
 
 --> Diskussion über Gemeinschaftsschule  
Beim 5. Bildungspolitischen Ratschlag der Rosa-Luxemburg-Stiftung am 15.10.2013 in Potsdam steht die 
Gemeinschaftsschule im Mittelpunkt.  

 
Das finnische System 
Petra Linderoos, die als Professorin in Finnland arbeitet, gibt einen Überblick über die Besonderheiten des 
finnischen Schulsystems. Dort stehen die Gemeinschaftsschulen im Mittelpunkt, ergänzt durch eine 
sinkende Zahl von derzeit noch 110 Sonderschulen. Zwischen Kita, Sek1 und Sek2 sind die Übergänge 
gut geregelt. Für 6-jährige gibt es 4 Stunden/Tag einen Vorunterricht mit spielerischem Lernen. An den 
Schulen arbeiten multifunktionale Teams von Sonderpädagogen, Gesundheitspflegern, 
Schulsozialarbeitern, Psychologen und Schulhelfern mit den Lehrkräften eng zusammen. Eine wichtige 
Rolle spielt der OPO, eine Art Schullaufbahnberater.  
Die Bildungslandschaften, also die Verknüpfung mit außerschulischem Lernen, sind gut entwickelt und 
im Bewusstsein der Bevölkerung und der Wirtschaft verankert. 

Berufsausbildung und gymnasiale Oberstufe sind im gesellschaftlichen Ansehen gleichwertig. Die Sek 2 
ist modulorientiert und zeichnet sich durch eine höhere Durchlässigkeit aus. Wichtiger als die formale 
Organisation ist jedoch die pädagogische Kultur. Keine Defizitorientierung, sondern Betonung der 
Stärken sowie individuelle Förderung prägen das unterrichtliche Klima.  
 
Berliner Gemeinschaftsschulen im Vergleich 
Bildungsforscher Ulrich Vieluf stellt eine Vergleichsstudie vor, in der die inzwischen 22 Berliner 
Gemeinschaftsschulen mit 62 Hamburger gegliederten Schulen verglichen werden. Dabei stellt er fest, 
dass in Rechtschreibung und Lesen die Berliner Schulen besser abschneiden, während in den 
Naturwissenschaften die Hamburger Schulen die Nase vorne haben. In Mathematik und Englisch sind die 
Ergebnisse ähnlich. In Zukunft wird es angesichts der Konkurrenz durch Gymnasien schwer werden, 
einen repräsentativen Querschnitt der Schülerschaft in Gemeinschaftsschulen abzubilden. Die guten 

Ergebnisse sprechen sich in der Elternschaft herum und die Gemeinschaftsschulen werden verstärkt 
von Kindern aus bildungsfernen Familien angewählt, da sie sich einen gesellschaftlichen Aufstieg 
versprechen. Bildungsnahe tendieren weiterhin zum Gymnasium. Er verweist darauf, dass es zwischen 
den einzelnen Schulen unabhängig von der Schulart nach wie vor große Unterschiede gibt. Eine erste 
recht genaue Beurteilung der Schulqualität erreicht man mit den zwei (Haupt-)Kriterien: 

 Wieviel Unterricht ist ausgefallen? 
 Wie hoch ist die Fluktuation an Lehrkräften? 

 
Podiumsdiskussion 
Nach einem weiteren praxisnahen Vortrag der Lehrerin Jutta Vogel über verschiedene 
Unterrichtsmethoden und Arrangements findet eine Podiumsdiskussion über die Frage statt, welche 
Chancen die Gemeinschaftsschulen in Brandenburg haben.  

Jürgen Fuchs von der GEW sieht seitens der Lehrerschaft wenig Bereitschaft zu einer erneuten 
Schulreform, im Vordergrund steht der Wunsch nach mehr Entlastung und kleineren Klassen.  
Geritt Große verweist darauf, dass SPD und Linke schon seit Jahren die Gemeinschaftsschule in ihrer 
Programmatik, aber im Koalitionsvertrag noch nicht eingebaut haben.  
Wolfgang Seelbach, Landeselternsprecher, verweist auf gute Ansätze binnendifferenzierten 
Unterrichts. In Kitas und Grundschulen habe er schon hervorragende Lehrkräfte kennengelernt, denen 
es gelingt, für jeden Schüler die richtigen Schritte zu finden und damit das Leistungsniveau deutlich zu 
erhöhen. Er plädiert dafür, dort, wo Nachfrage seitens der Eltern besteht, das Angebot an Gesamtschulen 
zu verbessern. Die Reform von 2005 ist nur teilweise geglückt. Angesichts der derzeitigen 
Reformmüdigkeit scheint die Akzeptanz für die Einführung einer weiteren Schulform nicht groß zu sein. 
Man solle stattdessen den einzelnen Schulen vor Ort mehr Gestaltungsspielraum geben, so dass es 

auch möglich sein kann, sich binnendifferenziert zu organisieren. Eine Zusammenlegung von Grund- 
und weiterführenden Schulen hängt von den Bedingungen vor Ort ab und wird in der Regle von der 
Elternschaft unterstützt. 
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