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Das zweigliedrige Berliner Sekundarschulsystem auf dem Prüfstand 
 
 

Zusammenfassendes Abschlusskapitel aus dem zweiten Ergebnisbericht zur BERLIN-Studie1 
 

Ein Beitrag des Arbeitskreises Gute Schule Berlin2 
 

Ziele der Strukturreform3 
Das Land Berlin hat die allgemeinbildende Sekundarstufe I zum Schuljahresbeginn 2010/11 von einem fünf-
gliedrigen auf ein zweigliedriges System umgestellt. An die Stelle der bisherigen nichtgymnasialen Schulfor-
men Hauptschule, Realschule, verbundene Haupt- und Realschule und Gesamtschule trat die neu geschaf-
fene Integrierte Sekundarschule (ISS) […]. Hervorzuheben sind dabei die Umsetzung des an den ISS nunmehr 
flächendeckenden Ganztagsbetriebs, die Stärkung des Dualen Lernens, die Einführung einer niveaubezoge-
nen Fachleistungsdifferenzierung an allen ISS sowie die Institutionalisierung der Kooperation zwischen ISS 
und gymnasialen Oberstufen insbesondere im beruflichen Schulsystem.  
Die Bildungssenatorin meint durch die Schulstrukturreform folgendes erreichen zu können: 
 

 Alle Kinder und Jugendlichen sollen zu höchstmöglichen schulischen Erfolgen und die übergroße 
Mehrheit zum mittleren Schulabschluss am Ende der 10. Jahrgangsstufe geführt werden. 

 Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Schule ohne Abschluss verlassen, soll sich deutlich 
verringern.  

 Die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen und ethnischen Herkunft soll deutlich redu-
ziert werden. 

 Mittel- bis langfristig (innerhalb der nächsten zehn Jahre) soll die Abiturientenquote deutlich er-
höht werden. (S. 2) 

 
Im Beschluss zur Schulstrukturreform hat das Berliner Abgeordnetenhaus vereinbart, die Auswirkungen der 
Schulreform, die Umstellung des Systems und das neue Übergangsverfahren, wissenschaftlich begleiten und 
evaluieren zu lassen. Mit der Durchführung dieser wissenschaftlichen Untersuchung – der BERLIN-Studie –
wurde Prof. Dr. Jürgen Baumert (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin) mit zwei weiteren Insti-

tuten der pädagogischen Forschung beauftragt4. Finanziert wird die Studie durch Zuwendungen des Landes 
Berlin und der Jacobs Foundation in Zürich sowie durch Aufwendungen der beteiligten Institute. (S. 2) 
 
 

 

Wird aus Wasser Wein, wenn man der Flasche ein neues Etikett verpasst?5 
 

 
Auszüge aus der Zusammenfassung der zentralen Befunde6 (BERLIN-Studie), die von der Bil-

dungssenatorin in ihrer Pressemitteilung7 übergangen wurden: 

 
Über die Zusammenlegung der bisherigen nichtgymnasialen Schulformen zur neu geschaffenen ISS sollte 
über eine Reduktion besonders belasteter Schulstandorte eine stärkere Angleichung der Lernumwelten im 
nichtgymnasialen Bereich erreicht werden, von der insbesondere leistungsschwächere Schülerinnen und 
Schülern profitieren sollten. 

Das Muster der vorherigen Schulformgliederung [fünfgliedriges Schulsystem] in der Komposition der Schü-
lerschaft nach Herkunft und Leistungsvoraussetzungen ist [auch nach der Neuordnung der Schulstandorte] 
an den ISS weiterhin klar zu erkennen. […] Die mit einem gegliederten Schulsystem verbundene soziale und 
ethnische Entmischung konnte mit den Umgründungen hingegen nicht verringert werden. Die Unterschiede 
in der Zusammensetzung der Schülerschaft von Schulen mit unterschiedlicher Umgründungsgeschichte ha-
ben sich im Vergleich zu den ehemaligen nichtgymnasialen Schulformen tendenziell sogar vergrößert. (S. 6) 
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Die kohortenvergleichende Untersuchung motivationaler Merkmale und ausgewählter Aspekte schulischen 
Wohlbefindens ergab insgesamt betrachtet ebenfalls keine größeren Unterschiede zwischen den Schülerin-
nen und Schülern vor und nach der Schulstrukturreform. (S. 11) 

Eine zentrale Zielgruppe der Berliner Schulstrukturreform sind die Schülerinnen und Schüler, die 
aufgrund ihrer unzureichenden schulischen Leistungen potenziell von der Exklusion an gesell-
schaftlicher Teilhabe bedroht sind und prekäre Ausbildungs- und Beschäftigungsverläufe erwar-
ten lassen.  

