisierung der 

Schulaufbausysteme zum Ziel haben, werden von den verschiedenen Motiven 

geleitet. Die sind nicht nur pädagogische, sondern auch solche, die von aussen 

kommen. Unter diesen zahlreichen Motiven werden wir hie rnur einige behan

deln. 

3.1. Ökonomische Motive 

Die Industrialisierung und Demokratisierung sind miteinander eng 

verbunden; sie stellen nur die verschiedenen Aspckte der modernen "Um

wandlungsprozesse" dar. Durch die Industrialisierung ist in der Berufswelt 

eine grosse Differenzierung entstanden, und das hat die immer fostschreitende 

Spezialisierung hervorgerufen. Diese ist heute zu einem Faktor der Berufs

welt geworden. 

Sowohl die Differenzierung im Bereich der Berufswelt wie auch die in
dustriellen und technischen Entwicklungen haben in allen Stufen der Bil
dung eine Qualifizierung auf einem höheren Niveau unentbehrlich gemacht. 
Erst dadurch kann man den Forderungen der komplizierten Arbeitsprozesse 
entgegenkommen. 

Die technischen und ökonomischen Entwicklungen von heute machen 

es den Jungen Generationen in Jedem Land von jedem Niveau zu einer Not

wendigkeit, dass sie sich besser ausbilden müssen als die alten Generationen. 

Die Bemühungen in dieser Richtung haben, sei es in der liberalen Bil

dungspolitik, sei es in der sozialistischen Bildungsplanung, immer das Ziel, 



DIE SCHULREFORMEN UND DIE DEMOKRATISIERUNG 187 

Jedem eine höhere und bessere Ausbildung zu vermitteln. Denn alle Länder, 

die an der ökonomischen und technischen Konkurrenz teilnehmen, müssen 

die weiten Begabungsreserven der Volksschichten in Bewegung setzen. Jede 

bildungsreformerische Massnahme, die das zu verwirklichen strebt, spielt 

eigentlich die Rolle einer ökonomischen Invenstition. 

"Die Begabungsreserve eines Landes keine feste Grösse darstellt, die man 

ausschöpfen oder vernachlässigen kann. Sie ist vielmehr eine Variable, 

die von den politischen und kulturellen Gegebenheiten und vom Erziehungs

system eines Landes abhängt sowie von der Art, in der man den jungen 

Leuten Anreiz und Anregung zur Entwicklung ihrer Fähigkeit gibt" (18). 

Die gegenwärtige Schulreformen zielt auf eine umfassende Bildung und 

Ausbildung aller Begabungen . Um das zu verwirklichen, müssen die Schulauf

bausysteme dementsprechend erneuert werden. 

"Internationale, Vergleiche zeigen, dass man diesem Ziel mit einem hori

zontal gestuften Sekundarschulwesen viel näher kommt als mit einem 

vertikalen gegliederten Bildungswesen, in dem es wie in Deutschland zemen

tierte Trennwände zwischen einzelnen Schulzweigen gibt" (19). 

3.2. Soziale Motive 

Die bedeutende Neuerung, die die Industrialisierung in sozialer Richtung 

zustande gebracht hat , ist die Abschaffung der bis dahin vorhandenen statis

tischen Gesellschaftsordnung und damit auch der alten sozialen Schiçhtung 

und danach Bahnbrechen für die soziale Mobilität. Die soziale Mobilität ist 

die Hauptcharakteristik der heutigen Gesellschaft. 

Die soziale Mobilität hat die alte ständische Gesellschaftsordnung um

gewandelt und die Nivellierungstendenzen verstärkt. Diese Gleichheitstendenz 

ha t zum erstennmal in der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung am 

4. Juli 1776 und in der Französischen Revolution am 14. Juli 1789 ihren Aus

druck gefunden. Thomas Jefferson erklärte es folgenderweise: 

"Wir halten es für eine Wahrheit, die keines Beweises bedarf, dass alle Men

schen vor ihrem Schöpfer gleich sind; dass er ihnen gewisse unveraus-

18 Dael Wolfe: Wie kann ein Land seine Begahngen besser nutzen. In: "Begabung und 
Bildungschancen". Hrsg. H. P. Widmaer. Frankfurt / M., Berlin, Bonn, München, 1967, S. 22 

19 Die Förderstufe dient der Entfaltung aller kindlichen Begabungen. 
In: "Niedersächsische Lehrerzeitung". 1965, Heft 14, S. 
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serliche Rechte verliehen hat, und dass zu diesen Rechten Leben, Freiheit und 

das Streben nach Glück gehören" (20). 

Die Erklärungen der Französischen Revolution haben diese Gleichheits

tendenz vorangeführt: 

"egalite", fraternite et liberte". 

Dieses Prinzip, das die Gleichheit aller Menschen behauptet, bedeutet 

heute nicht nur eine Gleichheit vor dem Gesetze, sondern eine "Gleichheit 

der gesellschaftlichen Bedingungen". 

"Der Gleichheit vor dem Gesetz entspricht die Gleichheit der Sozialchancen 

und dieser die Konsumgleichheit, die zu einem neuen Stilelement der moder

nen Gesellschaft geführt hat" (21). 

Die gleiche Tendenz zeigt sich auch bei den Bildungschancen. Man be

müht sich heute, die traditionellen Vorrechte auch in der Bildung abzu

schaffen, und jedem die gleiche Bildungschancen zur Verfügung zu stellen. 

"Ziel moderner Bildungspolitik ist deshalb immer auch, bestehende soziale 

und ökonomische Barrieren auf den Bildungs- und Berufwegen abzubauen 

und... allen individuellen Begabungen die Möglichkeit zur vollen Entfaltung 

und optimalen Leistung zu führen (22). 

Also, die Schulen müssen so aufgebaut werden, damit jeder ohne Berrück-

sichtigung seines sozialen und ökonomischen Ursprung davon Nutzen haben 

kann. 

Erst dann werden die Schulen ihre neue Funktion als zentrale Dirigie-

rungsstelle in der industriellen Gesellschaft erfüllen und den Forderungen der 

sozialen Mobilität gerecht werden können. 

3.3. Ideologische Motive 

Das dreigliedrige vertikale Aufbausystem der Schulen in Europa wurde 

bis vor kurzem auf die "Trinitätspsychologie der Begabungen" gesetzt. Danach 

werden die Begabungen in die folgenden drei Hauptgruppen fest geteilt: Theo-

retische, Praktische und Theoretisch-praktische. 

20 Gerhard Oestreich: Die Idee der Menschenrechte. Berlin 1963, S. 32 
21 Marian Heitger: a. a. 0., 1963, S. 111 
22 Hans Peter Widmaier: Planung für eine aktive Bildungspolitik. 
In: "Die Deutsche Schule". 58(1966), 9, S. 510. 
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Diese Auffassung über die Begabungen beginnt mit dem sozialen Dar

winismus. Nach dem Sozialen Darwinismus vertr i t t jede soziale Schicht und 

Klasse eine von diesen Begabungsformen: 

-Oberschichten: Theoretische Begabung 

— Untere Schichten: Praktische Begabung 

-Mittlere Schichten: Theoretisch-praktische Begabung. 

"Sie (die sozialen Darwinisten) fassen die soziale Hierarchie als die Folge 

einer Jahrhundertelangen Begabungsschiebung auf, die schliesslich ver

schiedene typische Verdichtungsgrade der Begabungen entstehen liess, deren 

soziale Erscheinungsform die Klassen und Schichten sind" (23). 

Diese Ansicht herrschte etwa bis 1945. Und dementsprechend vertraten 

die Schulen bis zur heutigen Schulreformen immer bestimmte soziale Schich

ten wie folgend: 

-Höhere Schulen : Obere Schichten 

—Volksschulen : Untere Schichten 

-Mittelschulen : Mittlere Schichten 

Auf diese Weise hat ten die Schulen die Funktion einer sozialen Auslese, 

anstat t eine psycho-pädagogische Förderung zu sein. 

Diese Ansichte ist nach den Ergebnissesen der modernen Begabungs

forschungen unhaltbar. Heute wird von dem Begriff der "statischen" Bega

bung nicht mehr gesprochen; an dessen stelle ist der Begriff der "dynamischen 

Begabung" getreten. H. Roth formuliert das auf folgende Weise: 

"Eine Anlage gibt es nur im Hinblick auf eine Umwelt und eine Umwelt 

nur im Hinblick auf eine Anlage... Es gibt keine Anlagen 'an sich' und keine 

Umwelt 'an sich'. Neue Umweltsituationen enthüllen neue Anlagepoten

zen" (24). 

So besteht für das dreigliedrige Aufbausystem der Schulen, das bis zu 

den heutigen Schulreformen gedauert hat , kein anderer Grund als die stän

dische Tradition. 

23 Walter Tröger: Elitenbildung. Überlegungen zur Schulreform in einer demokratischen 
Gesellschaft. München / Basel 1968, S. 345 u. 346. 

24 Heinrich Roth: Das Problem der Bildsamkeit und Erziehungsfähigkeit in der psy
chologischen Forschung. In: "Handbuch der Psychologie", Band 10: Pädagogische Psychologie, 

Göttingen 1959, S. 75 
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4. TRADITIONELLE SCHULAUFBAUSYSTEME UND DER GRAD 
DER DEMOKRATISIERUNG 

In diesem Kapitel wird die Hauptcharakteristik der traditionellen Schu

laufbausysteme und der Grad der Demokratisierung in England, Schweden, 

Frankreich und in der Bundesrepublik Deutschland lehandelt. 

4.1. Die Hauptcharakteristik der traditionellen Schulaufbausysteme 

Die allgemeinbildende Schulen Europas haben ihre traditionelle Auf

bauform in der dreischichtigen ständischen Ordnung des 19. Jahrhunderts 

bekommen. Erst nach dem 1. Weltkrieg ha t die Idee der Demokratisierung 

in den Scbulaufbausystemen ihren Eingang gefunden, und das geschach da

durch, dass in Ländern nacheinander gemeinsame "Grundschulen" für Kinder 

aller Schichten angenommen und durchgeführt wurden. Danach wurde der 

Besuch der höheren Schulen prinzipiell nicht mehr nach dem sozialen und 

ökonomischen Stand der Eltern, sondern nur nach den Leistungen und Be

gabungen der Schüler angenommen. 

Aus diesem Grunde kam es vor allem auf die Feststellung der Begabun
gen und auf die Orientierung nach den Schulzweigen der Sekundarbildung 
an. 

Auf diese Weise hat die Sekundarbildung, die schon vorher auf "verti

kalen" Linien gesetzt war, eine neue Charakteristik, nämlich die der "selek

tivität" erhalten. 

Aber in allen europäisçhen Ländern, die sich nach dem 2. Weltkrieg in 

ökonomischen und technischen Bereichen rasch entwickelten , entstand eine 

harte Kritik gegen diese zwei Hauptcharakteristiken der traditionellen Schul

aufbausysteme. All diese Kritiken werden in dem Punkt intensiv, dass die 

traditionellen Schulaufbausysteme, die mit ihrer "selektiven und "vertikalen'' 

Struktur im Gegensatz stehen zu den Prinzipien der Demokratisierung in 

folgenden Punkten: 

a. Die Begabungen werden nicht gefördert, 

b. Es wird eine negative Auslese zum Nachteil der Kinder von unteren 

Schichten durchgeführt. 

Diese Hauptkritiken über die traditionellen Schulaufbausysteme weisen 

auf die neuen Bedürfnisse hin und bilden den Ausganspunkt zu den demok

ratischen Schulreformen. 
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4.1. Die Selektive Eigenschaft der Sekundarbildung 

Die Kritiken über die traditionelle "selektive" Eigenschaft der Sekundar

bildung beziehen sich besonders darauf, dass die Auslese ihre eigentliche Funk

tion nicht erfüllt und zu einem Mittel zur sozialen Auslese wird. Die Kritiker 

halten besonders folgende 'Schwäche' dafür verantwortlich: Die Auslese wird 

frühzeitig durchgeführt, sie ist punktuell und nicht objektiv. 

4.1.1 Die frühzeitig durchgefühlte Auslese 

Bei den traditionellen Schulaufbausystemen in Europa, die nach dem 

"Gabelungssystem" begründet sind, wild die Auslese für die Sekundarbil-

dungsschulzweige mit 10 oder 11 Jahren durchgeführt. Die Schüler, die bei 

dieser Auslese keine Erfolg gehabt haben, müssen bis zum Ende der obliga

torischen Schulzeit in der 'Sackgasse', d. h. in der Volksschule, bleiben. 

Internationale Forschungen über die frühe Auslese zeigen, dass eine frühe 

Entscheidung über die Anlagen, Neigungen und mit ihnen die Bildungsfähig

keit der Kinder für ihren endgültigen Bildungsweg im Alter van 10 und 11 

Jahren nicht günstig ist für die Entwicklungsverhältnisse der Kinder sowie 

ihre Begabungen. 

"Eine frühe Differenzierung kann unter anderem deshalb kaum emp

fohlen werden, weil die praktischen Fähigkeiten erst später bestimmt werden 

können und eine frühe Auslese die Gewichte zugunsten der theoretischen 

Fähigkeiten verschieben würde" (25). 

4.1.2. Die Verlässlichkeit des Voraussagewertes der Auslese. 

Bis vor kurzem glaubte man, dass man durch ein 'punktuelles' Auslese

verfahren über die Begabungshöhe und der Begabungsrichtung eine Verläss

liche Entscheidung treffen könne. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass dies 

nicht der Fall ist. 

Hier werden wir nur die Forschung von W. Schultze erwähnen (25): 

Schultze hat in dieser Forschung die Ausleseunterlagen von 4537 Schülern 

aus acht Bundesländern erfasst, durch fünf Jahre ihren Schulerfolg am Gym

nasium festgestellt und kommt zu folgendem Ergebnis: 

25 Torsten Husen: Verschiedene Schulformen und die Entwicklungen von Begabung. 
In: "Begabung und Bildungschancen" Veröff. v. OECD. Frankfurt / M., Berlin, Bonn, 

München 1967, S. 94. 
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% 49 von ihnen hat ten einen vollen Schulerfolg, das heisst, sie wurden 

regelmässig versetzt; 

% 17,4 hat ten einen Teilerfolg, das heisst, sie wurden ein- oder zweimal 

nicht versetzt; 

% 30,8 blieben ohne Erfolg; sie gingen von der betreffenden Schule ab; 
% 10,9 fielen aus mannigfachen Ursachen im Laufe der fünf Jahre aus 
der Untersuchung aus. 

Wichtig ist noch, dass nur rund die Hälfte aller von der Grundschule ohne 

Einschränkung empfohlenen Schüler im Gymnasium ohne sitzenzubleiben 

bis zur 10. Klasse aufstiegen. Rund ein Drittel von diesen Schülern versagte. 

Zusammendfassend kommt Schultze zu dem Schluss, dass nur ein sch

wacher Zusammenhang zwischen Auslesekriterien und Schulerfolg am Gym

nasium besteht, so dass sie für die Feststellung der Eignung zum Besuch eines 

Gymnasiums untauglich sind. 

"Dazu müessen wir Korreelationen (zwischen prognostischem Urteil und 

beobachtetem Schulerfolg) von misdenstens 0,80 finden, wenn man, wie es 

geschieht, diesem Auslesekriterium allein eine so hohe Bedeutung zumessen 

will" (27). 

In der Wirklichkeit liegen die Korrelationen nach den Untersuchungen 

von Schultze sehr viel niedriger. Dass der prognostischer Wert der Auslese 

nicht gross ist, kommt nicht nur davon, dass ihre Kriterien nicht genug ver

feinert sind. Schultze weist in seiner Forschung darauf hin, dass der prognos

tische Wert der Auslesekriterien gering sein müsse, sie mögen auch noch so 

verfeinert sein (28). 

