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Der vorliegende Band ist der Beginn einer neuen Reihe im Beltz Verlag, in der insbe-
sondere Themen der Oberstufe angesprochen werden. Das Thema Umgang mit He-
terogenität in Schule und Unterricht ist eines der wichtigsten Themen beim anste-
henden Umbau des deutschen Schulwesens. Der Erfolg des von Wissenschaft und
Politik geforderten produktiven Umgangs mit Heterogenität ist an die Weiterent-
wicklung von Unterricht, an Maßnahmen zur individuellen Förderung und zugleich
an die Erneuerung der Schulstruktur gebunden. Es bedarf erheblicher Anstrengun-
gen des Staates, damit die bildungspolitische Forderung zum produktiven Umgang
mit Heterogenität nicht zu einer maßlosen Überforderung der Lehrerinnen und
Lehrer führt; denn die drängenden Problemlagen des deutschen Schulsystems, wie
der Einfluss der sozialen Herkunft auf den Schulerfolg, die breite Streuung von Leis-
tungsunterschieden zwischen Schulklassen der selben Schulstufen und Schulformen,
die Probleme der Organisationsentwicklung, der Qualitätssicherung, der Professio-
nalisierung der Lehrerarbeit und insbesondere die Verbesserung der Unterrichtsqua-
lität können nicht allein den Lehrerinnen und Lehrern aufgebürdet werden.

Neben einer größeren Finanzausstattung des Bildungsbereichs bedarf es kons-
truktiver Arbeiten seitens der Wissenschaft, die über Leistungsmessung und distan-
zierte Beobachtung hinaus auch einen Anspruch auf praxisnahe Forschung einzulö-
sen hat. Denn Forschung und Entwicklung gehören nicht nur in der Wirtschaft, son-
dern gerade auch im Schulbereich eng zusammen. Aufforderungen zur individuellen
Förderung von Schülerinnen und Schülern und zum produktiven Umgang mit He-
terogenität, wie sie in Schulgesetzen und über die Medien an die Lehrpersonen he-
rangetragen werden, führen ohne begleitende Maßnahmen noch nicht zu neuen
Entwicklungen. Deshalb sind die Erarbeitung tragfähiger Konzepte für den Umgang
mit Heterogenität sowie wirksame Fortbildungen in diesem Bereich nicht ohne ein
enges Wechselspiel von Praxiserprobung und wissenschaftlicher Begleitung denkbar.

»Individualität zulassen und Kommunikation stiften« lautet das Motto für die
Oberstufe, wie Ludwig Huber es 1995 formuliert hat. Dieses Motto gilt auch heute
uneingeschränkt, jedoch lassen einige bildungspolitische Verlautbarungen der jünge-
ren Zeit den Schluss zu, es ginge nunmehr um eine Belegverpflichtung für eine gro-
ße Anzahl von Fächern und um eine möglichst hohe Anzahl an Abiturprüfungen.
Der aufkommenden Kompetenzsemantik in Lehrplänen und Prüfungsordnungen
zum Trotz würde dies letztlich zu kaum mehr als einer Wissensabfrage führen. Die
Rückkehr zu einer Oberstufe ohne hinreichende Wahlmöglichkeiten und ohne die
Herausbildung von Interessen würde jedoch dem Motto den Boden entziehen. Die
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durch PISA und weitere Studien belegten Leistungsdefizite der Sekundarstufe I kön-
nen weder durch einen Rückbau der Oberstufe vor den Stand von 1972 noch durch
eine Radikalreform kompensiert werden. Auch die alleinige Orientierung an An-
sprüchen von Hochschulen und Wirtschaft wäre kein angemessenes Bildungskon-
zept für diese Gruppe von Schülerinnen und Schülern. Defizite ausgleichen und
studierfähig machen, dies sind zwei unterschiedliche Ansprüche, die bisher nicht
eingelöst werden konnten. Eine Neuausrichtung erscheint deshalb durchaus ange-
messen. Im Zentrum einer Reform der Oberstufe sollten die Förderung des Erwerbs
basaler Kompetenzen und zugleich die Herausbildung von Interessen stehen.

