ßildungs{arscizung

Lernzuwächsein Mathematik über 4 Schulja
- Schüler mit paarwcisc identischcr Ausgangslcistung-

2r0

Eshat sichsowohlin den BUU-Veröffentlichungen
von 1996wie
von 1998 gezeigt,dassleistungsstärkere
Schülersowohl in der
Unterstufewie in der Mittelstufevon integriertenCesamtschulen
nicht ihrenMöglichkeiten
entsprechend
gefördertwerden.Diese
Lernfeistungs-Rückstände
werden,wie 1999bekanntwurde,bis
zum Abiturnichtaufgeholt.

c,
a

lm September1999veröffentlichten
Dr. Köller,Professor
Dr. Baumert
und Dr. Schnabelin der >ZEITSCHRIFT
FÜRERZIEHUNGS.v
'3
ct
WISSENSCHAFT"
3/99 einenAufsatzmit demlltel >Wegezur
E
Hochschulreife:
OffenheitdesSystems
und Sicherung
vergleichbaßt)
!z, u o
(fortan>BUU99n)überErgebnisse
rer Standards<
einesVergleichs
der fachlichenEingangsvoraussetzungen
und der Mathematik-Leistungenvon 1573Oberstufenschülern
an 12 Cesamtschulen
und
19 Cymnasienin NRW.DieseSchulengehörtenzu den bereits
i 99'l im Losverfahren
gezogenenSchulen.DerVergleichder OberEndc l0
Anfang7
Jatrgalg
(NacheinemBlick
stufenerfolgtein der 2. Hälftedes12.Jahrgangs.
auf die Tabelle5 ( BIIU 99, S. 404) istdamitzu rechnen,dassdie
nochausstehenden
Ergebnisse
der FächerEnglisch,
Physikund BioBei leistungsstärkeren
Schülernist der Fördereffekt
von Reallogieebenfalls
alarmierend
sind.- DerAbdruckder Crafikenund
cschulenund Cymnasien
deutlichgrößeralsder Fördereffekt
derTabelle
5 geschieht
mit freundlicher
Erlaubnis
desVerlags
Lesvon Gesamtschulen.
ke+Budrich,
Opladen.)MinisterinBehlernanntein ihremBriefvom
habengegenüber
gleichbegabten
Gesamt2. November1999an die Schulleitungen
der NRW-Cesamtschulen
2 Realschüler
J .schülern,
mit denensiezu BeginndesZ.Jahrgangs
nochdendiesen Aufsatz >eine ernst zu
>zumBeiselbenLeistungsstand
hatten,am Endedes10.Jahrgangs
nehmendeAnalysen,vor
spielin MathematikeinenWissensvorsprung
von etwazweiJahderen >seriösherausgearbeiteren<(BIIU 98,S. 1n.
ten Befunden<man ,nicht die
4 160
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Cymnasiasten
haben,wie sichan der Crafikerkennenläs.St,gegenüber
gleichbegabten
Cesamtschülern,
mit denen
sieam Anfangdes7. Jahrgangs
nochdenselbenLeistungsstand
hatten,vierJahrespäter,am Endedes10.Jahrgangs,
in MathematiksogareinenWissensvorsprung
von mehralsdrei Schuljahren. Besonders
alarmierend
ist der Befund,dassdie gymnasial
befähigtenGesamtschüler
von fastzwei
trotz einesVorsprungs
.10.
dannam Endedes
Jahrenam Anfangdes7. Jahrgangs
Jahrgangsweit unterdem Leistungsniveau
der wenigerbegabten
Realschü
ler rangieren.
'tA

Wie sich hierschonzeigt,sindfür einegymnasialferne
Schülerschaftnichtintegrierte
sondernwohl eherdie
Cesamtschulen,
Bildungsgänge
von Realschulen
weil
der empfehlenswertere,
rWeg zur Hochschulreifeu.
besserqualifizierende
Die Hoffnung,Defiziteim fachlichenLernenwürdenan integriertenCesamtschulen
zumindestbeim sozialenLernenausgeg l i ch e n,hats ic hnic hte rfü l l t.n Esg i b tk e i n eH i n w e i s ed, assdi e
ungünstigen
Leistungsentwicklungen
durchbesondere
überfachf icheLeistungen
kompensiert
werdenkönnen...< (BUU 98,

s.1v.

- eine
,Schulformen
alsdifferentielle
Entwicklungsmilieus
- UnterdiesemTiteli abrufbarüber:
unzulässige
Fragestellung?n
www"mpib-berlin.mpg.de)verteidigten ProfessorD r. Baumert,
Dr. Kö l lerund Dr . S c hn a b ei m
l J u l i1 9 9 9e n ts c h i e d eunn d überzeugendihreMethodenwie ihre Befundegegendie vom Hauptvorstandder CEW in Auftraggegebene
Kritikdurchden KonstanzerPrivatdozenten
Dr. CeorgLind.
Mit dem Begriff>differentielle
Entwicklungsmilieusu
kommteine
neueBetrachtungsweise
in die Lehr-und Lernforschung
und
damitauch in die Schulformdebatte.
Sieerweitertund ergänzt
die Untersuchungen
zur Qualitätder Nutzungvon Lernzeit
(rtimeon task<),dennsiebeachtetauchden unterschiedlichen
Fördereffekt
unterschiedIi cher oLernumweltenn.

Pr*fii * Äprfdä##S

Augen verschließen<könne,
und empfahl eine aufmerksame Lektüre.

Auswertung
der Tabelle5:
der
7 oDieErgebnisse
f ,Cesamtschülerinnen
und
Cesamtschüler
liegenim
wesentlichen
zwischenden
an Haupt-und Realschulen
erzieltenLeistungen.
Die
Fachleistungen
der Schüler,
die an Cesamtschulen
in die
Oberstufewechseln, entsprechenweitgehend
den in
Erweiteru
ngskursenerreichten
mittlerenWerten.die wiederum unterdem mittlerenReal(Billu
schulniveau
bleiben.o
99,5.404)
i hr erkognit i1 B ezügl i ch
1- cv€tiCrundfähigkeiten
liegenRealschüler
der
Cesamtstichprobe
am
Anfangdes7. Jahrgangs
gegenüberCesamtschü
lern
mit
der Cesamtstichprobe
86,6 zu 87,7 zunächstnoch
um 1,1 P unktezu r ück.Am
Endedes10.Jahrgangs
habensiedanneinenVorsprungvon 10,7Punkt en.