Auch Erich Hylla (29) stellt in seiner Studie fest, dass die Begabungen 
durch die Vermittlung des Ausleserverfahrens in den Schulzweigen mit gro
ben Fehlern zugeteilt werden. Nach ihm kommen nur die Hälfte bis zwei 
Dritteln der leistungsbesten % 25 der 5. Klasse in die höhere Schule. 
4.1.3. Der soziale Charakter der Auslese 

26 Sieh: Walter Schultze u. a.: Über den Voraussagewert der Auslesekriterien für den 
Shulerfolg am Gymnasium. Frankfurt a. M. 1964. 

27 Karl Ingenkamp; Bewährung und Problematik der Übergangsauslese für den Besuch 
weiterführender Schulen. In: "Pädagogische Arbeitsblätter", 16 (1965) 11, S. 174. 

28 Walter Schultze u. a.; a. a. O. 1964, S. 71 
29 Erich Hylla: Vergleichende Leistungsmessungen im 4. und 5. Schuljahr. 
München 1949, S. 59 
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Wenn man die Statistiken über die Analysen der sozialen Schichtungen 

der Schüler studiert, die nach einer einmaligen und frühzeitigen Ausleseprü

fung zu weiterführenden Schulen gelassen worden sind, stellt man fest, dass 

diese Auslese einen einseitigen sozialen Charakter hat , d. h. sie funktionniert 

als 'Diskriminierungssystem' zum Nachteil der Kinder von unteren Schichten. 

"Wenn die Trennung in verschiedene Zweige zu einem frühen Zeitpunkt 

vorgenommen wird, werden sich die Kinder aus den oberen sozialen Schich

ten, die 'wohlerzogenen Kinder', die von ihren Eltern gute Startbedingungen 

erhalten konnten, schnell an die Schule gewöhnen; sie werden deshalb als 

die besseren Schüler erscheinen und vermutlich eher für den weiterführenden 

Zweig ausgewählt werden als Kinder von gleicher potentieller Begabung, 

aber mit ungünstigeren Ausgangsbedingungen" (30). 

Die statistischen Angaben über verschiedene Länder (hier werden nur 

England, Schweden, Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland er

wähnt) bestätigen, dass das selektive System des Schulaufbaus ein wich

tiger Element ist, das die Chancengleichheit in der Bildung verhindert. 

In England: 

Zwar ist in England mit der Schulreform von 1944 der Prozent der Ar

beiterkinder, die die "Grammar School" besuchen, erhöht. Aber diese Erhöhung 

ist immer noch gering. Die Kinder, die in England im Jahre 1953 in die "Gram

mar School" aufgenommen wurden, zeigen nach den Vaterberufsgruppen 

(in % bezogen auf männliche Bevölkerung von 10-11 Jahren) eine solche 

Schichtung (31): 

Vaterberufsgruppe S. W Hertford- Middlesbrough 

shire in % in % 

Freie Berufe, Unternehmer, 

Führungskräfte 59 68 

Angestellte 44 37 

Meister, kleine Landbesitzer 

etc. 30 24 

Facharbeiter 18 14 

Ungelernte Arbeiter 9 9 
Durchschnitt 22 17 

30 Dael Wolfe: a. a. O. 1967, S. 31 
31 J. Floud, A. H. Halsey and F. M. Martin: Social class and Educational opportunity. 

London 1957. S. 42. 
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In Schweden: 

Die soziale Schichtung der Kinder in Schweden, die die "Folksskola" 

beendet haben aber zu weiterführenden Schulen nicht aufgenommen worden 

sind, sieht folgendermassen aus (32): % 10 dieser Kinder gehören zu den 

oberen Schichten, % 38 zu mittleren Schichten und % 52 zu unteren Schich

ten. Dagegen kommen die Schüler, die in die "Realskola" aufgenommen sind, 

% 34 aus oberen Schichten, % 46 aus mittleren Schichten und % 20 aus un

teren Schichten. 

Wie bei der Auslese zur "'Realskola" spielt auch bei dem Zugang zum 

"Gymnasium" die soziale Schichtung die entscheidende Rolle. 

Im Jahre 1960 aufgenommene Schüler des ersten Gymnasialjahres nach 

dem des Vaters (in %) wie folgt (33): 

Beruf des Vaters Allg. Gymnasium 

Landwirtschaft u. Nebenzweige 

Volksschullehrer 

Akademiker 

Offiziere 

Direktoren, Betriebsleiter, Kaufleute 

Gewerbetreibende, Vertreter, Handwerkmeister 

Höhere Angestellte (o. Akademiker), gewisse 

freie Berufe 

Übrige Angestellte 

Arbeiter 

Unbestimmte Berufe 

Keine Angaben 

In Frankreich: 

Die soziale Schichtung der Schüler in Frankreich, die die "Enseignement 

primaire" beendet und in die erste Klasse der "Colleges d'enseignement general" 

und der "Lycees" aufgenommen sind, zeigt nach Vaterberufsgruppen (in 

32 Torsten Husen: Problems of Differentiation in Swedish Compulsory Schooling. Stock
holm 1962. S. 54. 

33 Bernard Trouillet: Die schwedischen Schulreformen. Veröfftl. v. Deutschem Institut 
für Internationale Pädagogische Forschung. Frankfurt / M. 1966, S. 32. 

7,2 

3,5 

16,2 

1,7 
5,8 
9,9 

19,8 

10,0 

21,5 

3,8 

0,6 
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% bezogen auf alle Schüler, die das letzte Schuljahr der Elementarschule er

folgreich abgeschlossen haben) 1962 folgendes Bild (34): 

College d'enseign. 
general 

Lycees 

Höhere Führungskräfte 

Freie Berufe 

Industrielle und Grosskaufleute 

Mittlere Führungskräfte 

Angestellte 

Handwerker und Kleinkaufleute 

Industrierabeiter 

Landwirte 

Landarbeiter 

Durchschnitt 

19 
18 

28 

29 
34 

34 

29 
24 

21 

28 

75 

75 

57 
55 

33 

32 

16 

16 

11 

27 

In der Bundesrepublik Deutschland: 

In der Bundesrepublik Deutschland ist auch die soziale Schichtung der 

in die weiterführenden Schulen aufgenommenen Schüler zu der sozialen Schich

tung der Gesammtbevölkerung entgegengesetzt. Die unten angegebenen 

statististischen Daten zeigen, wieviel von 100 Schülern in drei Städten (Sch

leswig-Holstein 1951, Hannover 1956, Münster 1955/56) wegen ihrer sozialen 

Herkunft nicht in die weiterführenden Schulen gehen können, obwohl sie dazu 

begabt sind (35): 

Soziale Schichten 

O 
OM 
M 

OU 
U 

Schleswig-
Mädchen-

3,4 

7,8 

18,2 

27,9 
59,5 

-Holstein 

-Jungen 

4,3 

11,4 

33,8 

48,8 
73,0 

Hannover 

13 

21 

36 

59 
74 

Münster 

0 

11 

54 

87 
80 

34 Raymond Poignant: Das Bildungswessen in den Ländern der EWG. Eine Studie zum 
Vergleich mit den Vereinigten Staaten, Grossbritanien und der Sowjetunion. Frankfurt / M. 
usw. 1966, S. 79. 

35 Carl-L. Furch: Das Leistungsbild der Jugend in der Schule und Beruf. Mücnhen 1965 
S. 73. 
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Die fast gleichen Ergebnisse sind auch in einer von J. Hitpass im Jahre 

1963 in der 5. Klasse einer Duisburger Volksschule durchgeführten For

schung erreicht. Nach diesen Ergebnissen ist keiner von 100 Kinder, die trotz 

ihrer Begabung in der Volksschule bleiben müssten, das Kind eines hohen 

Beamten, eines Akademikers oder eines führenden Angestellten. Der Vater

beruf % 6,6 dieser Kinder ist Kaufmann oder selbständiger Handwerker, 

% 21 Beamte oder mittlere Angestellte. % 65,8 dieser Kinder kommen dage

gen aus Arbeiterfamilien (36). 

Dass dier Schülerauslese für weiterführenden Schulen und vor allem für 

höhere Schulen zum Nachteil der Kinder von unteren Schichten funktioniert, 

verhindert auch die Mobilisierung der Begabungsresserven. 

Ein vergleichender Blick unter den Industrieländern zeigt, dass dieser 

Prozentsatz in der Bundesrepublik Deutschland am niedrigsten ist. Während 

in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1962/63 % 26,5 der 13-Jäh

rigen Kinder in die weiterführenden Schulen ging, war dieser Prozentsatz in 

Frankreich bei 12- jährigen Kindern % 43,6, in England % 94,8 (1961/62), 

in den USA und der UdSSR % 99,5. 

4.2. Die vertikale Eigenschaft der Sekundarbildung 

Unter der 'vertikalen' Eigenschaft der Sekundarbildung versteht man, 

dass die Übergangsmöglichkeiten zwischen den Schulzweigen mit verschie

dener Dauer und verschiedenen Bildungsaufrägen sehr schwach sind. 

4.2.1. Die Hauptzweige der Sekundarbildung 

Von ihrer hierarchischen Ordnung her betrachtet, werden die Sekundar-

bildungszweige in europäischen Ländern in den folgenden zwei Schultypen 

zusammengefasst (37): 

a. Sekundarbildung in Langform: 

Das Ziel dieser Schulen in allen Ländern ist es, nach einer 6-9- Jährigen 

Bildung, die mit der 'Abschlussprüfung' oder 'Hochschulreife' endet, den Über

gang zur Universität oder den wissenschaftlichen Hochschulen zu ermöglichen. 

Die traditionelle Bildungsaufgabe dieses Zweiges ist, eine Allgemeinbildung zu 

36 Joseph Hitpass: Einstellungen der Industriearbeiterschaft zu höherer Bildung. Ratin
gen 1965, S. 37 

37 Jean Thomas u. Joseph Majault: Schulen Europas. Probleme und Tendenzen. Stutt
gart 1964, S. 29. 
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erteilen, die für die spezialisierte Hochschulbildung eine Grundlage schaffen 

soll. 

Die Schulen der Sekundarbildung in Langform sind in ihrer inneren Or

ganisation nach den folgenden Bereichen orientiert: 

Lateinisch — griechischer Zweig, 

Lateinisch — modernsprachlicher Zweig, 

Lateinisch - naturwissenschaftlicher Zweig, 

Sozial — ökonomische Wissenschaften 

Modern - Naturwissenschaftlich. 

Die Sekundarbildung in Langform wird in verschiedenen Ländern von 

folgenden Schulen vertreten: 

In England: 

"Secondary grammar school", 

"Secondary technical school". 

In Schweden: 

"Gymnasium" 

In Frankreich: 

"Lycee classique''', 

"Lycee technique", 

In der Bundesrepublik Deutschland: 

"Gymnasium''' 

b. Sekundarbildung in Kurzform: 

Das sind die Schulen, die 3, 4 oder 5 Jahre dauern. Im Gegensatz zu den 

Sekundarbildungszweigen in Langform ist dieser Zweig in allen Ländern 

nicht auf dasselbe Ziel gerichtet. Die Gemeinsamkeit in allen Ländern ist, 

dass der Übergang von den Schulen in Kurzform zu den in Langforom sehr 

beschränkt. ist. Diese Schulen führen nur zur 'mittleren Reife'. 

Sie werden in verschiedenen Ländern durch folgende Schulen vertreten: 

In England: 

"Secondary modern school". 

In Schweden: 

"Realskola" 
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In Frankreich: 

"College d'enseignement general", 

"College technique" 

In der Bundesrepublik Deutschland: 

"Realschule" (früher' "Mittelschule") 

4.2.2. Die Schwäche der vertikalen Eigenschaft 

Das vertikale Aufbausystem wurde bis vor kurzem einerseits mit der 

'Trinitätssoziologie der Berufswelt'', anderseits mit der 'Trinitätspsychologie 

der Begabungen' begründet. 

Die neuen Forschungen zeigen, dass diese Behauptungen unhaltbar sind. 

Von dem Gesichtspunkt der Berufswelt betrachtet, ist das vertikale Auf

bausystem nicht in der Lage, mit den modernen Umwandlungen in der Berufs

welt zurecht zukommen. 

"Diese gesellschaftliche Voraussetzung des herkömmlichen Schulaufbaus 

ist nicht mehr gegeben. Die sozialen Verhältnisse erfordern heute ebenso 

wie der Stand unseres Wissens um die Begabung eine weitergehende Auf

gliederung der Bildungsorganisation. Ausmass und Art des Leistungspoten

tials der Jugendlichen sind so differenziert, dass dem keine Zweiteilung gerecht 

werden kann" (38). 

Andererseits beweisen die modernen Begabungsforschungen, dass die 
bestehenden Zwei- (oder Drei) vertikale Gliederungen der Mannifaltigkeit 
der Begabungen nicht entsprechen. 

W. Arnold behauptet gegen das vertikale Schulaufbausystem des "Rah-

menplan"s folgendes: 

Das Gutachten meint, dass die Schullaufbahn auf die Begabungen abges

timmt werden müsse... Das Gutachten verweist auf drei Haupttypen der 

Begabung. ... Das Problem, welches hier durch den Rahmenplan angesp-

prochen wird, ist viel komplexer und dabei auch viel differenzierter, als dass 

es durch eine typologisierende Verallgemeinerung getroffen werden könn

te." (39). 

38 Walter Träger: a. a. O. 1968, S. 315 u. 316 
39 Wilhelm Arnold: Begabungswandel und Erziehungsfragen. München 1960, S. 75 u. 78 
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Auch früher, im Bericht der schwedischen Schulreformkomission von 

1948, wird das vertikale Schulaufbausystem kritisiert und das horizontal 

aufgebaute System empfohlen: 

""Die bisherige Auffassung, theoretische und praktische Begabung schlössen 

sich gegenseitig aus, ist hinfällig. Von der Psychologie her findet ein zwei

gliedriger Schulaufbau mit einer 'Gabelung ' in theoretische und praktische 

Zweige keine Unterstützung Die Differenzierung ist daher viel flexibler 

zu gestalten, damit vielerlei Kombinationen von praktischen und theore

tischen Begabungen durch die Schule berücksichtigt werden können" (40). 

Die Kritiken darüber, dass die höheren Schulen, von ihrem Bildungs

kanon her betrachtet, weder den sozialen, ökonomischen und kulturellen Ver

hältnissen unserer Zeit, noch der Förderung der begabten Kinder von un

teren Schichten entsprechen, können so zusammengefasst werden: Die Schulen 

der Sekundarbildung in Langform bewahren in ihrem Bildungskanon noch 

das aristokratische Bildungs- und Kulturideal vor 100 Jahren. 

Die Fortführung einer solchen abstrakten 'Philologie- Bildung' kann we

der der Förderung der spezifischen Begabungen dienen noch den Interessen 

und Begabungen der Kinder gerecht werden, die in verschiedenen 'Familien-

Sozialisationen' aufgewachsen sind. 

U. Undeutsch (41) meint, dass wiele Schüler im Gymnasiuni ihr Studium 

aufgeben müssen, weil in höheren Schulen auf Latein and andere Fremdsp

rachen grosser Wert gelegt wird, weil sie mit 2. ja 3. Fremdsprachen beginnen 

müssen. In diesem Fall werden die Kinder der unteren Schichten am meisten 

Benachteiligt. Denn diese Kinder müssen neben der 'symbolischen Sprache' 

der oberen Schicht auch eine Fremdsrache und zwar in ihrer philologischen 

Form erlernen. 

4.2.3. Die vertikale Eigenschaft der Sekundarbildung und die soziale Diskri
minierung 

Die vertikale Eigenschaft der Sekundarbildung und die soziale Dis

kriminierung der Schüler sind miteinander so verbunden, dass keine an dieser 

beiden einzeln zu betrachten ist. 

40 Torsten Husen: a. a. 0. S. 94 
41 Udo Undeutsch: Ausleseprüfungen für und durch die höhere Schule. 
In: "Bericht über den 22, Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie". Göttingen 

1960, S. 301. 
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Der soziale Diskriminierungscharakter des Schulaufbaus zeigt sich mit 

der Erhöhung der selektiven und vertikalen Eigenschaft stärker. Aus dem Ge

sichtspunkt der Demokratisierung betrachtet können die Funktionen dieser 

beiden Eigenschaften folgender Weise erklärt werden: Je stärker die horizon

tale Eigenschaft wird, desto mehr nähert sie sich einem Gleichgewicht der so

zialen Schichtung der Schüler. Und je stärker die vertikale Eigenschaft wird, 

desto mehr vergrössert sich der Unterschied zwischen den sozialen Schichten 

der Schüler. 