Die Debatte um Heterogenität schließt die Frage nach der gesellschaftlichen
Funktion von Schule mit ein. Ein Schlüssel zur Verbesserung des Bildungssystems ist
die erhöhte Durchlässigkeit; denn Schule verfestigt oder verflüssigt soziale Ungleich-
heit. Spätestens seit PISA wissen wir, dass in Deutschland der Schulerfolg maßgeb-
lich von der sozialen und kulturellen Herkunft abhängt. Die 15. Shell-Jugendstudie
im Jahr 2006 hat noch einmal deutlich vor Augen geführt, dass Bildungschancen
weniger von der Leistung als vielmehr von der Herkunft abhängen. Was die Shell-
Studie 2006 als Veränderung im Aufwachsen beschreibt, ist der irritierende Tatbe-
stand, dass Jugendliche verstärkt Leistungswillen und zugleich erhöhte Zukunfts-
angst zeigen. Keine Arbeit zu finden oder sozial abzusteigen, das sind reale Ängste,
denen mit erhöhtem Druck auf Schulleistung nicht beizukommen ist.

Der Schülerrückgang in Deutschland führt bei einem Erhalt der derzeitigen
Wahlmöglichkeiten zu einer Verteuerung der Oberstufe. Die Aufrechterhaltung von
Wahlmöglichkeiten im bisherigen Ausmaß ist in kleineren Systemen deshalb kaum
noch finanzierbar. Entweder müssten die Wahlmöglichkeiten drastisch reduziert
werden oder es wären nur noch große Oberstufen bzw. Oberstufen in Schulverbün-
den zu realisieren. Unabhängig von den in den Regionen zu treffenden Entschei-
dungen ist es unabdingbar, dass alternative Wege zum Abitur offen gehalten bzw.
neue geschaffen werden. Die baden-württembergischen Berufs- und Wirtschafts-
gymnasien haben eine ebenso wichtige Funktion wie Kollegs oder andere Einrich-
tungen, die zum Abitur führen. Das Oberstufen-Kolleg in Bielefeld führt beispiels-
weise eine sehr heterogene Schülerschaft, die teilweise keinen Qualifikationsnach-
weis für den Übergang in die Oberstufe hat, mit besonderen Fördermaßnahmen
dennoch zum Abitur. Hierbei zeigt sich, dass sehr viel mehr Schülerinnen und Schü-
ler als bislang angenommen einen erfolgreichen Abschluss der Sekundarstufe II er-
reichen können. Das Thema Bildungsexpansion ist also keinesfalls überholt, es bleibt
vielmehr aktuell und gewinnt vor dem Hintergrund von ungleichen Bildungschan-
cen und den Kosten ihres Ausgleichs sogar noch an Brisanz.

In Zeiten, in denen Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern und
auch Parteien verschiedener Richtungen darüber nachdenken, wie das Schulsystem
nach PISA besser zu gestalten sei, ist sehr oft die Rede davon, dass Heterogenität
produktiv genutzt werden soll. Zudem wird die Idee der Zweigliedrigkeit des Schul-
systems (Gymnasium und eine zweite Säule, die die anderen Schulformen zusam-
menführt), wie sie Klaus Hurrelmann 1991 und 2006 der Kultusministerkonferenz
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vorgelegt hat, erneut diskutiert. Das Gymnasium in Deutschland ist als das »Gewin-
nermodell« der Nachkriegszeit bildungspolitisch sakrosankt. Zugleich ist in den letz-
ten Jahren deutlich geworden, dass die Zahl der Bildungsverlierer in Deutschland
viel zu hoch ist. Das Schubladendenken zwischen Mehrgliedrigkeit und Einheits-
schulsystem gehört aufgebrochen. Zwar ist die Veränderung der Schulstruktur kein
Garant für bessere Lernergebnisse, aber Ergebnisse empirischer Untersuchungen
zeigen, dass die Vielgliedrigkeit erhebliche negative Folgen und Nebenfolgen produ-
ziert. Deshalb sind schulstrukturelle und pädagogische Fragen im Kontext zu disku-
tieren. Auch sollte Bildungspolitik zur Kenntnis nehmen, dass die frühe Aufteilung
der Kinder auf Schulformen sich als schädlich für Bildungsbiografien von Kindern
und Jugendlichen erweisen.