Nach den Ergebnissen des letzten PISA-Ländervergleichs gehörten im Schuljahr 2005/06 in Berlin 13 Prozent 
der 15-Jährigen zu einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die in allen drei untersuchten Leistungsbe-
reichen (Leseverständnis, Mathematik und Naturwissenschaften) das Bildungsminimum verfehlten und da-
mit in ihrem weiteren Bildungsgang einem besonderen Risiko des Scheiterns ausgesetzt waren. Inwieweit 
sich dieser Anteil im Anschluss an die Berliner Schulstrukturreform verändert hat, ließ sich im Rahmen der 

vorliegenden Studie nicht untersuchen.8 (S. 12) [Tatsache ist: Über 3000 Berliner Jugendliche jährlich ohne 

Schulabschluss]9 

In der Gruppe mit multiplem Bildungsrisiko sammeln sich Jugendliche aus zugewanderten, bildungsfernen 

und sozial schwachen Familien. 75 Prozent von ihnen haben einen Migrationshintergrund. An der Sozialstruk-

tur der Risikogruppe hat sich durch die Schulstrukturreform somit nichts geändert. […] In einem Vergleich 

der Erklärungsbeiträge von Merkmalen der Schulbiografie und der Herkunft zeigte sich, dass Bildungsarmut 

in erster Linie das Ergebnis einer schon in der Grundschule10 kritischen Schulkarriere ist. Herkunftsmerkmale 

tragen dann zur Kumulation des Misserfolgs zusätzlich bei. Die Grundstruktur der Risikofaktoren hat sich als 

Folge der Schulstrukturreform und ihrer Begleitmaßnahmen nicht verändert. (S. 13) 

[In den] Schulleistungen in allen vier untersuchten Domänen [zeigte sich ein] Leistungsrückstand der Risiko-

gruppe um mehrere Schuljahre. An diesem Kompetenzdefizit hat sich mit der Schulstrukturreform nichts ge-

ändert. (S. 13) […] Kompetenzarmut ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen des Berliner Schul-

systems. (S. 14) 

Definitionsgemäß fanden sich für alle untersuchten Leistungsaspekte (Fachleistungen und kognitive Grund-

fähigkeiten) erhebliche Vorteile zugunsten der hochleistenden Schülerinnen und Schüler. Die Leistungsun-

terschiede bewegten sich je nach untersuchter Domäne und Kohorte zwischen 1,5 bis zu über zwei Stan-

dardabweichungen und entsprachen damit mittleren Lernzuwächsen von mehreren Schuljahren. […] Mit 

Blick auf berufliche Interessen und Persönlichkeitsmerkmale stachen vor allem das deutlich höhere intellek-

tuell-forschende Interesse und die höhere Offenheit für Erfahrungen der Schülerschaft mit besonders hohen 

Fachleistungen hervor. (S.15) […] Die Ergebnisse zum soziodemografischen Hintergrund machen deutlich, 

dass sich zu den individuellen Ressourcen der besonders leistungsstarken Schülerinnen und Schüler auch 

noch ein familiales Unterstützungssystem gesellt, das den weiteren Bildungsweg dieser Jugendlichen positiv 

beeinflussen dürfte. (S. 15) 

Eine zentrale Zielsetzung der Neustrukturierung des Berliner Sekundarschulwesens war die Erhö-

hung des Anteils der Schülerinnen und Schüler, die die Schule mit der allgemeinen Hochschulreife 

– dem Abitur – verlassen. Erreicht werden soll dieses Ziel vor allem über eine Erhöhung der Abi-

turientenquote im nichtgymnasialen Bereich, sprich an der neu geschaffenen ISS.  

Die Anteile der Schülerinnen und Schüler, die die formalen Voraussetzungen zum Übergang in die gymnasiale 

Oberstufe erfüllen, haben […] deutlich zugenommen. Im nichtgymnasialen Bereich [der neu geschaffenen 

ISS] fand sich ein Anstieg von 24 auf 41 Prozent. Der Anstieg fiel sowohl an Schulen ohne als auch mit am 

Schulstandort vorhandener gymnasialer Oberstufe erheblich aus. Gleichzeitig hat sich das mittlere Leistungs-

niveau der Schülerinnen und Schüler im nichtgymnasialen Bereich [ISS] kaum verändert. (S. 16) 

Die Befunde [geben] somit durchaus Anlass zu der Annahme, dass die Vergabe der Übergangsberechtigung 

in […] der neu strukturierten Berliner Sekundarstufe nur sehr eingeschränkt mit dem erforderlichen Leis-



3 
 

tungsniveau zum erfolgreichen Durchlaufen der Oberstufe einhergeht. Das Erreichen hinreichender Leis-

tungsstandards scheint somit im Zuge der Öffnung von Bildungswegen im vorliegenden Fall zumindest in 

Teilen fraglich.11 (S. 17) Maßnahmen zur Sicherstellung hinreichender Leistungsstandards und vergleichbarer 

Bewertungsmaßstäbe beim Erwerb der Oberstufenzugangsberechtigung zählen somit zu den drängendsten 

Aufgaben und Herausforderungen im neu strukturierten Berliner Sekundarschulwesen. (S. 18) 

Mit der Berliner Schulstrukturreform ist das langfristige Ziel verbunden, herkunftsbedingte Dispa-

ritäten im Bildungserfolg deutlich und nachhaltig zu reduzieren (Abgeordnetenhaus Berlin, 2009).  