In Schweden: 

Nach den Angaben von W. L. Bühl ist in der sozialen Diskriminierung der 

Schüler in Schweden keine Veränderung enstanden, weil in dem vertikalen 

Schulaufbausystem zwischen 1940 und 1960 keine UmOrganisationen stat t 

gefunden hat . 

Das zeigt er in der folgenden vergleichenden Tabella (42): 

Tabelle (42) 

Oberschicht 
Mittelschicht 
Unterschicht 

Gesamt 
bevöl-
kerung 

5 
37 
57 

1940 

Schüler 
der 
Gymn. 

34 
46 
20 

Real 
schulen 
5. jah. 

18 
59 
23 

3. jah. 

11 
57 
32 

Ges.-
bevöl-
kerung 

4 
43 
53 

1960 

Schüler-
der Ein

gangsstufe 
d. Gymnas. 
All. Techn. 
Gym. Zweig 

21.4 7.2 
52.7 54.6 
21.5 31.3 | 

Dagegen zeigt die soziale Schichtung der Schülr in der differenzierten 

Einheitsschule in Stockholm in den Jahren 1955-1960 die folgende positive 

Umstrukturierung (43): 

Oberschicht 
Mittelschicht 
Unterschicht 

Alle Schüler 

Klasse 4 
1955 

14.5 
39.1 
46.4 

Nur Gymnasialschüler 

Klasse 7 
1958 

20.7 
44.1 
35.2 

Klasse 8 
1959 

22.0 
44.3 
33.7 

Klasse 9 
1960 

15.5 
43.1 
42.4 

42 Walter L. Bühl: Schule und gesellschaftlicher Wandel. Stuttgart 1968, S. 171 
43 Walter L. Bühl: a. a. O. 1968, S. 171 
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In England: 

In England bilden die Prozente der in die "Grammar School" aufgenom

menen Arbeiterkinder, verglichen mit dem Prozent der Arbeiterschichten in 

der Gesamtbevölkerung, ein umgekehrtes Bild. Der Prozentsatz jener Schü

ler, die ohne jeden Abschluss und vorzeitig die Schule verliessen, ist wie fol-

folgend (44): 

-Insgesamt 18,8 

Das zeigt uns, das die soziale Diskriminierung der Schüler während der 

Schulzeit stark ist und das funktioniert zu Ungunsten der Arbeiterkinder. 

In Frankreich: 

Über die soziale Diskrimierungsfunktion der Sekundarbildung in Frank

reich gibt B. Trouillet die folgende Daten (45): 

1. "Der Anteil, den diese Kinder (aus Arbeiterfamilien) am Ende der Grund

schule bildeten, betrug 1957 % 35. 

2. "Der Anteil, den diese Kinder beim Zugang der Grundschüler zu weiter

führenden Schulen aufgrund ihrer Schulerfolge hätten bilden sollen, be

trug im Juli 1957 27 %. 

3. "Ihr Anteil an der Gesamtzahl der in die 6. Klasse einer weiterführenden 

Schule eintretenden Schüler betrug im Oktober 1957 20 %. 

4. "Drei Jahre später (Oktober 1960), beim Eintritt in die 3. Klasse, betrug 

ihr Anteil lediglich 14 %. 

5. "beim Eintritt in die 1. Klasse, im Oktober 1962, 12 %. 

44 F. Hess / F. Latscha / W. Schneider: Die Ungleichheit der Bildungsehancen. 
Olten und Freiburg in Breisgau 1966, S. 43. 
45 Bernard Trouillet: Die französische Schulreform. In: "Material und Nachrichten 
Dienst", 15 ( Juli 1965 ) 115, S. 23. 

Beruf des Vaters 

—Akademiker, Unternehmer, 

leitende Angestellte 

—Büroangestellte ("Clerical") 

—Gelernte Arbeiter 

—Angelernte Arbeiter 

— Ungelernte Arbeiter 

6,2 

11,8 

19,5 

29,2 

40,1 
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6. "Beim Eintritt in die Universität im Oktober 1964 war der entsprechende 

Anteil auf 8 % gefallen'''. 

In der Bundesrepublik Deutschland: 

Die soziale Schichtung der Schüler in der Bundesrepublik Deutschland 

im Jahre 1955 und die Diskriminierung der Kinder aus unteren Schichtung 

während der Schulzeit sieht so aus (46): 

Soziale Schichten 

Obere Mittel 
Untere Mittel 
Obere Unter 
Untere Unter 
Selbst. Landw. 
Landarbeiter 
Unklassifizierbar 

Volks
schule 

% 
1.5 

23.4 
14.0 
39.8 
12.0 
4.3 
5.0 

Mittel
schule 

% 
16.0 
53.8 
11.0 
9.8 
4.0 
1.1 
4.3 

Abitur 

% 
23.9 
56.7 
10.4 
4.5 
3.0 

—— 
1.5 

Univer
sität 

% 
65.9 
22.7 
6.9 
4.5 
—— 

—— 
—— 

Sozial
schicht. 

% 
4.6 

28.0 
13.3 
34.9 
10.6 
3.7 
4.9 

Diese wenigen statistischen Angaben zeigen uns, dass die Begabungen 

in den Ländern, wo das vertikale Schulaufbausysteme stark ist, wenig geför

dert werden. Diese Tarsache beweist sich im Prozent der Jungen, die die 

Reifeprüfung ablegen, zu ihren Altersgenossen: Im Jahre 1962 erreichten in 

der Bundesrepublik % 6,8 eines Jahrgangs das Abitur, % 10,4 in England, 

% 12,3 in Frankreich. 

Die starken Diskriminierung der Arbeiterkinder in der Sekundarbildung 

wird noch krasser in der Hochschulbildung. Die folgenden statistischen An

gaben über die soziale Zusammensetzung der Studenten in verschiedenen Län

dern zeigen uns, wieviel Prozent der Studenten aus Arbieterschichten kom

men (47): 

Land 

Bundesrepublik 

Deutschland 

Österreich 

Frankreich 

Schweden 

Vereinigtes 

Königreich 

Prozentsatz 

% 5,3 

% 6,0 

% 8,3 

%14,0 

%25,0 

46 Morris Janowitz: Soziale Schichtung und Mobilität in Westdeutschland. 
I: "Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie", 1958, S. 20 
47 0. Stron: Für den Besseren Zugang der. Arbeiterkinder zur Hochschulbildung. 
In: "Lehrer der welt", (1968), I, S. 7. 
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DIE SCHULREFORMEN IN WESTEUROPA 

In diesem Kapitel möchten wir die Schulreformen nach 1945 in England, 

Schweden, Frankreich und in der Bundesrepublik Deutschland behandeln. 

Unser Gesichtspunkt ist nur die Erneuerungen der Schulaufbausysteme in 

der Richtung der Demokratisierung. Aus diesem Grunde werden die anderen 

Aspekte der Schulreformen nicht berücksichtigt werden. 

Die neuen Schulaufbausysteme in diesen vier Ländern vertreten gleich

zeitig die vier Hauptbildungsregionen in Westeuropa, die nach dem 2. Weltk

rieg neu entstanden sind. Die anderen Länder in Westeuropa gruppieren sich 

mehr oder weniger um diese vier Bildungsregionen. 

Indem man diese vier Länder betrachtet, kann man über die Schulauf

bausysteme der westeuropäischen Länder ein allgemeines Bild bekommen. 

5.1. Die Englischen Schulreformen 

5.1.1. Der historische Überblick (48) 

Die Ansicht, dass in England für die obere Schichten eine spezifische 

und für die Volksschichten eine andere Schule nötig sei, ist besonders gegen 

Ende des 18. Jahrhundert deutlich geworden. 

Im Jahre 1876 ist die allgemeine Schulpflicht angenommen worden. Die 

Schulpflicht ist erst 1893 bis zum 12. Lebensjahr verlängert worden. 

Im Jahre 1902 wurden die "Local education authorities" gegründet. Auf 

diese weise sind alle Schulstufen theoretisch unter dieselbe Kontrolle gebracht 

worden. 

Noch am Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Schulen der Volks

schichten und die der oberen Schichten nie einander ergänzende Stufen, sondern 

zwei verschiedene Stufen. 

Der erste Schritt der Demokratisierung in englischen Schulen beginnt 

mit der Annahme eines "Systems des freien Platzes'' für die Schüler der Volks

schulen in oberen Schulen ("Grammar schools"). Mit einer Verordnung von 1907 

wurde die Annahme der begabten Schüler der unteren Schichten in die oberen 

Schulen vorgesehen. 

48 W. Kenneth Richmond: Das Erziehungswesen in England. Münster Westf. 1947 
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Der Schulaufbau war folgend: 

a) "Public school" sind die Schulen erster Klasse. Sie waren den Volks

schichten verschlossen und bildeten als die Schulen der Staats-Elite. 

b) "Grammar school" sind die Schulen zweiter Klasse, die der bürger

lichen Klasse. 

c) "Primary school" sind die Schulen, die von den Volkskindern, beson

ders aber von den Arbeiterkinder besucht wurden. 

"Hadow-Report" (1926) sieht eine neue Ordnung für den englischen 

Schulaufbau. Nach diesem Bericht müssten die Schulen nicht als zwei von 

einander getrente Institutionen, sondern als zwei einander ergänzende Stu

fen, d. h. als Grundstufe ("Primary stage") und Sekundarstufe ("Secondary 

stage") aufs neue gegründet werden. Nach diesem Plan müsste die Sekundar-

bildungsstufen allen Kindern geöffnet werden. Das Schulaufbausystem soll 

wie folgend sein: 

"Infant school" : 5-7 Jahren 

"Junior school" : 7-11 Jahren 

"Senior school" : 11-14/15 Jahren 

"Spens-report" (1938) hat mit der Demokratisierung der Sekundarbil-

dung und mit einem neuen Aufbausystem, das auf diese Weise der Begabungs

mannigfaltigkeit der Schüler entspricht, Neuigkeiten mitgebracht. Damit 

die Schulen der Sekundarbildung den Begabungen der Schüler, ungeachtet 

ihrer sozialen Herkunft, gerecht werden können, wird folgender dreiglied

riger Aufbau festgelegt: 

-"Grammar school" 

-"Modern school" 

-"Technical school" 

Die Aufnahme in einen dieser Zweige sollte durch eine Ausleseprüfung 

geschehen. Wegen des 2. Weltkriegs hat dieses Reformplan bis 1944 nicht 

verwirklicht werden können. 

5.1.2. "Education Act" (1944) 

Mit dem Schulreformgesetz vom 3. August 1944 hat der englische Schulauf

bau seine Form bekommen, die bis 1965 gedauert hat. Dadurch ist der eng-



DIE SCHULREFORMEN UND DIE DEMOKRATISIERUNG 205 

licshe Schulaufbau im Grunde nur in das "Gabelungssystem" umgewandelt(49). 

Die Grundanschauung von "Education Act" (1944) ha t aus dem Gesichts-

punt der Demokratisierung im Motto "Secondary Education for all" ihre For

mulierung gefunden. Zur Erreichung dieses Zieles wird die Schulpflicht bis 

zum 15. Lebensjahr verlängert. Anderseits sind die Schulen als Stufen aufein

ander geordnet und die alte Schulordnung, die aus nebeneinander selbs

tändig bestehenden Schulen bestand, abgeschafft. Der Zugang zur Sekundar-

bildung ist durch eine gemeinsame Aufnahmeprüfung für alle Kinder frei. 

Mit diesen Erneuerungen legt "Education Act" den Schulaufbau in folgenden 

drei Stufen fest: 

-"Primary Education" 

-"Secondary Education" 

-"Further Education" 

a. Primary Education: 

Sie bildet die Grundstufe und dauert 6 Jahre (vom 5. bis 11. Lebensjahr); 

sie enhält zwei Innenstufen: 

- Die "Infant school" für das 5. und 6. Lebensjahr stellt einen Übergang 

vom Kindergarten zur Schule dar. 

-Die "Junior school" für das 7. bis 11. Lebensjahr. 

b. Secondary education: 

Nach "Education Act" ist die Sekundarbildung von den "Local Education 

Authority" nach dem Modell der folgenden 3 Schulzweige aufgebaut: 

-"Secondary Grammar School" 

-"Secondary Technical School" 

-"Secondary Modern School". 

Jede "Local Education Authority" ist verplichtet, die für diese drei Er

ziehungsarten notwendige Schuleinrichtungen (entweder in der Form Mul

tilateral oder Bilateral) zur Verfügung zu stellen. Sic entscheide auch über die 

Methode der Auslese. 

49 Walter Schnitze (Herausgegeben): Englands Schulen heute. Eine Darstellung des öf
fentlichen allgemeinbildenden Schulwesens. Hochschule für Internationale Pädagogische 
Forschung usw. Frankfurt/M. Mai 1960. 
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"Secondary Modern School": 

Dieser Schultyp bildet die entwickelte Form der früheren "Senior Ele-

mantary Schools". Sie dauert vom vollendeten 11. bis zum vollendeten 15. 

Lebensjahr. 

"Secondary Technical School": 

Diese sind die neue Form der früheren "Junior Technical Schools". Sie 

sind nur für die praktischen Begabungen vorgesehen. 

"Secondary Grammar School": 

Das sind Schulen für die Schüler mit hohen theoretischen Begabungen. 

Sie dauert bis zum. 16. oder 18. Lebensjahr. 

Die Schüler, die die normale Stufe vom "General Certificate of Education" 

("Ordinary level") beendet haben, gehen mit 15 oder 16 Lebensjahren in die 

"Sixth Form'' über und bereiten sich für den "Advanced Level" von höherem 

Niveau vor. Im 4. und 5. Jahr beginnt in den "Grammar Schools" das System 

der Wahlfächer neben den Hauptfächern. 

c. Further Education: 

Darunter werden verschiedenartige Formen der Berufsausbildung nach 

Abgang von der Schule bzw. vom Beginn des 16. Lebensjahres an verstanden. 

d. Die innere Differenzierung des Unterrichts: 

Die charakteristische Seite des englischen Schulaufbausystems ist, dass 

die innere Organisation des Unterrichts auf das "Streaming-System" gegrün

det ist. Schon von der "Junior School" ab werden in jeder Schule je nach der 

Leistung der Schüler jährlich parallele Klassen gebildet. 

5.1.3. Der Übergang zu "Comprehensive Schools" 

Dass die Sekundarbildung in Egland durch "Education Act" (1944) auf 

einer 'selektiven' und 'vertikalen' Ebene gegründet ist, wurde schon seit dem 

Ende des 2. Weltkrieges von allen Seiten kritisiert. All die Kritiken konzent

rieren sich in dem Punkte, dass der gegenwärtige Schulaufbau keine Chan

cengleichheit in der Bildung ermöglicht. Vor allem die "Labor Party" ha t die 

"Comprehensive schools" gefordert, wo alle Kinder mit verschiedenen Bega

bungen und aus verschiedenen sozialen Herkünften gleiche Bildungschancen 

bekommen könnten (50). 

50 Heinrich Diehl: Die englische Schule Zwischen Tradition und Fortschritt. Stuttgart 
1962, S. 42 ff. 
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Parallel zu den Kritiken gegen das Schulaufbausystem von "Education 

Act" sind seit 1944 neue Reformpläne und -Versuche entwickelt und ange
wendet worden, die eine neue Alternative bedeuteten. Die Zahl dieser "Com-

prehensive Schools" betrug im Jahre 1963 schon 262. So wurden die verschiede
ne Modelle der "Comprehensive schools" im Rahmen des 'Education Acts' von 
1944 entwickelt. 

