
 

 
 
Auf einen Schulaufsteiger kamen in Schleswig-Holstein im Schuljahr 2010/11 fast vier  
Absteiger 
 
Studie der Bertelsmann Stiftung: Aus durchschnittlich mehr als jeder zweiten  
Gymnasialklasse in der Sekundarstufe I wird ein Schüler abgeschult 
 
 
Gütersloh, 30. Oktober 2012. Aus durchschnittlich mehr als jeder zweiten Klasse an Gymnasien ist 
in Schleswig-Holstein im Schuljahr 2010/11 ein Schüler auf eine niedrigere Schulform herabgestuft 
worden. Innerhalb der Sekundarstufe I ist in Schleswig-Holstein ein Schulabstieg sehr viel wahr-
scheinlicher als ein Aufstieg, denn auf einen Schulaufsteiger kommen fast vier Absteiger. Im Bun-
desländervergleich ist dies ein eher ungünstiges Verhältnis. Dies geht aus einer aktuellen Studie 
der Bertelsmann Stiftung zur Durchlässigkeit der Schulsysteme hervor. 
 
Mehr als 3.600 Schüler haben in Schleswig-Holstein im Schuljahr 2010/11 zwischen Klasse fünf 
und zehn die Schulform gewechselt. Das sind 2,1 Prozent aller Schüler in der Sekundarstufe I und 
somit etwas weniger als im Bundesdurchschnitt (2,2 Prozent). Von den 1.631 Absteigern wechsel-
ten die meisten (915) vom Gymnasium auf die Realschule, die wie die Hauptschule in Schleswig-
Holstein ausläuft. Die Gemeinschaftsschulen nahmen 386 ehemalige Gymnasiasten auf, die neu-
en Regionalschulen 88. 
 
Im Zuge des Umbaus des schleswig-holsteinischen Schulsystems zur Zweigliedrigkeit werden sich 
die Gewichte zwischen den Schulformen, die Schulabsteiger vom Gymnasium aufnehmen, von 
Jahr zu Jahr weiter verschieben. Schulabsteiger von der Real- zur Hauptschule wird es zukünftig 
keine mehr geben, da beide Schulformen auslaufen. Diesen Wechsel vollzogen 2010/11 noch 240 
Schüler. 
 
415 Schülern gelang im Schuljahr 2010/11 der Aufstieg auf eine höhere Schulform. Diese Schüler, 
die vorrangig aus Real- und Gemeinschaftsschulen kamen, entschieden sich zu gut zwei Dritteln 
für ein G8-Gymnasium und zu knapp einem Drittel für ein G9-Gymnasium.  
 
Die Studie zeigt auch, wie sich der Umbau des Schulsystems in Schleswig-Holstein auf die derzeit 
acht verschiedenen Typen von weiterführenden Schulen auswirkt. Nach der Grundschule wechsel-
ten fast 45 Prozent der Schüler auf eine Gemeinschaftsschule. 24 Prozent gingen auf ein G8-, 14 
Prozent auf ein G9-Gymnasium und 13 Prozent auf eine Regionalschule. 
 
Eine wichtige Ableitung aus den bundesweiten Ergebnissen der Studie ist für Jörg Dräger, Bil-
dungsexperte und Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, dass die Schulstruktur nicht der 
entscheidende Faktor für mehr Chancengerechtigkeit ist. Die Struktur der Schulsysteme beein-
flusst zwar deren Durchlässigkeit, so die Studie, der Typus zweigliedrig oder mehrgliedrig allein ist 
jedoch nicht entscheidend für die Aufstiegschancen der Schüler. Umso wichtiger sei es, dass sich 
Unterricht am pädagogischen Prinzip der individuellen Förderung ausrichtet und Lehrer in Aus- 
und Fortbildung die Kompetenz dafür erwerben. „Auf Abschulungen und Klassenwiederholungen 
kann man dann weitgehend verzichten“, sagte Dräger.  
 
Bundesweit befindet sich die Schullandschaft derzeit in einer Umbauphase. Die Studie, die alle 16 
deutschen Schulsysteme analysiert und vergleicht, belegt einen klaren Trend zur Zweigliedrigkeit. 
Neben den fünf ostdeutschen Flächenländern haben sechs weitere Länder, darunter Schleswig-
Holstein, einen einschneidenden Wandel ihrer Schulstruktur hin zu einem zweigliedrigen Schulsys-
tem eingeleitet. Die Auswirkungen dieser Reformen auf die Durchlässigkeit des Schulsystems in 
Schleswig-Holstein zeigen sich jedoch noch nicht in den derzeit verfügbaren Daten und müssen in 
den kommenden Jahren weiter beobachtet werden. Auch die fünf Bundesländer mit mehrgliedri-
gen Schulsystemen haben teilweise mit strukturellen Veränderungen begonnen. Dieser Trend zur 
Zweigliedrigkeit allerdings führt bundesweit nicht zu mehr Übersichtlichkeit: Die Studie zählt allein 
für die Sekundarstufe I mittlerweile 22 verschiedene Schulformen – mit dem Gymnasium als einzi-
ger Schulform, die sich in jedem Bundesland findet. 

…/2 



 

- 2 - 
 
Rückfragen an:  Antje Funcke, Telefon: 0 52 41 / 81-81 243 

E-Mail: antje.funcke@bertelsmann-stiftung.de 
 

Sarah Menne, Telefon: 0 52 41 / 81-81 260 
E-Mail: sarah.menne@bertelsmann-stiftung.de 

 
Anette Stein, Telefon: 0 52 41 / 81-81 274 
E-Mail: anette.stein@bertelsmann-stiftung.de 

 
 

Weitere Informationen, die komplette Studie und Grafiken finden Sie zum Download unter 
 

www.bertelsmann-stiftung.de 
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