Der vorliegende Band verbindet Beiträge aus Forschung und Praxis. Dabei legen
die Herausgeberinnen und Herausgeber ebenso wie die Autorinnen und Autoren
großen Wert darauf, eine Verschiebung des Blicks von den pädagogischen Mühen
hin auf die pädagogischen Möglichkeiten zu erreichen. Es geht deshalb in den Bei-
trägen nicht um eine Wiederholung vorliegender Defizitanalysen, sondern um die
Bewusstmachung von Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei setzt Förderung eine Kultur
der Anerkennung voraus, wie die Autorinnen und Autoren dieses Bandes betonen.
Heterogenität in Bildung und Erziehung beschreiben sie als ein bekanntes Phäno-
men, zugleich belegen sie, dass sehr viel Neues bei der Suche nach einem produkti-
ven Umgang mit Heterogenität entstanden ist. Die vielfältigen Zusammenhänge
zwischen Heterogenität und Homogenität werden in den aktuellen Forschungser-
gebnissen und Praxisberichten dieses Bandes insofern klar gefasst, als Heterogenität
und Homogenität als zwei Seiten einer Medaille bestimmt werden. Es hängt vom
Maßstab ab, welche Formen von Heterogenität und Homogenität als mehr oder we-
niger positiv oder negativ gesehen werden können und welche Veränderungsstrate-
gien sich damit verknüpfen lassen.

Die Zusammenstellung forschungsorientierter und praxisnaher Beiträge ist pro-
grammatisch insofern, als das Oberstufen-Kolleg mit diesem Band eine Reihe im
Beltz Verlag begründet, die sich insbesondere mit der Weiterentwicklung der Ober-
stufen befassen wird. Dieses Themenfeld ist bisher in der Forschung vernachlässigt
worden, bildungspolitisch hatte es in den letzten Jahren kaum Konjunktur. Die Kul-
tusministerkonferenz hat nun im Jahr 2006 eine neue Vereinbarung über die Weiter-
entwicklung der Oberstufe getroffen, die offen lässt, ob es weiterhin in den Bundes-
ländern Grund- und Leistungskurse geben soll und ob die Vermittlung eines Wis-
senskanons oder der individuelle Erwerb von Kompetenzen angestrebt wird. Auch
bleibt offen, ob im Kurssystem oder im Klassenverband unterrichtet werden soll.
Der Konsens über die 1972 beschlossene reformierte Oberstufe steht somit zur Dis-
position und die Reform der Oberstufe steht wieder einmal auf der Agenda. Der ak-
tuell in vielen Bundesländern stattfindende Umstrukturierungsprozess verschärft die
Debatte um Gleichheit und Differenz. Die Frage der Studierfähigkeit erhält vor dem
Hintergrund der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge eine neue Zuspitzung.
Welche Basiskompetenzen sollen Abiturientinnen und Abiturienten für ein Bache-
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lor-Studium mitbringen? Wie verändert sich der Übergang von der Schule in die
Hochschule? Wie lässt sich das Verhältnis von Instruktion und Konstruktion in di-
daktischer Hinsicht für die Oberstufe fassen? Müssen die basalen Kompetenzen im
Deutschen, in der ersten Fremdsprache und in Mathematik nur in diesen »Kernfä-
chern« erworben werden oder ist nicht der Erwerb der basalen Kompetenzen auch
in anderen Fächern und im fächerübergreifenden Unterricht anzustreben? Erschöpft
sich Allgemeinbildung auf der Oberstufe durch die Verpflichtung auf die Kernfä-
cher? Sollten Mindeststandards in den »drei Sprachen« Deutsch, Englisch und Ma-
thematik zukünftig die derzeit gültigen »Einheitlichen Prüfungsanforderungen« er-
setzen? Brauchen wir tatsächlich Standards für alle Fächer der Oberstufe oder sollten
Standards nicht eher auf basale Kompetenzen beschränkt bleiben? Diese und weitere
Fragen sollen in den kommenden Bänden dieser Reihe angesprochen werden.
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