5.1.4. Der Erlass über "Die Organisation des Sekundarbildungswesens" vom 

12. Juli 1965 

Das Erziehungsministerium hat in seinem offiziellen Zirkular 10/1965 

den "Local Education Amilorides" die von ihm zugelassen Formen der "Com

prehensive Schools" bekanntgegeben. Das Zirkular sieht folgende 6 Typen 

vor(51): 

a) Die orthodoxe Comprehensive School ("Gesamtschule") für Schüler 
von 11 bis 18 Jahren. 

b) Ein Zwei-Stufen-System (two-tier system), bei dem alle Schüler mit 

11 Jahren auf eine "Junior Comprehensive school", und mit 13 oder 14 Jahren 

ebenfalls alle in eine "Senior Comprehensive school" überwechseln. 

c) Ein Zwei-Stufen-System, bei dem alle Schüler, die nach dem Ende der 

Schulpflicht (15) die Schule verlassen wollen, auf der "junior School" bleiben. 

d) Ein Zwei-Stufen-System mit getrennten "Senior School" für solche 
Schüler, die die Schule nach erfüllter Schulpflicht verlassen, und solche, die 
über die Schulpflichtgrenze hinaus auf der Schule verbleiben wollen. 

e) Eine Comprehensive School von 11 bis 16 Jahren mit anschliessendem 

zweijährigem "Sixth Form College" ("Abschluss-Colleges''). 

f) Eine Comprehensive School, die in "Lower School" (5-8), "Middle School" 

(8-12) und "Upper School" (12-18) geg iedert ist. 

Jedes "Local Education Authoritiy" hat die Freiheit, von diesen Auf

baumodellen, das für sein Gebiet sozial und ökonomisch günstigste auszuwäh

len und anzuwenden. 

Unter diesen Aufbausystemen sind Nr. a, b, e und f ihrem Aufbau nach 

wirkliche "Comprehensive schools". Dagegen besitzen Nr. c und d nicht den 

51 Dokumentation-Grossbritannien. In: "Kulturpolitik in Europa", hersgb. v. A. Shardt 
und Manfred Brauneiser, München 1966. S. 143-166. 
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Aufbautyp von "Comprehensive schools", weil sie die Kinder mit 13 und 14 

Jahren je nach ihren Begabungen zu verschiedenen Schulen teilen. 

Dadurch, dass anstelle der 'selektiven' und 'vertikalen Aufbausysteme in 

früherer Art das horizontale Aufbausystem t r i t t , wird es möglich sein, der 

sozialen 'Diskriminierung' in der Bildung vorzubeugen. 

5.2. Die Schwedischen Schulreformen 

5.2.1. Der historische Überblick 

Das schwedische Schulaufbausystem bis 1962 war zweigliedrig: Auf der 

einen Seite waren die Lateinschulen ("Gymnasium") mit ihren sozialen und 

kulturellen Vorrechten die zur Hochschulbildung führten und auf der anderen 

Seite die Volksschulen ("Folksskola"), die im Jahre 1842 eröffnet waren. 

Bis 1894 bestand zwischen diesen Schulen, die bestimmte soziale Stände 

vertraten, keine Verbindung; d. h. kein Schüler durfte von der "Folksskola" 

zum "Gymnasium". übergehen. 

Zum ersten Mal im Jahre 1894 ist für den Zugang zum "Gymnasium" 

ein 3- jähriger Unterricht in "Folksskola" vorausgesetzt worden. 

Das Schulreformgesetz von 1905 hatte den Schulaufbau so festgelegt: 

Eine 6- jährige, auf die 3. Klasse der "Folksskola" gesetzte "Realskola" und 

ein 4- jähriges, auf die 5. Klasse der "Realskola" aufgebautes "Gymnasium". 

Im Jahre 1918 wurde von den Sozial-Demokraten eine Schulkomission 

gebildet und sie hat ihren Reformplan 1922 beendet. Diese Schulkomission 

schlägt folgendes vor: Schaffung einer 6- jährigen "Grundskola", auf die als 

eine Grundstufe die Sekundarbildung aufgebaut werden sollte: 

"Auf diese Weise wären drei Klassen der akademischen Schule, die parallel 

zur Volksschule liefen, in die Elementarschule eingeschmolzen werden. 

Nach Meinung der Komission würde das neue System gleiche Startmöglich

keiten für Kinder aus einfachen Famillien, für Landkinder und für Mäd

chen, die bis dahin ihre höhere Schulbildung in besonderen Mädchenschulen 

erhalten hatten, bieten" (52). 

Dieser Plan wurde im Parlament revidiert und mit einem Reformgesetz 

von 1927 ist beim Übergang von "Folksskola" zu "Gymnasium" ein System 

52 Torsten Husen: Der Wandel im Schwedischen Erziehungswesen. In: "Die Neue Samm
lung". Jg. 3. (1963), S. 510. 
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gebilligt, das auf einem "doppelten Übergang" beruht. So hat der Schwedische 

Schulaufbau seine Form bekommen, die er bis 1962 bewahrt hat . 

5.2.2. Das traditionelle Schulaufbausystem 

Das Schulaufbausystem in Schweden bis 1962 hat die folgende Organi

sation (53): 

Die Schulpflicht ist seit 1937 7 Jahre. Diesem System liegt eine 7-jährige 

"Folksskola" zugrunde. Auf dem 4. Jahr dieser Schule st die 5- jährige "Real

skola" in Langform (5 Jahre) und auf dem 6. Jahr der "Folksskola" eine "Real

skola" in Kurzform (4 Jahre) aufgebaut. Auf der 5- jährigen "Ralskola" ist 

ein 4-jähriges "Gymnasium'' und auf der 4- jährigen "Realskola" ein 3-

jähriges "Gymnasium" gegründet. 

a. Primarbildung: 

Die Primarbildung wird in der 7- jährigen "Folksskola" erteilt. Die Schü
ler, die die "Realskola" nicht besuchen werden, können nach der "Folksskola" 

ein oder zweijährige Kurse für Berufsvorbereitung mitmachen. 

b. Sekundarbildung ("Lärowerk"): 

Allgemeinbildende Sekundarbildung ist wie folgend gegründet: 

Die Realschulen: Es gibt drei Arten der Realschulen, die parallel auf

gebaut sind : 

- Die dreijährige "Realskola", die nach dem sechsten volksschurjahr 

beginnt. Sie schliesst mit dem Mittelschulexamen ab. 

- Die vierjährige "Ralskola", die auch nach dem sechsten volksschul

jahr beginnt. 

- Die fünfjährige "Realskola" bildet mit 4 Volksschuljahren zusammen 

einen neunjährigen Weg zur mittleren Reife. 

Die Gymnasien: Die Gymnasien werden in folgende zwei Kategorien 

geteilt: 

- Das dreijährige "Gymnasium": Das sind Gymnasien in Kurzform. 

- Das vierjährige "Gymnasium". 

Beide Arten von "Gymnasium" ermöglichen nach der Reifeprüfung den 
Zugang zur Hochschulbildung. 

53 H. -W. Brandau: Schwedens neue Schule. In: "Die Deutsche Schule". 48(1956)3, S. 136 
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Die Gymnasien haben die folgenden Zweige: 

- Allgemeiner Zweig : "Allmänlinje". 

- Klassischer Zweig : "Latinlinje". 

- Moderner Zweig : "Reallinje". 

c. Schülerauslese zu höheren Schulen 

Durch eine Ausleseprüfung im 11. Lebensjahr wird der Übergang von 

"Folksskola" zu "Realskola" möglich. Nur die Schüler, die die "Realskola" 

besucht haben, können das "Gymnasium" besuchen. Denn das Gymnasium 

ist nicht direkt auf der "Folksskola", sondern auf der "Realskola" aufgebaut. 

5.2.3. Die Vorbereitung der Reformpläne (1940-1960) 

Eine im Jahre 1940 gebildete Reformkomission hat einen Reformplan 

vorbereitet. Danach werden auf eine 6-jährige gemeinsame "Grundskola" 

verschiedene Zweige der Sekundarbildung vertikal aufgebaut. Den theoreti

schen zweig bildete das "Gymnasium", den modernen Zweig die "Realskola" 

und die paktischen Zweige die Berufs- und technischen Schulen. ("Yrkesskola") 

Der Zugang zu den weiterführenden Schulen sollte für die Absolventen 

der Grundschule mit einer Ausleseprüfung geschehen. 

Im Jahre 1946 haben die Sozial-Demokraten eine neue Reformkomission 

mit der Festlegung eines neuen Schulaufbau verpflichtet, der den Forderun

gen der modernen Zeit sowie der Demokratisierung gerecht werden könnte. 

Nach dem Schulaufbausystem dieser Reformkomission soll die Schulpflicht 

bis zum 16. Lebensjahr verlängert werden, damit das Übergangsproblem ge

löst wird. Die Komission schlug vor, dass alle Schultypen, die parallel zur 

Grundschule liefen, mit ihr integriert werden sollten. Die neue, alles um

fassende Schule für die ganze Pflichtschulzeit wurde"Enhetsskola" genannt. 

Die Hauptvorschläge der Komission waren folgende: 

a) "Die neunjährige Pflicht-Einheitsschule wurde in drei Stufen gegliedert, 

die Klassen 1-3, 4-6 und 7-9 umfassend. Sie bot alle Erziehungstypen vom 

7. bis zum 16. Lebensjahr an. Die Einheitsschule war organisatorisch so 

gestaltet, dass sie sowohl die Volksschule wie die Realschule ersetzte. 

b) "Die umfassende Schule sollte bis Klasse 9 undifferenziert sein, von da 

an trat eine endgültige Trennung in drei verschiedene Gruppen ein: 

eine 9 g, bereitete auf das Gymnasium vor, eine mit dem Schwergewicht 
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der Berufsausbildung, 9y, und eine, die die allgemeine Erziehung be

endigte, 9a. 

c) "Keine Aussonderung oder homogene Gruppierung fand statt während 

der ersten sechs Klassen, ausgenommen die Zuweisung zu Spezialklassen. 

Der Unterricht lag in der Hand der Klassenlehrer. Die Klassen 7 und 

8 waren durch die Einführung von Wahlfächern charakterisiert. 

d) "Für das Versuchsprogramm sollte eine bestimmte Zeit festgelegt werden, 

so entschied das Parlament, bevor die umfassende Schule für das ganze 

Land eingeführt würde". (54). 

Dieser Reformplan hat eine starke Diskussion in der Öffentlichkeit her

vorgerufen. Das Hauptproblem der Ausseinandersetzungen während der 1950 

er Jahre war, bis zu welchem Ausmass in den Klassen 7 und 8 homogene Grup

pierungen stattfinden sollten. 

Im Jahre 1950 wurde im Parlament beschlossen, diesen Reformplan für 

10 Jahren als Versuch anzuwenden. Die Organisation der "Einheitsschulen" 

auf der Versuchsbasis sollte auf freiwilliger Verplichtung der Gemeinden beru

hen. 

Im Jahre 1957 wurde ein Schulausschus gebildet, der die endgültige 

Organisation der "Einheitsschule'' untersuchen und darüber berichten sollte. 

Der Bericht dieser Komission änderte die Vorschläge der Reformkomission 

von 1946 in folgenden Punkten: 

1. "In den Klassen 7-9 wird eine grössere Auswahlmöglichkeit geboten, 

aber sie ist so angelegt, dass in Klasse 9 gewisse 'Zweige' erzielt werden 

können und dass Schulen auf der umfassenden Schule aufgebaut werden 

können. 

2. "Die Zahl der Abzweigungen in Klasse 9 ist von drei auf neun erhöht, 

wobei die vorberuflichen Möglichkeiten greifbarer gemacht werden hin

sichtlich der Qualifikation, die sie anbieten, und ihrer Verbindung mit 

Berufsschulen neuer und höherer Art. 

3. "In den Klassen 7 und 8 ist eine Gruppierung für Mathematik und En

glisch vorgesehen". (55). 

54 Torsten Husen: a. a. 0. S. 512. 

55 T. Husen: a. a. 0., S. 518 
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Diese neue Organisation der "Enhetsskola", die vom 1957er Komitee 

vorgeschlagen wurde, wurde 1962 als die neue Erziehungsreform vom Reichs

tag verabschiedet. 

5. 2. 4. Die neueren Schulreformen in Schweden 

Durch die neueren Schulreformen wurde das Schulaufbausystem in Sch

weden radikal geändert (56). 

A) Die Reform der "Grundskola" (1962) 

Mit dem Reformgesetz von 1962 wurde die neunjährige "Grundskola" 

als eine "Enhetsskola" beschlossen. Diese Pflichtschule (7-16 Jahre) stellt 

eine elastische Einheitsschule dar. 

Diese horizontal gegliederte grundskola besteht aus den folgenden 

3 Stufen: 

-Die Unterstufe (1.-3. Klasse) 

-Die Mittelstufe (4.-6. Klasse) 

-Die Oberstufe j(7.-9. Klasse). 

In der Unterstufe und der Mittelstufe gibt es keine innere Differenzierung 

und alle Schüler einer Klasse haben dieselben Fächer. Ein Teil des Unterrichts 

wird Jedoch in Gruppen erteilt. 

In der 7. Klasse: In dieser Klasse fängt eine innere Differenzierung an, 

die nach dem Prinzip von Kern- und Kursstunden geordnet ist. Von den 35 

Wochenstunden bilden die 5 Stunden die Kursstunden. 

In der 8. Klasse: In dieser Klasse beträgt die Kursauswahl 7 Wochenstun

den. 

In der 9. Klasse: Im letzten Jahr der Grundschule erfolgt eine Neuauftei

lung der Klassen, wobei die Wahl zwischen neuen Linien besteht: 

1) 9g :"Gymnasieförberedande linje" 

2) 9h : "Humanistik linje" 

3) 9t : "Teknisk linje" 

4 9m : "Merkantil linje" 

5 9 s : "Socialekonomisk linje" 

56 Vgl. Bernard Trouillet: Die schwedischen Schulreformen, Veröfft. v. Deutschen 
Institut für Internationale Pädagogische Forschung, in Frankfurt/M. 1966. 
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6) 9pr : " Allmän-praktisk linje" 

7) 9tp : "Teknisk-praktisk linje" 

8) 9ha : "Handelslinje" 

9) 9ht : "Haushaltsteknisk linje" 

B) Die Reform der Sekundarbildung 

Die neue schwedische Sekundarbildung besteht aus "Gymnasium"', 

"Fackskola" und Berufsschulwesen, die auf der 9- Jährigen "Grundskola" 

aufgebaut sind. 

Das Charakteristikum der neuen Sekundarbildung ist der Gesichtspunt 

des Aufbausystems, dass die früheren Realschulen, die die Vorstufen des Gym

nasiums waren, abgeschafft, und dass allen Schulen der Sekundarbildung 

auf der Grundschule aufgebaut sind. Auf diese Weise ist allen nach dem 9-

jährigen Grundschulbesuch gleiche Chancen für den Eintr i t t in die Sekundar-

bildungszweigen gegeben. 

Eine andere wichtige Eigenschaft ist, dass die Sekundarbildung sich zu 

einer Differenzierung entwickelt, die den verschiedenen Begabungen und 

Interessen und der Differenzierung der modernen Arbeitswelt entspricht. 

Diese Differenzierung ist nicht wie früher starr, sondern sie ist sehr elastisch. 

1) Das neue "Gymnasium" 

Das neue schwedische Gymnasium, das mit dem Reformgesetz von 

26. 10. 1964 gegründet ist, fasst die früheren Formen des Gymnasiums in sich 

zusammen. 

Im 1. Jahr ha t das Gymnasium folgende Züge: 

1) den humanistisch-gesellschaftswissenschaftlichen Zug, 

2) den wirtschaftswissenschaftlichen Zug, 

3) den naturwissenschaftlichen Zug, 

4) den technischen Zug. 

Im 2. und. 3. Jahr entwickeltes sich in der Richtung der Spezialisierung, 

indem es sich in folgende Haupt-und Unterzüge verteilt: 

1) Der humanistische Zug: Dieser Zug entspricht dem früheren "Latein-

zug" und hat 4 Varienten. Zwar ist der Lateinzug nicht ganz abgeschafft, 

aber er lebt nur noch als ein Variant weiter. Als eine Folge dessen sind Grie

chisch und Latein keine obligatorischen, sondern Wahlfächer. Dieser Zug 

enthält folgende Varianten in sich: 
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a) Die halbklassische Variante (ohne Griechisch), 

b) Die vollklassische Variante (mit Griechisch), 

c) die musische Variante, 

d) Die sozialkundliche Variante. 

2) Der wirtschaftswissenschaftliche Zug: 

Dieser Zug ist anstelle des früheren Handelsgymnasiums getreten. Im 

3. Jahr teilt er sich zu den folgenden Zügen: 

a) den wirtschaftskundlich-sprachlichen Zweig mit einer sozialkundlichen 

Variante, 

b) den finanzwirtschaftskundlichen Zweig, 

c) den handelskundlichen Zweig, 

d) den verwaltungskundlichen Zweig. 

3) Der technische Zug: 

Dieser Zug ersetzt das frühere technische Gymnasium. Unter den anderen 

Zweigen des Gymnasiums dauert nur dieser Zweig 4 Jahre. Er gliedert sich 

vom 3 Jahr an in die vier folgenden zweige: 

a) der maschinentechnische, 

b) der hautechnische , 

c) der elektrotechnische, 

d) der chemisch-technische Zweig. 

Dieser zweig spezialisiert sich in der 4. Klasse weiter und die Absolventen 

der 4. Klasse werden "Gymnasialingenieur" genannt. 

4) Der naturwissenschaftliche Zug: 

Dieser Zug ersetzt den Realzug. Er hat keine Variante. 

5) Der gesellschaftswissenschaftliçhe Zug: 

Dieser Zug ersetzt den sozialkundlichen Zweig des früheren allgemeinen 

Zuges. Er hat zwei Varianten: 

a) die musische Variante 

b) die soziale Variante. 

II) Die neue "Fackskola" 

Die Aufgabe der neuen "Fackskola" ist, nach einem zweijährigen Schul

besuch eine weitere Allgemeinbildung zu geben und für die mittlere Berufs-
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schulen eine Vorbereitung zu machen. Diese Fachschulen, die Schulen der 

Sekundarbildung in Kurzform sind, vermitteln keine Hochschulreife. Diese 

Schulen haben folgende Hauptzüge: 

a) den sozialkundlichen Zug, 

b) den wirtschaftskundlichen Zug, 

c) den technischen Zug. 

a) Der sozialkundliche Zug: Dieser Zug bereitet auf Sozial-und Dienst
leistungsberufe vor, spaltet sich im ersten Jahr in folgende Zweige: 

- den sprachlichen Zweig, 

• den naturkundlichen Zweig. 

Im zweiten Jahr spaltet er sich in folgende Zweige: 

- den sozialkundlichen Zweig, 

- den naturkundlichen Zweig, 

- den sprachlichen Zweig, 

- den verbrauchswirtschaftlichen Zweig. 

b) Der wirtschaftskundliche Zug: Dieser Zug spaltet sich in die folgende 

Zweige: 

- den wirtschaftskundlich-sprachlichen Zweig, 

- den finanzwirtschaftskundlichen Zweig, 

- den handelskundlichen Zweig, 

- den verwaltungskundlichen Zweig. 

c) Der technische Zug: Dieser Zug spaltet sich im ersten Jahr in folgende 

Zweige: 

- den maschienentechnischen Zweig, 

- den hoch- und tiefbautechnischen Zweig, 

- den elektrotechnischen Zweig. 

- den chemisch-technischen Zweig. 

Im zweiten jahr wird diese Spaltung noch weitergeführt. 

III) Der Übergang zur Sekundarbildung 

Der Übergang von neunjähriger Grundschule zu den Schulen der Sekun

darbildung geschieht nach einem elastischen System, d. h. sowohl die Durch-
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schnittsnote der letzten Klasse der Grundschule wie auch der absolvierte 

gelten als massgebend. 

Die Schüler des Gymnasiums werden unter den Absolvent des theore

tischen Zweig der Grundschule genommen. Die Absolventen der anderen 

Zweige werden dagegen nach Fachschulen und anderen Berufsschulen ein

geleitet. Dagegen können die Kinder, die hohe Noten haben, den gewünsch

ten Zweig besuchen. 
-

5.3. Die Französische Schulreformen 

5.3.1. Der historische Überblick 

In der Richtung der Demokratisierung der Bildung ist die Französische 

Revolution Banhbrecher geworden. Denn das Grundrecht auf Bildung für 

alle wurde zuerst in der Französischen Revolution gefordert. 

Die Arbeit der konstituierenden Nationalversammlung war mit der ver 

kündung der Verfassung des Jahres 1791 beendet. Darin wurde gefordert, 

eine öffentliche und allgemeine Erziehung durch den Staat zu organisieren. 

Die gesetzgebenden Nationalversammlung setzte ein Komitee für öffent

liche Erziehung ein und wählte zu dessen Präsidenten Condorcet. Er unter

breitete im April 1792 seinen "Bericht und Gesetzentwurf über die Organisation 

der öffentlichen Erziehung". In diesem Bericht sagt er, dass die von der Revo

lution proklamierte Freiheit und Gleichheit nicht ohne Unterricht existieren 

könne; Unterricht ist ein allgemeines Bedürfnis aller, und die Gesellschaft 

schuldet ihn allen ihren Mitgliedern in gleicher Weise: 

"Allen Angehörigen des Menschengeschlechtes die Mittel darzubieten, dass 

sie für ihre Bedürfnisse sorgen und ihr Wohlergehen sicherstellen können, 

das sie ihre Rechte kennunzulernen und auszuüben, ihre Pflichten zu be

greifen und zu erfüllen vermögen... und durch dies alles unter der Bürgern 

eine tatsächliche Gleichheit herzustellen und die durch das Gesetz zuerkannte 

politische Gleichheit zu einer wirklichen zu machen" (57). 

Die "Constitution" von 1791 hat folgendes bekanntgegeben: 

57 Condorcet: Bericht über die allgemeine Organisation des öffentlichen Unterrichtswesen. 
In: "Erziehungsprogramme der Französischen Revolution", hrsg. v. T. Alt, Berlin-Leipzig 1949, 
1949, s. 63. 
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"Es wird ein öffentlicher, allen Bürgern gemeinsam zuteilwerdender Unterricht 

eingerichtet, der in den für alle Menschen unbedingt erforderlichen Fächern 

kostenlos sein wird" (58) 

Am 15. September 1793 wurde das Französische Schulaufbausystem auf 

drei Stufen festgelegt: 

-"Ecole primaire" (gebührenfrei), 

-"Ecole secondaire", 

-"Universite". 

So wurde das französische Schulsystem zum erstenmal vereinheitlicht 

und die Volksschulen t ra ten in dem Vordergrund. 

Nach dem Sturz der Jakobiner konstituierte sich auch die Klassenerzie

hung. Mit der "Restauration" wurden die Prinzipien der Revolution mehr 

und mehr in dem Hintergrund gerückt. 

Mit dem Gesetz von Guizot (1933) wurde die Volksschuloberstufe ("En-

seignement primaire Superieure") gegründet. Durch diese Reformbewegung 

ist "Enseignement secondaire" zur bürgerlichen Schule und "Enseignement 

primaire superieure" zu einer Schule der Volksschichten geworden. Im 19. 

Jahrhundert spielte beim Antrit t in die Sekundarbildung nicht die Begabung 

der Schüler eine Rolle, sondern die soziale Schichtung. Dadurch haben die 

"Lycees" den Charakter einer "Kastenschule" bekommen (59). 

Im Jahre 1877 bemühte sich Jules Ferry, die Pinzipien der Revolu

tionszeit wieder zu beleben: kostenlose, laizistische und obligatorische Schul

bildung. 1866 wurde von J. Ferry die "Enseignement primaire Superieure" 

erneuert und in den Formen von "Cours complementaires" und "Ecole primaire 

superieure" gegründet. Um diese Zeit ist parallel zum klassischen Zweig in der 

Sekundarbildung "Enseignement speciale" gegründet. 

Nach dem 1. Weltkrieg forderten "Les Compagnons", dass das Schulauf

bausystem nach dem Moell einer "Einheitsschule" ("Ecole unique") aufgebaut 

werden sollte. 

In den Jahren 1929-1933 ist der Besuch von "Lycee" und "College" gebüh

renfrei geworden und die Schulpflicht bis zum 14. Lebensjahr verlängert wor

den. 

58 sieh: Elisabeth Honig: Die französischen Schulreformen nach dem zweiten Weltkrieg 
im Spiegel der pädagogischen Fachpresse Frankreichs. Ratingen 1964, S. 34. 

59 E. Honig: a. a. O. S. 39 
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Als Jean Zay als Kultusminister tät ig war (1936-1939), ha t er die 'vertika

le' Ordnung des französischen Schulaufbaus ziemlich gemildert. In der Sekun-

darbildung wurden "Etudes classiques, modernes und techniques", unter dem Na

men "Enseignement du second degree" zusammengefasst und es sind Über

gansklassen ("passarelles") gebildet werden, die den Übergang zwischen den 

Schulen vereinfachen. 

Nach dem 2. Weltkrieg hat Frankreich an Schulreformplänen sehr reiche 

Bestrebungen. Zwischen 1944 und 1958 wurden mehr als 10 Reformprojekte 

vorbereitet. 

Der Reformplan von Langevin-Wallon (1945) sah ein horizontal aufge

bautes Schulaufbausystem vor. In diesem Plan nahm das Gerechtigkeits

prinzip die dominierende Stelle ein. Dadurch sollte jedem Kinde die gleiche 

Chance in der Bildung gegeben werden, um seinen Anlagen und Fähigkeiten 

entsprechend zur vollen Entfaltung seiner Persönlichkeit zu gelangen. 

Dieser Plan wurde durch die reaktionären Kräfte und Kreise abgelehnt. 

Denach wurden die anderen Reformpläne verbreitet. Die wichtigsten 

davon bilden "Projet Billeres" (1956) und "Projet Berthoin" (1955). Der 

letzte wurde verarbeitet und im Jahre 1959 angewendet. 

5. 3. 2. Das Schulaufbausystem vor 1959 

Die Schulpflicht dauert von 6 bis 14 Jahren. 

a) "Ecole elementaire": Dauert 5 Jahre . Am Ende dieser Schule machen 
die Schüler schon mit 11 Lebensjahren das "Examen d'entre en Sixiemec' mit 
und werden auf folgende Zweige verteilt; 

b) "Enseignement primaire superieure": Dieser Zweige erteilt bis zum 

Ende der Schulpflicht die dreijährige praktische Bildung. 

c) Sekundarbildung in Kurzform ("Cours complementaire"): 

Dieser Zweig bildet seine Schüler nach einem 4-Jährigen Schulbesuch, 

selbst in besten Fällen, nur für die mittleren Stellen aus. 

d) Sekundarbildung in Langform ("Enseignement du Second Degre"): 

Sie dauert vom 11. bis 18. Lebensjahr. Diese Art der Sekundarbildung 

wird in den "Lycee" und "College" erteilt. 

Diese höheren Schulen bestehen aus 2 Stufen: 



DIE SCHULREFORMEN UND DIE DEMOKRATISIERUNG 221 

1. Cycle: (6-3 Klassen): 

Diese Stufe erteilt vielmehr eine Allgemeinbildung und enthält in sich 

zwei Hauptzweige: 

- "Section classique" 

- "Section moderne" 

2. Cycle (2.-1. Klassen): 

Auf dieser Stufe verstärkt sich die Spezialisierung: 

- "Section A", 

- "Section A' ", 

- "Section B" 

- "Section C" 

- "Section C' ". 

Die Schüler, die die 1. Klasse beendet haben, legen den ersten Teil der 

Reifeprüfung ab. 

Wenn sie die Abschlussklassen beenden, legen sie den zweiten Teil der 

Reifeprüfung in einem unten genannten Fächer ab: 

- "Philosophie" 

- "Naturwissenschaft" 

- "Mathematik". 

5.3.3. Der Schulaufbau nach der Reform von 1959 

Die französische Schulreform wurde am 6. Januar 1959 durch die Ver

öfentlichung einer Verordnung und zweier Dekrete bekanntgegeben. Danach 

vertri t t der neue Schulaufbau folgendes System (60): 

a) Die Schulpflicht wird für die Kinder vom 6. bis 16. Lebensjahr ver

längert. Sie umfasst drei Stufen: 

- "Enseignement elementaire" (vom 6. bis 16. Lebensjahr). 

- "Cycle d'observation" (vom 11. bis 13. Lebensjahr). 

- "Enseignement terminal" (vom 13. bis 16. Lebensjahr). 

60 Dokumentation-Frankreich: Reform des öffentlichen Schulwessens. In: "Kulturpo
litik in Europa", hrsg. v. A. Schardt u. M. Brauneiser, München 1966, S. 124 ff. 
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b) "Enseignement elementaire": 

Auf dieser Bildungsstufe ist keine Veränderung vorgenommen. 

c) "Cycle d'observation": 

Das ist die wichtigste Neuerung, die die Reform von 1959 verwirklicht hat. 

Dadurch wurde in der Richtung der Demokratisierung des Schulaufbaus ein 

wichtiger Schritt gemacht. Diese Beobachtungsstufe entspricht der 6. und 

5. Klassen der Sekundarbildungsschulen. Diese Beobachtungsstufen in versch

iedenen Schulen haben einander angeglichene Lehrpläne ("programmes rapp-

roches"). Dadurch sind die Übergänge zwischen den Schulzweigen erleichtert. 

Die Aufnahme der Schüler in die "Cycle d'observation" geschieht nach 

ihrem "Dossier scolaire". 

Nach dem ersten trimester teilen sich die Schüler nach den Empfehlun

gen von Orientierungsausschüsse zu den Orientierungsklassen in klassische 

und moderne Züge. 

Diese Orientierung dauert bis zum Ende der "Cycle d'observation" an, 

die nach den Begabungsrichtungen und Fähigkeiten der Schüler geschieht. 

Übergangsmöglichkeiten ("Classes passerelles") werden nich nur bis zum Ende 

schulplichtigen Alters eröffnet, sondern stehen auch in der 3. und 2. Klasse zur 

Verfügung. 

Die weiterführenden Schulzweige: 

Die weiteren Schulzweige, die auf der Beobachtungsstufe aufgebaut sind, 

sind folgende: 

d) "Enseignement pratique terminale" - "Cycle terminal" 

Dieser Schulzweig entspricht der früheren "Enseignement primaire supe-

rieure" und dauert bis zum 16. Lebensjahr. Die vom "Cycle d'observation" 

nicht angenommenen Schüler werden hier in einer ganz praktischen Richtung 

ausgebildet. 

e) "Enseignement general court" 

Dauert 5 Jahre (2 Jahre davon bildet "Cycle d'observation") und die Aus

bildung geschieht in "College d'enseignement generale", die anstelle der früheren 

4-jährigen "Cours complementaire" getreten sind. Die Sekundarbildung in 

Kurzform teilt sich in "section classique" und "section modern". 
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f) "Enseignement generale long'" 

Dieser Zweig umfasst nach der Beobachtungsstufe 5 Jahre . Der Unterricht 

wird in den Lycees classiques, modernes et techniques erteilt. 

Die erste Periode von 2 Jahren gabelt sich in drei Zweige: 

— Klassischer Zweig A, 

— Klassischer Zweig B, 

— Moderner Zweig M. 

Die anschliessende Periode von zwei Jahren hat sieben Zweige: 

— Klassische Abteilung A, 

— Klassische Abteilung B, 

— Klassische Abteilung C, 

— Moderne Abteilung M, 

— Moderne Abteilung M' 

— Technische Abteilung T, 

— Technische Abteilung T' 

Am Ende dieses Unterrichtsabschnittes wird der erste Teil des Bacca-

laureatsexamen abgelegt. 

Die letzte einjährige Abschlussklasse hat 5 Abteilungen (Philosophie, 

Experimentalwissenschaften, Mathematik, angewandte Mathematik, Wirschafts-

wissenschaften und Geisteswissenschaften). 

Als Abschluss dieser einjährigen Abschlussklasse wird der zeweite Teil 

des Baccalaureatexamens abgelegt. 

g) Das Fach - und Berufsschulwesen 

Die Fach- und Berufsschulzweige dauern drei bis fünf Jahre im An-

schluss an die Beobachtungsstufe: 

— "College d'enseignement professionnel": Der Unterricht dauert 3 Jahre 

für die Ausbildung von Facharbeitern. 

— "Colleges techniques": Der Unterrich dauert bis zu fünf Jahre für die 

Ausbildung von technischen Angestellten und Technikern. 

— "Lycees techniques": Diese fünfjährigen höheren Fascschulen dienen der 

Ausbildung von Fachingenieuren. 
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5.3.4. Der Schulaufbau nach der Reform von 1963 

Durch die Verordnungen von 3. 5. 1963 und 3. 8. 1963 wurden die Klassen 

langen allgemeinbildenden Unterrichts von der 6. bis zur 3., wie sie in Lycees 

bestehen, die Klassen kurzen allgemeinbildenden Unterrichts der ''''College 

d'enseignement generals" sowie die Übergangsklassen und praktischen Absch

lussklassen der Grundschule in ein und derselben Anstalt, dem ''''College 

d'enseignement Secondaire" vereinigt (61). 

Obwohl diese neue Stufe (4- Jährig) alle Schulzweige zusammenbringt, 

enthält sie in sich folgende vier Hauptzweige: 

a) Die zweige A und M l: Sie entsprechen den klassischen und modernen 

Zweigen im Typ von "Lycee", 

b) Der Zweig M 2: Er entspricht dem modernen zweig von "College 

d'enseignement generale'', 

c) Der Zweig T: Er entspricht dem Typ "Enseignement pratique termi

nale". 

Der Zugang zu den 4- Jährigen "College d'enseignement secondaire'' ge

schieht weiter hach den Prinzipien von 1959. Die Schüler, die in den 

zweig T aufgenommen werden, sind wie früher Schüler, die in die 6. Klasse 

("sixieme") der Sekundarschulen nicht aufgenommen worden sind. Der Un

terrichtsinhalt jedes Zweiges bewahrt sein Charakteristikum von früher. 

Für die Absolventen der "College d'enseignement secondaire" stehen 4 

Wege offen: Der erste davon ist der Weg der Allgemeinbildung in den "Lycees". 

Dieser Weg führt zum "Baccalaureat". Die drei anderen sind die Wege der Fach-

und Berufsbildungen. 

Auf diese erste Stufe der Sekundarbildung gründet sich die zweite Stufe 

der Sekundarbildung. 

Die wichtige Umwandlung in "Lycee de second cycle", die zum "Bac-

calaureat'' führt, ist mit der Verordnung von 1965 festgelegt. Danach sind für 

die Schüler der 2. Klasse ("deuxieme") 3 Wege offen: 

-"Section A": Der literarische Zug, 

-"Section C": Der mathematisch- naturwissenschaftliche Zug, 

-"Section T": Der technische Zug. 

61 Bernard Trouillet: Die Französische Schulreform. In: "Material und Nachrichtendienst". 
15(1965) 115, S. 1 - 39 
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Diese Zweige enthalten wiederum in sich selbst untere Zweige. 

Zusammangefasst kann man sagen: Mit der Schulreform von 1963 zeigt 

sich in Frankreich, wenn auch nicht so radikal wie in England und Schweden, 

die Bestrebung zum Übergang zur "Gesamtschule" in der 4- jährigen "College 

d'enseignement secondaire". Obwohl sie sich bemüht, alle Zweige der 1. Stufe 

der Sekundarbildung in sich zu sammeln, ist sie vom inneren Aufbau her halb 

dem vertikalen System verbunden. 

5.4. Die Deutsche Schulreformen 

5.4.1. Der historische Überblick (bis zum 1960) 

Das deutsche Schulaufbausystem bis zum 1. Weltkrieg stellte einen stän

dischen Charakter dar, der in der ständischen Ordnung des 19. Jahrhunderts 

seine Hauptform bekommen hat te . In dieser Form wurde der Schullaufbau 

schon von Anfang her in folgende Schulen verteilt, die auf parallelen Linien 

mit verschiedener Dauer und mit verschiedenen Vorrechten aufgebaut wa

ren (62): 

- "Elementarschule" - "Volksschule": 

Dieser untere Bildungsweg, der von einer 6- oder 7- jährigen Dauer war, 

vertrat die breiten Volksschichten. Die Volksschule hatte das Ziel, auf die prak

tischen Berufe vorzubereiten. 

- "Bürgerschule" - "Mittelschule": 

Dieser Schulweg, der 9 oder 10 Jahre dauerte, war für die Kinder der 

mittleren Schichten bestimmt. Die ersten 4- jährigen Stufen dieser Schulen 

bildeten die "Prorealschulen". 

- "Höhere Schule" - "Gymnasium": 

Diese oberen Schulen, die 12 oder 13 Jahre dauern, waren speziell für die 

Kinder der oberen Schichten und gaben das Recht aut die Zugang zur Hoch

schule. Die unteren Stufen dieser Schulen wurden "Progymnasium" genannt. 

Der Übergang zwischen diesen Schulen war sehr begrenzt. Zwar war am 

Ende der vierten Klasse der "Elementarschule" der Übergang zum "Gymnasi

um" für die begabten Kinder der Volksschichten theoretisch frei gelassen, 

62 Franz Hilker: Das Recht auf Bildung und die Gleichberechtigung im Bildungsanspruch. 
In: "Bildung und Erziehung". 17(1964) 1, S. 3 ff. 
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aber dafür war eine spezielle Prüfung da. Diese Prüfung bestehende Schüler 

mussten mit einen Verlust von einem Jahr eine Klasse unten anfangen. 

Der Schulaufbau in der Weimarer Republik (1919-1933): 

Während des 1. Weltkrieges ist der Reformgeist in voller Kraft aufge

treten. W. Flitner beschreibt es wie folgend: 

"Die Geschichte des deutschen Erziehungswesens kennt ausser dem Zeital

ter Pestalozziz keine Epoche von so reicher pädagogischer Erfindungskraft, 

von solchem idealem Schwung bei richtiger Teilsicht der Bedürfnisse und der 

Situation wie diese beiden Jahrzehnte vor und nach dem ersten Weltkrieg"(63). 

Unter diesen Reformbewegungen müssen die "Einheitsschulbewegung", 

die eine lange Tradition hat te , und vor allem die "Entschiedenen Schulrefor

mer" genannt werden. Und so ist in der Weimarer Republik, wenn auch nicht 

in der Weise, wie die Kämpfer der Idee der Einheitsschule es wünschten, doch 

in der Richtung der Demokratisierung des deutschen Schulaufbausystems ein 

wichtiger Schritt getan. 

Das Prinzip ''''Chancengleichheit in der Bildung" wurde zum ersten Mal 

im Weimarer Reichsverfassung angenommen. 

Nach diesem Prinzip ist der Schulaufbau im Jahre 1920 geändert und die 

ersten 4 Jahre der verschiedenen Schul-Linien unter dem Namen "Grundschule" 

vereinigt und für alle Schüler aus verschiedenen sozialen Schichten gemein

sam gestellt. Als dessen Folge sind die " Vorschulen", die die Vorstufen der obe

ren Schulen woren, abgeschafft worden. So wurde das Schulaufbausystem 

in seiner neuen Form vom "Gleissystem" zum "Gabelungssystem" übergeleitet. 

So bemühte man sich, die Sekundarbildung für alle Kinder offen zu machen. 

Der neue Schulaufbau ha t folgene Form bekommen: 

- "Grundschule": 

Sie dauert 4 Jahre und ist gemeinsam für alle Kinder; sie erteilt die Grund

kenntnisse. 

Auf dieser Schule sind von einander scharf getrente 3 Hauptzüge auf
gebaut. Die zwei davon bilden die weiterführenden Schulen. Der Zugang zu 
den weiterführenden Schulen, und vor allem zu Gymnasium geschieht durch 
eine "Aufnahmeprüfung". 

63 Wilhelm Flitner: Versuche und Modelle in ihrer Bedeutung für die innere Schulreform. 
In: "Die Deutsche Schule", 48(1956), S. 149. 
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- "Volksschuloberstufe": 

Diese obere Stufe der Grundschule dauert 4-5 Jahre und nimmt die 

Schüler auf, die in die unten erwähnten zwei Zweige nicht aufgenommen 

sind, und bereitet auf die praktische Arbeitswelt vor. 

- "Mittelschule": 

Diese Schulen, die 6/7 Jahren dauern, führen zur "mittleren Reife". 

- "Gymnasium'': 

Diese "höheren Schulen", die 9 Jahre dauern, nehmen theoretisch begab

te Schüler auf und führen zur "Hochschulreife" und bereiten auf die akade

mischen Berufe vor. 

In diesem Gabelungssystem mussten die Kinder, die 4 jährige Grundschu

le beendet haben, schon um 10. Lebensjahr durch eine einmalige Aufnahme

prüfung, zu den weiterfügrenden Schulen übergehen. Diese einmalige und sehr 

früh stattfindende "Auslese" war zu Gunsten der höheren Schichten. Ande

rerseits konnten die Kinder der unteren Schichten die höheren Schulen 

nicht besuchen, wenn sie auch die Aufnahmeprüfung bestanden hät ten, 

denn diese Schulen waren nicht kostenfrei, d. h. unentgeltlich. 

In der Weimarer Republik war das deutsche Schulaufbausystem mit 

seine 'selektiven' und 'vertikalen' Eigenschaften nicht in der Lage, Chancen-

gleicheit in Wirklichkeit zu bringen. 

In der Periode des Dritten Reiches (1933-1945) ist die Kulturhoheit der 

Länder aufgehoben und durch die Gründung des Reichserziehungsministeri

ums (1934) weitgehend zentralisiert worden. Durch eine Serie von Reformen 

ist das gesamte deutsche Schulwesen vereinheitlicht. Die höheren Schulfor

men wurden in der achtjährigen "Obserschule" zusammengefasst. Auch ein 

Erlass von 1935 regelte die Schülerauslese an den Höheren Schulen. 

5. 4. 2. Die kulturpolitische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 

Im Jahre 1949 wurde die heutige Bundesrepublik Deutschland, als West

zone nach dem föderativen Modell wieder gegründet, deshalb besass sie keine 

zentrales Erziehungsministerium. Jedes der Bundesländer besitzt sein eigenes 

Schulsystem und sein eigenes Kultusministerium. Die meisten dieser Län

der haben im Jahre 1945 das Schulaufbausystem der Weimarer Zeit wieder 

eingeführt. Im Jahre 1947 hat der Kontrollrat der Besatzungsmächte mit dem 
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Zirkular Nr. 57 die Demokratisierung der Bildung und die Erneuerung des 

Schulsystems empfohlen. 

Die kulturpolitische Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland 

seit 1945 können in folgende Hauptperioden charakterisiert werden (64): 

a) 1948 - 1954: Diese Periode wird durdı den Wiederaufbau der im Krieg 

zerstörten Schulen und Universitäten charakterisiert. Ausserdem zeigen sich 

die Vereinheitlichungsbestrebungen in der Kulturpolitik der Länder. In den 

Jahren 1948 wurde "Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in 

der Bundesrepublik" gegründet. Sie hat eine Koordinierungsaufgabe zwischen 

den Ländern, und sie will eine Vereinheitlichung schaffen. Denn diese "Kul

tusministerkonferenz" will sich anstelle des fehlenden zentralen Erziehungs

ministeriums betätigen. 

Im Jahre 1953 ist von der "Kultusministerkonferenz" eine Reformkom

mission ("Deutscher Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen") 

gebildet worden. Diese Schulreformkommission hat ihren Reformplan (65), 

der aus zehn verschiedenen Empfehlungen und Gutachten besteht, vorgelegt 

und sich aufgelöst. An ihre Stelle ist mit dem "Deutschen Bildungsrat" ein 

neues Gremium getreten, dessen Aufgaben vor allem auf dem Gebiet einer 

Beratung für langfristige Bildungsplanung liegen werden. 

Durch das "Düsseldorfer Abkommen", der durch die "Kultusminister-

terkonferenz" (1955) vorbereitet und von den Ministerpräsidenten der Länder 

unterzeichnet, ist zum ersten Mal eine weitgehende Vereinheitlichung auf den 

Schul- und Bildungsfragen zwischen den Länder verwirklicht. 

b) 1955 - 1959: Diese Epoche ist gekennzeichnet durdı die Förderung der 

wissenschaftlichen Forschungen. Am 5. September 1957 wurde der "Deutsche 

Wissenschaftsrat" gegründet. Er hat im Jahre 1960 einen umfassenden Bericht 

vorbereitet. 

c) Die Epoche nach 1959: Diese Epoche ist gekennzeichnet von Reformp

länen und -versuchen. In dieser Periode wurden zwei wichtige Schulreformp

läne veröffentlicht, die unten erwähnt sind: 

64 Hrgb. v. Kultusministerkonferenz: Kulturpolitik der Länder 1963-1964. Bonn 1965. 
S. 67. 

65 Deutscher Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen (Hrsg). ), Empfehlungen 
und Gutachten des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs-und Bildungswesen. Stuttgart 
1955 ff. 
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- "Der Rahmenplan" (1959), 

- "Der Bremer-Plan" (1960). 

Unter diesen Plänen ist nur der erste mit Förderstufen (66) eingerichtet 

worden. 

Der im Jahre 1965 gegründete "Deutsche Bildungsrat" veröffentlicht 

seine "Empfehlungen" und "Gutachten und Studien". 

5.4.3. Das Schulaufbausystem vor 1960 

Die Schulaufbausysteme in der Bundesrepublik sind allgemein betrachtet, 

trotz bestimmter Unterschiede zwischen den Ländern, gekennzeichnet durch 

die 'selektiven' und 'vertikalen' Eigenschaften. Denn die Schüler werden nach 

einer Aufnahme-und Ausleseprüfung am Ende der 4-oder 6- jährigen Grund

schule zu den Zweigen der Sekundarbildung geleitet, die von einander streng 

getrennt sind. Die Übergangsmöglichkeiten zwischen diesen Zweigen sind sehr 

schwach. 

In der Bundesrepublik Deutschland zeigt das Schulaufbausystem nach 

1945 folgende zwei Haupttendenzen (67): 

Die erste Tendenz ist, dass die Flächenländer (8 Länder) den Schulauf

bau der Weimarer Republik aufgenommen haben. 

Die zweite Tendenz ist, dass 3 Stadtstaaten ein ähnliches wie das Modell 

der englischen "Education Act" (1944) angenommen haben. 

Das sind die natürliche Ergebnisse eines Kulturföderalismus. 

I- Das Schulaufbausystem in den Flächenländern: 

a) "Volksschule": 

Diese Schulen, die vom 6. bis 14/15. Jahr dauern. enhalten zwei Stufen 

in sich: 

- "Grundschule" 

Diese Schulen werden vom 6. bis 10. Lebensjahr besucht und sind obliga

torisch für alle Kinder. 

- "Volksschuloberstufe": 

66 Vgl. Christoph Fuhr: Schulversuche 1965/66. Teil I: Gesamtdarstellung. 
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung. 

Frankfurt/M. 1967. S. 31 ff. 
67 Hans Heckel/Paul Seipp: Schulrechtskunde. Ein Handbuck für Lehrer, Eltern und 

Schulverwaltung. Ein Studienbuch für Lehrerbildung. Neuwied und Berlin 1965, S. 33 ff. 
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Die Kinder, die nicht die weiterführenden Schulen besuchen, werden am 

Ende des. 4. Grundschuljahres die "Volksschuloberstufe" besuchen. Sie werden 

hier bis zum Ende des Schulpflichtalters (bis 14/15 Lbj.) bleiben und auf 

die paraktische Arbeitswelt vorbereitet. Die Absolventen dieser Schule können 

nur zu den Berufsschulen und in einem sehr beschränkten Grad den Sekun

darschulen in Kurzform ("Mittelschulen") übergehen. 

b) Sekundarschule in Kurzform ("Mittelschule"); 

Sie sind auf der 5. 7. 8. oder 9. Jahr der "Volksschule" aufgebaut 

und dauern 6,4 oder 3 Jahre. Sie nehmen die Kinder mit technischen 

Begabungen und führen zur "Mittleren Reife" Die Absolventen werden 

die verschicdenen Berufeechulen besuchan. 

c) Sekundarschule in Langform ("Höhere Schule"): 

Die hochbegabten Absolventen der "'Grundschule" besuchen diese Schulen, 

und sie bekommen dadurch die "Hochschulreife". 

Die Schulen der Sekundarbildung in Langform sind "Gymnasium". 

Die Gymnasien haben ihre Schulzeit nach zwei Arten: Gymnasien in Lang

form sind Schulen mit 9- jähriger Schulzeit, die auf das 4. Jahr der Grund

schule aufgebaut sind. Die Gymnasien in Kurzform dagegen sind auf die 

"Mittelschule" aufgebaut und dauern 3 Jahre. 

Die Gymnasien in Langform haben folgende Typen: 

- "Das altsprachliche Gymnasium". 

- "Das neusprachliche Gymnasium", 

- "Das mathematisch-naturwissenschafliche Gymnasium", 

- "Das musisch-pädagogische Gymnasium", 

- "Dad sozialwissenschaftliche Gymnasium", 

- "Das Wirtschaftsgymnasium". 

Die Gymnasien in Kurzform haben folgende Typen: 

- "Das Gymnasium in Aufbauform". 

- "Das Aufbaugymnasium". 

- "Die Aufbauschule". 

Ausser diesen Schulen gibtes in der Bundesrepublik Deutschland, wenn 

auch in sehr beschränkter Zahl, die Schulen des Zweiten Bildungsweges. 

Dieser Weg ermöglicht den Jungen und mädchen, die keine Möglichkeit hatten, 
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das Gymnasium zu besuchen, nach einem 3-4 jährigen Schulbesuch die "Hoch

schulreife". Diese Schulen haben folgende Typen: 

- "Kolleg", 

- "Abendgymnasium"', 

- "Abendrealschule". 

Diese Schulen geben keine volle "Hochschulreife". 

I I - Das Schulaufbausystem in den Stadtstaaten: 

Die drei Stadtstaaten (Berlin, Bremen, und Hamburg) haben nach 1945 

(wie oben erwähnt wurde) das "Education Act" (1944) von England als 

Modell angenommen. Aber nur Berlin hat es auf konsequente Weise ange

wandt. 
-

a) "Grundschule": 

In diesen drei Stadtstaaten dauert die Grundschule, im Unterschied 

zu anderen Bundesländern, 6 Jahre. Die Absolventen dieser Schule besuchen 

folgende Zweige: 

b) Oberschulen": 

Die auf der 6- jährigen Grundschule aufgebaute Oberschule hat folgende 

Zweige: 

- "Der praktische Zweig": Seine Dauer ist 3 Jahre , er ermöglicht den 

Übergang zu Berufsschulen. 

- "Der technische Zweig": Seine Dauer ist 4 Jahre, er bereitet für die 

technischen Hoçhschulen vor. 

- "Der wissenschaftliche Zweig": Dieser Zweig entspricht dem "Gym

nasium" der anderen Bundesländer. Nach einem 7- jährigen Besuch erteilt 

er die "Hochschulreife". 

5.4.4. Die Schulreformpläne 

Um 1960 haben in der Bundesrepublik Deutschland zwei wichtige Schul-

reformläne vorbereitet werden können Der erste davon wird "Rahmenplan" 

(1959), der zweite "Bremer Plan" (1960) genannt. 

I- "Rahmenplan" 

Der Deutsche Ausschuss für Erziehungs- und Bildungswesen, der eine 1953 

gebildete Schulreformkommission ist, hat bis 1964 zehn Hauptempfehlungen 
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vorbereitet. Darunter hat der Plan mit dem Namen "Rahmenplan zur Um

gestaltung und Vereinheitlichung des allgemeinbildenden Schulwesens", der 

1959 veröffentlich wurde, eine zentrale Bedeutung (68). Dieser Plan wird 

in der Fachliteratur "Rahmenplan" genannt. 

Das Schulaufbausystem ist nach dem "Rahmenplan" wie folgt: 

a) "Grundschule": 

Die Grundschule wird wie früher vom6. bis 10 Lebensjahr 4 Jahre besucht. 

Auf dieser Stufe werden die Schüler nach demselben Unterrichtsprogramm ge

meinsam unterrichtet. 

b) "Förderstufe": 

Diese Stufe ist die wichtigste Erneuerung, die der "Rahmenplan" vorschl

ägt. Sie dauert zwei Jahre und wird mit dem 11 und 12. Lebensjahr besucht. 

Auf dieser Stufe werden alle Kinder, die die Grundschule absolwiert haben, 

ohne irgendeine Ausleseprüfung abzulegen, in die "Förderstufe" aufgenommen 

und gemeinsam unterrichtet. 

Sie hat den Zweck, durch eine innere Differenzierung des Unterrichts 

der Entfaltung und der Förderung aller Begabungen zu verhelfen und die 

Schüler in die günstigsten Richtungen zu leiten. Aus diesem Grunde hat si ein 

Kern- und Kursunterrichtsystem. 

Die Schüler werden am Ende der Förderstufe, je ihrer Begabung ents

prechend den folgenden Zweigen zngeteilt: 

c) "Hauptschule": 

Dieser Zweig t r i t t anstelle der früheren " Volksschuloberstufe". Nach einem 

5- jährigen Unterricht bereitet diese Schule auf die Berufsschule vor. Später 

wird sie 6 Jahre dauern. 

d) "Realschule": 

Dieser Zweig anstelle der früheren "Mittelschule" an. Nach einer 6-jäh

rigen Ausbildung erteilt sie die "mittlere Reife". In diesem Zweig sind zwei 

Formen (kurz und lang ) der früheren Mittelschulen vereinigt. 

68 Empfehlungen und Gutachten des deutsehen Ausschusses für das Erziehungs-und 
Bildungswesen. Folge: 3: Rahmenplan zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des allge
meinbildenden öffentlichen Schulwesens. Stuttgart 1959. 
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e) "Gymnasium": 

Diese Sekundarbildungssehule in langform hat die Aufgabe, die Tradi

tion der europäischen Kultur weiterzuführen und andererseits muss sie den 

ständig wachsenden Bedarf der modernen Ziwilisation an qualifizierten Nach

wuchskräften decken. 

Sie beginnt mit dem 7. Schuljahr und führt nach Abschluss des 13. Schul

jahr und führt nach Abschluss des 13. Schuljahres zur allgemeinen Hochschul

reife. Das Gymnasium enthält zwei Hauptzüge: 

- "Der naturwissenschaftliche Zweig", 

- "Der modernsprachliche Zweig". 

Ausserdem hat es noch zwei Hauptstufen: 

- "Untere Stufe": (13-17 Jahre) : zeigt eine Einheit in sich und endet mit 

der "mittleren Reife". 

- "Obere Stufe": (17-19): auch sie bildet eine Ganzheit in sich und endet 

mit der "Hochschulreife". 

f) "Studienschule": 

Diese Schule dauert von 11 . bis 19. Lebensjahr . Die begabten Schüler 

der Grundschule besuchen vor der "Förderstufe" die "Studienschule". Diese 

Schule ist ein theoretischer Zweig und hat folgende zwei Zweige: 

- "Der griechische Zweig", 

- "Der französische Zweig". 

Die "Studienschule" führt wie das Gymnasium zur allgemeinen "Hoch

schulreife". 

Wenn auch dieser Schultyp eine Neuheit des "Rahmenplans" ist, bildet 

jerdoch eine bestimmte Abteilung des früheren Gymnasiums. 

g) Die Übergangsmöglichkeiten: 

Im Rahmenplan sind für die Übergänge zwischen den Schulen folgende 

Möglichkeiten vorgesehen: 

- Der Übergang von der Grundschule zur Studienschule: auf Grund eines 

Gutachtens der Grundschule und einer Eignungsprüfung mit Probeunterricht. 

- Der Übergang von der Grundschule zur Förderstufe: ohne Prüfung auf 

das Versetzungszeugnise der Grundschule. 
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— Der Übergang von der Förderstufe in die Hauptschule, die Realschule 

und das Gymnasium: auf Grund eines Zeugnisses der Förderstufe. 

— Der Übergang in die Oberstufe des Gymnasiums nach dem 11. Schul

jahr der Realschule: auf Grund einer Prüfung. 

Ausserdem gibt es noch diese Übergangsmöglichkeiten: 

- Von der Grund- und Hauptschule in die Hilfs- und Sondrschulen wie 
bisher. 

- Von der Hauptschule in die Realschule nach einer Aufnahmeprüfung. 

- Von de Realschule in das Gymnasium nach einer Aufnahmeprüfung. 

— Aus der Förderstufe oder aus dem Gymnasium in die Studienschule 

nach einer Aufnahmeprüfung oder bei Bewährung in der entsprechenden Klas

senstufe. 

I I - "Bremer Plan" (1960) 

Dieser Reformplan ist von der "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrer-

verbände" vorbereitet worden. Eigentlich heisst sein Name «Plan zur Neuges

taltung des deutschen Bildungswesens der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Leh

rerverbände". Er wird «Bremer Plan" genannt, weil dieser Plan ursprünglich 

im Jahre 1960 der Vertretersammlung in Bremen zur Diskussion vorgelegt 

worden ist (69). 

Ahnlich wie beim "Rahmenplan" hält man an de Dreigliedrigkeit des 

Schulwesens fest mit dem einzigen Unterschied, dass alle Schüler ausnahm

los die "Mittelstufe" (5. und 6. Schuljahr), die der "Förderstufe" des "Rah

menplans" entspricht, durchlaufen müessen. Man könnte diesen Schulaufbau 

auch als eine Mischung von Einheitsschule vom 1. bis 6. Schuljahr und Drei

gliedrigkeit ab 7. Schuljahr ansehen. 

Das gesamte Schulwesen gliedert sich in die "Grundschule" als Schule für 

die Kindheit, in die "Mittelstufe" als die Schule für den Übergang von der Kind

heit zur Jugend, die "Oberschule" als Schule für die Jugend, «Einrichtungen 

im berufsbezogenen und im studienbezogenen Bildungsweg" für den Übergang 

der Jugend zum Erwachsenenalter, die «Hochschule" als Schule für die Erwach

senen : 

69 Herausgegeben v. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände: Plan zur Neugestal
tung des deutschen Schulwesens. 4. Fassung 1960 
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a) "Grundschule" (1-4 Schuljahr): 

b) "Mittelstufe" (5-6. Schuljahr): 

Die Mittelstufe bringt eine innere Differenzierung durch den Unterricht 

in einigen Bereichen nach Leistungsgruppen. 

c) "Haupt-Oberschule" (7.-10. Schuljahr): 

Sie bereitet auf die praktische Arbeits- und Berufswelt vor. 

d) "Real-Oberschule" (7.-10. Schuljahr): 

Sie bemüht sich ebenfalls um die Klärung praktischer und geistiger Sach

verhalte. In Sozialdiensten und Berufspraktika sollen die Schüler in die Zu

sammenhänge von Wirtschaft und Technik, Verwaltung und sozialpflegerische 

Bereiche eingeführt werden. 

e) "Gymnasial-Oberschule" (7 . -10 . Schuljahr): 

Erteilt ein ganz theoretische Bildung. Sie enthält einen "Griechisch-

Lateinischen" und einen "Modernsprachigen" Zweig. Ihr ist, zum Weiter

leben der europäischen Kultur beizutragen. 

f) "Studien-Stufe im Gymnasium" (11. - 13. Schuljahr): 

Sie führt die verschiedenen Züge der Gymnasial-Oberschule weiter. 

Sie bereitet die Schüler auf wissenschaftliches Arbeiten vor. 

g) "Berufs- und Berufsfachschulen": 

Die "Berufsschule" schliesst an die Oberschule an. 

Die "Berufsfachschulen" sind vollzeitschulen mit verschiedenen Fach

richtungen. 

6. DIE HAUPTTENDENZEN UND - MODELLE DER SCHULAUFBAUE 
IM ZUGE DER DEMOKRATISIERUNG 

In dem vorigen Kapitel haben wir die traditionellen Schulaufbausysteme 

der vier europäischn Länder und ihre durch die gegenwärtigen Reformen 

erreichten neuen Formen in Grundzügen behandelt. Obwohl sie alle von dem 

Gesichtspunkt der Demokratisierung zum selben Ziel streben, folgen sie ver

schiedenen Wegen. Deshalb entstehen verschiedene Schulaufbaumodelle. 

Diese unterschiedlichen Modelle, die ihren nationalen Charakter aus

drücken, bieten reiche Möglichkeiten für internationale Vergleiche. 



238 KEMAL AYTAÇ 

Im vorliegenden Kapitel wollen wir die Demokratisierungstendenzen der 

Schulaufbausysteme, die in jedem auftreten, von zweifachen Gesichtspunkten 

her feststellen: 

a) Aus dem Gesichtspunkt der gemeinsamen Tendenzen, die in jedem 

Land auftritt, und 

b) aus dem Gesichtspunkt der in jedem Land entwickelten Hauptmodelle 

der Schulaufbausysteme. 

6.1. Die gemeinsamen Tendenzen im Zuge der Demokratisierung der Schulauf 

bausyteme 

Eine Querschnittanalyse der gegenwärtigen Schulreformen lässt folgende 

Haupttendenzen unterschieden, die im Zuge der Demokratisierung der Schul

aufbausysteme in allen Ländern gemeinsam sind (70): 

a) Verlängerung der Schulpflichtsdauer: 

Die Verlängerung und Erweiterung der Schulpflichtsdauer hat aus dem 

Gesichtspunkt der Demokratisierung einen grossen Wert. Die Verlängerung 

der Sehulpflichtzeit bildet die Voraussetzung zur Überwindung des Analpha

betismus. Denn erst dadurch kann die ständische Ordnung abgeschafft wer

den, die die Bildung als Previlegien bestimmter sozialer Klassen und Schich

ten betrachtet. Jedes Land verlängert in unseren Tage die Schulpflichtsdauer, 

und macht es sich zum Ziel, immer mehr Kindern die Möglichkeit der Se-

kundarbildung zu geben. 

Die Schulpflicht betrug in Europa bis zum 2. Weltkrieg im allgemeinen 

8 Jahre. Seit dem 2. Weltkrieg wurde die Schulpflicht verlängert: In England 

ist durch die "Education Act''' (1944) die Schulpflicht auf 10 Jahre, in Schweden 

auf 9 Jahre , in Frankreich auf 10 Jahre und in der Bundesrepublik Deutsch

land auf 9 Jahre erhöht worden. 

b) Die Abschaffung der Auslesesysteme: 

Die Schülerauslese für die Sekundarbildungszweige auf traditionelle weise 

wurde als grösstes Hindernis zur Demokratisierung am meisten kritisiert. 

Die Schülerauslese ist durch alle Schulreformen abgeschafft. 

70 Vgl. Walter Schnitze: Der Mittelbau im Rahmen einer Neugestaltung unseres Schul
wesens. In: "Pädagogische Forschung und Pädagogische Praxis". Heildelberg 1958, S. 157. 
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Durch die Abschaffung der Auslesesysteme und eng verbunden damit 

durch die Verlängerung der Pflichtschulzeit wird das Alter, da die Schüler auf 

die Schultypen verteilt werden, verschoben und allgemein bis zum 13-14. 

Jahre verlängert. Denn im früheren Alter funktionierte diese Auslese, sie mag 

noch so wissenschaftlich und technisch exakt sein, zum Nachteil der unteren 

Schichten. 

c) Die Abschaffung der vertikalen Gliederung: 

Eine Haupttendenz der Demokratisierung der Schulaufbausysteme Euro

pas in den gegenwärtigen Schulreformen ist die Bestrebung, den traditionellen 

Dualismus von "Volksbildung'" und "Höherer Bildung'' abzuschaffen. Dieser 

Dualismus zeigte sich ausdrücklich darin, dass die "Volksschulen" und die 

"höheren Schulen" von einander scharf getrennt waren. 

In den Schulreformen nach 1945 zeigt sich die Bestrebung, diese Schulen 

zu vereinigen, d. h. die Grenzen der Demokratisierung auf die Sekundarbil-

dung zu erweitern. So wurde in England die "Secondary modern school" mit 

der Schulreform von 1965 mit den Sekundarbildungszweigen ganz vereinigt. 

In Schweden wurde mit der Schulreform von 1962 die frühere "Folks-

skola'' mit der "Realskola" vereinigt. 

In Frankreich wurde mit der Schulreform 1963 "Enseignement pratique 

terminale" mit den Säkundarbildungszweigen unter einem Dach zusammen

gebracht. 

In der Bundesrepublik wurde die " Volksschuloberstufe" im Rahmenplan 

als "Hauptschule" in einen neuen Sekundarbildungszweig umgestaltet. 

d) Die Verstärkung der Übergangsmöglichkeiten: 

In allen Schulreformen wird versucht, die Übergangsmöglichkeiten in 

vertikaler und auch in horizontaler Richtung zu erstarken. Das will man durch 

einen "differenzierten Mittelbau" erreichen. Darum hat die Organisation des 

Unterrichts durch Kern- und Kursunterricht eine 'flexibilire' Form bekom

men. Dies geschieht in den sogennannten "Orientierungsstufen". 

Z. B. in England in den ersten zwei Jahren der "Comprehensiven schools", 

in Schweden in den 8. und 9. Klassen der "Grundsckola", in Frankreich in 

der "Cycle d'observation" (6. und 5. Klasse). Und in der Bundesrepublik wird in 

der "Förderstufe'' (im "Rahmenplan'') die gleiche Tendenz vertreten 
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6.2. Die neuen Schulaufbaumodelle im Zuge der Demokratisierung 

Die Schulreformen in Westereuropa nach dem 2. Weltkrieg, die die Schul

aufbausysteme im Zuge der Demokratisierung umstrukturieren wollen, ha

ben voneinander unterschiedliche Modelle gebracht. Diese Modelle können 

in den folgenden Hauptgruppen zusammengefasst werden (71): 

a) Die Modelle, die die vertikalen Aufbausysteme aufbewahren (Bundesrepub

lik Deutschland, Österreich, Holland): 

Diese Haupttendenz hat ihren Ausgangspunkt da, dass die Sekundarbil-

dung eine ganz anderes Wesen und Inhalt hat als die Primarbildung, und mit 

dem Beginn der Sekundarbildung zu einer intellektuellen Bildung gegangen 

wird. Die hochbegabten Kinder müssen von einem frühen Alter ab für die 

Sekundarbildungsschulen in Langform bestimmt werden und eine Elitenbil

dung gemessen. 

Aus diesem Grunde fordern die Verteidiger dieser Ansicht, dass das 

Schulaufbausystem seine traditionelle Form bewahrt, d. h. die verschiedenen 

Schulzweige ihre traditionellen Bildungswege und -inhalte bewahren. 

In diesem Modell existiert ausser den weiterführenden Schulzweigen, 

parallel dazu und unabhängig davon die "Volksschuloberstufe" noch in ihren 

alten Form weiter. Ausserdem sind die Sekundarbildungsweige vertikal ge

gliedert. 

b) Die Modelle, die auf das horizontale Aufbausystem übergangen sind (England, 

Schweden): 

Nur zwei unter den westeuropäischen Ländern, nämlich England und 

Schweden, haben durch ihre Reformen in der Richtung der Demokratisierung, 

wenn auch unter einander sehr verschieden, doch sehr radikale Veränderun

gen in ihrem Schulaufbau unternommen und das Modell "Einheitsschule - Com-

prehensive school" in horiziontaler Aufbauordnung verwirklicht. 

Weil diese innendifferenzierte Einheitsschulen in horizontaler Ordnung 

aufgebaut sind um der Begabungsverschiedenheit gerecht zu werden, und weil 

sie sowohl horizontale wie auch vertikale Übergangsmöglichkeiten bieten, 

haben sie eine starke Elastizität. 

71 Raymond Poignant: Das Bildungswesen in den Ländern der EWG. Eine Studie. zum 
Vergleich mit den Vereinigten Staaten, Grossbritannien und der Sowjetunion., Frankfurt/M. 
usw. 1966, S. 279 ff. 
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Dieses neue Aufbaumodell beruht auf dem Begriff der dynamischen Be

gabung: Danach ist die Begabung der Schüler nicht von früh her festzustellen, 

aber sie hat ein durch die systematische Förderung zu entwickelndes Wesen. 

Nach den Schulreformern, die diese Ansicht vertreten, kommt es nicht 

vor allem auf die Orientierung der hochbegabten Grundschulkinder in einem 

sehr frühen Alter zu höheren Schulen an, sondern es kommt darauf an, dass 

man die Sekundarbildung für alle Kinder, welche soziale und ökonomische 

Herkunft sie auch haben, für ihren kulturellen und sozialen Aufstieg auf glei

che Weise zur Verfügung stellt. 

c) Die Syntese-Modelle der horizontalen und vertikalen Systeme (Frankreich, 

Italien): 

Dieses Zwischenmodell strebt danach den traditionellen vertikalen Auf

bau mit dem Modell der Einheitsschule, die in der horizontalen Ordnung auf

gebaut ist, zu verbinden. 

In Frankreich wurden mit der Schulreform von 1963 alle Zweige der Se

kundarbildung unter einem Dach gebracht und in eine elastischer Form ge

baut. Im Grunde gehen die verschiedene Zweige wieder in vertikalen Linien 

weiter, aber es gibt sehr grosse Übergangsmöglichkeiten. 

7. DER EINFLUSS DER NEUEN SCHULAUFBAUSYSTEME AUF DIE 
VERTEILUNG DER BILDUNGSCHANCEN 

Das Hauptmodell, das die europäischen Länder in der Richtung der De

mokratisierung zu verwirklichen streben, kann als innendifferenzierte "Ein

heitsschule" definiert werden. 

Wie wir im vorigen Kapitel behandelt haben, bemüht sich jedes Land, 

dieses Modell in einer seiner sozialen, ökonomischen, politischen und kulturel

len Struktur entsprechenden Form zu verwirklichen. 

Dieses Modell ist in Westeuropa, in Schweden in der Form der "Enhets-

skola", und in England in der Form von "Comprehensive school", schon ver
wirklicht. 

Die Einheitsschulen unterscheiden sich in zwei Hauptpunkten von den 

traditionellen Schulsystemen: vom sozialen Gesichtspunkt betrachtet, bieten 

sie jedem eine bessere Bildungschance und von ökonomischen Gesichtspunkt 
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betrachtet, fördern sie das Leistungsniveau auf jeder Stufe und mobilisieren 

die bisher ungenützten Begabungsreserven besser. 

7. 1. Die neuen Schulaufbausysteme und die soziale Verteilung der Bildungs

chancen 

Es ist noch zu früh, über die Einflüsse der neuen Schulaufbausysteme auf 

die Verteilung der Bildungschancen eine quantitative Analyse durchzuführen. 

Denn in keinem Land sind diese neuen Schulaufbausysteme ganz duchge-

führt und bewertet. Wir wollen hier versuchen es nur in groben Zügen festzus

tellen (72). 

In Schweden: 

In den 9- jährigen Grundschulen, die in Stockholm in den Jahren 1955-60 

als Schulversuche angewandt sind, ist die soziale Schichtung der Schüler im 

Vergleich zur sozialen Struktur der Gesamtbevölkerung in folgender Weise 

entwickelt (73): 

Sozialschicht 

Oberschicht 
Mittelschicht 
Unterschicht 

Alle Schüler 

Klasse 4 
1955 

14.5 
39.1 
46.4 

Nur die Gymnasialschüler 

Klasse 7 
1958 

20.7 
44.1 
35.2 

Klasse 8 
1959 

22.0 
44.3 
33.7 

Klasse.9 
1960 

15.5 
43.1 
42.4 

In Schweden ist es in bester Form verwirklicht, dass die sozialen Schich

ten von den Bildungsmöglichkeiten Gebrauch machen können. 

In England: 

Durch die Schulreformen von 1944 ist die soziale Schichtung der Schüler 

in den Grammar school zu Gunsten der Arbeiterschichten entwickelt (74). 

Der Anteilprozent der Arbeiterkinder in den ersten Klassen der "Grammar 

school" ist in den Jahren 1946-51 auf %56 gestiegen, während es in den Jahren 

1936-40 nur % 40 war. Ingesamt ist in "Grammar school" dieser Prozent

satz von % 9,8 auf % 14,5 gestiegen (75). 

72 Vgl. Walter Schnitze: Die Begabtenförderung in ihrer Abhängigkeit vom Schulaufbau. 
In: "Die Deutsche Schule", 58(1967)2, S. 61-77. 

73 Walter L. Bühl: a. a. O., 1968, S. 171. 
74 Vgl. Walter Schnitze: a. a. O. 1967, S. 67 
75 Walter L. Bühl: a. a. O. 1968, S. 155 
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Die "Comprehensive schools", die seit 1965 offiziell angenommen sind, 

werden diese Disharmonie beseitigen. 

In Frankreich: 

Die 2- jährige "Cycle d'observation" die mit der Schuheform von 1959 

angewandt wurde, hat auf die soziale Schichtung der Schüler keine besondere 

Einwirkung gehabt. Nach B. Trouillet haben die Kinder von leitenden Posi

tionen dreimal soviel Chancen, eine 6. Klasse zu besuchen, wie die Kinder von 

Landwirtschaftsarbeitern. Bezogen auf die Aufnahme in ein Lycee sind die 

Chancen der gleichen Kinder fast siebenmal so gross (76) 

Auf Grund der Ergebnisse von "Cycle d'observation" ist in Frankreich im 

Jahre 1963 durch die Reform "College d'enseignement secondaire" in der Rich

tung der Demokratisierung ein wichtiger Schritt getan. 

In der Bundesrepublik Deutschland: 

Die 2- jährige "Förderstufe", die mit dem Schulreformplan ("Rahmen-

plan") von 1959 vorgeschlagen wird, bildet den ersten bedautenden Schritt 
in der Richtung der Demokratisierung. Sie ist noch nicht in allen Ländern 
durchgeführt worden. 

Aus den Untersuchungen von Geissler, Krenzer und Rang geht hervor, 

dass die Förderstufenversuche die Begabungsreserven der bisher am stärksten 

diskriminierten Arbeiterschicht kaum mobilisiert, und die Verteilung der Bil

dungschancen nur zu Gunsten der "Mittelschichten' (untere Angestellte und 

Beamte, Facharbeiter, mittlere Angestellte und Beamte) verbessert hat (77). 

7. 2. Demokratisierung und die Elitenbildung 

Aus dem Gesichtspunkt der allgemeinen Bildungspolitik betrachtet, 

begegnet man in der Erziehung der Demokratisierung und der Elitenbildung 

als einer Quantitäts- und Qualitätsfrage. In diesem Sinne ist es Demokratisie

rung, möglichst vielen Menschen die Bildungsmöglichkeit zu schaffen. Da

gegen kann die Elitebildung als Erteilung einer hohen Bildung für eine kleine 

Zahl von Menschen definiert werden. Die traditionellen Schulaufbausysteme 

76 Bernard Trouillet: Die Beobachtungsstufe im Französischen Schulwesen. Ihre Ent
wicklung und ihre Rolle in der Schulreform. Veröfft. v. Deutsches institut für Internationale 
Pädagogische Forschung, Frankfurt/Main 1964, S. 79 

77 E. E. Geissler / R. Ph. Krenzer / A. Rang: Fördern und Auslesen. Eine Untersuchung 
an hessischen Schulen mit Förderstufe. Frankfurt am Main usw. 1967, s. 37 
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Europas, die eine vertikale Gliederung hatten, waren einseitig auf die Eliten

bildung gerichtet und legten auf Qualität den grössten Wert. Dieses System 

kann mit zwei Hauptpunkten charakterisiert werden: 

-Sie geben nur einer kleinen Zahl von Schülern die Aufstiegsmöglichkeit, 

-Die Auslese für die weiterführenden Schulen geschieht zu Gunsten der 

oberen sozialen Herkunft. 

Diese Eigenschaften zeigen sich darin, dass die Schüler in dem "akade

mischen" Bildungsweg der Sekundarbildung grösstenteils mittleren und obe

ren sozialen Schichten entstammen. 

Die Vertreter der Elitenbildung von heute betrachten die Sache nicht 

mehr als eine Frage der Qualität, und sie sind einverstanden damit, dass in 

der Bildung die Frage der Quantität mitberücksichtigt werden muss. Denn 

die modernen sozialen und ökonomischen Umwandlungen machen es unent

behrlich, dass in der Bildung auf die Quantität gleicher Wert gelegt wird. 

Heute teilen die Verteidiger der Qualität und der Quantität in der Bildung 

gemeinsam die Ansicht, dass es in der Bildung vor allem darauf ankommt, 

mehr Menschen, welcher sozialen und ökonomischen Herkunft sie auch sein 

mögen, ihren Interessen und Begabungen entsprechende kulturelle und soziale 

Aufstiegsmöglichkeiten zu schaffen, und nicht nur wenigen Menschen ein 

Hochschulstudium zu ermöglichen. 

Aus dem Gesichtspunkt der Demokratisierung und Elitenbildung zeigen 

sich zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den europäischen 

Ländern entgegengesetzte Tendenzen. In den USA stand die Demokratisie

rungspolitik, nämlich immer mehr Kindern die kulturelle und soziale Auf

stiegsmöglichkeit zu geben, bis vor kurzem im Vordergrund. Als ein Ergebnis 

dieser Kultur- u n d Bildungspolitik ist die Elitenbildung und Qualitätsfrage 

in der Bildung vernachlässigt. Seit dem Sputnik-Erfolg der Sowjetunion füh

len die USA sich gezwungen, auf die Elitenbildung mehr Wert zu legen. 

Gegen diese Tendenz der USA taucht in den westeuropäischen Ländern, 

wo bis jetzt die Elitenbildung und die Qualitätsfrage grossen Wert hatten, 

eine entgegengesetzte Tendenz auf, durch die letzten Schulreformen die Quan

titätsfrage zu berücksichtigen. 

Heute kommt es also in der Bildung nicht darauf an, entweder nur auf 

Qualität oder nur auf Quantität Wert zu legen, wie es bis vor 10 oder 15 Jahren 

der Fall war, sondern es kommt auf die Syntese der beiden an. 
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"Immer wieder hört man Auseinandersetzungen darüber, ob 'Qualität oder 

Quantität'den Vorrang in der Bildung haben sollte. Dahinter steht die Annah

me, eine Gesellschaft könne es sich aussuchen, ob sie eine kleine Zahl von 

Menschen besonders gut, oder eine grosse Zahl von Menschen weniger gut 

auszubilden, aber dass sie nicht beides zugleich tun könne. Eine moderne 

Gesellschaft . . . Jedoch kann nicht das eine oder das andere wählen. Sie 

muss beides tun. Sie fordert die höchste Entfaltung der Möglichkeiten aller 

einzelnen auf allen Stufen" (78). 

Wie wird das Problem in der Zukunft aussehen ? Selbstverständlich kann 

man heute nichts genaues erraten, man konnte höchstens voraussagen, dass 

die Quantität für die Quantitat eine Voraussetzung sein wird. 

Je breiter die Formen und Inhalte der Erziehung und Bildung sich dar

bieten, desto besser werden die Begabungen gefördert und mobilisiert, d. h. 

das Prinzip der Demokratisierung wird immerhin eine Voraussetzung der Eli

tenbildung sein. Es ist selbsverständlich , dass in der Zukunft der soziale Status 

der Eliten verändert wird. Bis jetzt waren die Eliten immer von den Oberen 

Schichten. Die Situation ändert sich jetzt zu Gunsten der unteren Schichten. 

78 Rockfeller-Bericht. In: Die Schule zwischen Bewahrung und Bewährung. Hrsg. v. H. 
von Hentig. Stuttgart 1960, S. 31. 