Von einer Entkopplung von Bildungsherkunft und Übergangsberechtigung im nichtgymnasialen Bereich kann 

also trotz des starken generellen Anstiegs der Berechtigungsquote [von 24 auf 41 Prozent] nicht gesprochen 

werden. Ähnliches lässt sich auch für den Migrationshintergrund konstatieren. […] Insgesamt ist somit also 

auch nach der Schulstrukturreform von ausgeprägten bildungs-und migrationsbezogenen Disparitäten beim 

Erwerb der Oberstufenzugangsberechtigung auszugehen. (S. 19) 

Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund zeigen geringere Kompetenzen, besuchen seltener 

Gymnasien, streben insgesamt betrachtet seltener das Abitur an und gehören häufiger zur „Risikogruppe“ 

derjenigen Schülerinnen und Schüler, die ein Mindestniveau an Basiskompetenzen, das für einen erfolgrei-

chen Übergang in die berufliche Erstausbildung nötig ist, nicht erreichen. Zu einer erfolgreichen Integration 

in einer multiethnischen Gesellschaft gehören aber nicht nur schulischer Erfolg von Kindern und Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund, sondern auch interkulturelle Verständigung und ein geteiltes Wertesystem. (S. 

21) 

[So gaben] etwa 70 Prozent der Jugendlichen mit Migrationshintergrund einen Akkulturationstyp12 an, der 

mit einer positiven soziokulturellen und psychologischen Adaption einhergehen sollte. Die Kehrseite dieses 

Befunds ist aber, dass etwa 30 Prozent der Jugendlichen mit Migrationshintergrund sich entweder keiner der 

Kulturen zugehörig fühlen (Marginalisierung) oder angaben, „immer Teil der Herkunftskultur“ zu bleiben und 

„niemals Deutsch“ werden zu können (Separierung). (S. 22) 

Schulformwechsel vom Gymnasium zurück an die ISS  

Schülerinnen und Schüler an Gymnasien, denen es [im Probejahr] nicht gelingt, die für die Versetzung not-

wendigen Schulleistungen zu erbringen, setzen ihre Schullaufbahn im Anschluss an die 7. Jahrgangsstufe 

[Gymnasium] in der 8. Jahrgangsstufe an einer ISS fort [Schulformwechsel]. (S. 23) Lediglich 42 Prozent der 

Schulformwechsler verfügten über eine den Besuch des Gymnasiums einschließende Empfehlung, während 

dies auf Seiten der am Gymnasium verbliebenen Schülerinnen und Schüler für rund 90 Prozent der Fall war. 

[…] Der Schulformwechsel vom Gymnasium [an eine ISS] ist zum überwiegenden Teil ein Phänomen der Schü-

lerschaft mit Migrationshintergrund (78 Prozent). (S. 24) 

Weitere Ergebnisse der Studie13 

Die Befunde [bestätigen die] These, dass schulstrukturelle Merkmale bzw. Veränderungen für das Leistungs-

niveau von Schülerinnen und Schülern eher von nachrangiger Bedeutung und stattdessen lernprozessnähere 

Aspekte wie die Unterrichtsqualität ausschlaggebend sind (z.B. Hattie, 2009).14 (S. 26) 

[Die] Schulstrukturreform jedoch [konnte] noch keinen verbesserten – fördernden und fordernden – Unter-

richt und ebenso wenig die optimale Gestaltung und Nutzung des Ganztagsbetriebs garantieren. (S. 26) 

[Zur] Sicherung eines Anforderungsniveaus in den Erweiterungskursen der ISS, das auf den Übergang in die 

gymnasiale Oberstufe vorbereitet […] bedarf es eines ausreichenden Einsatzes von Lehrkräften mit Lehrbe-

fähigung für die Sekundarstufe II und mit Oberstufenerfahrung.15 (S. 27) 

Die Herausforderungen der Optimierung der Entwicklungsprozesse liegen in der pädagogischen Arbeit der 

Schulen und der fachlichen Qualifikation des Personals.16 (S. 27) 
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Was bleibt nach eingehender Prüfung der Ergebnisse der „BERLIN-Studie“ und den Aussagen in der Pres-

seerklärung der Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) übrig von den „zahlreichen positiven Entwick-

lungen“ der neuen Schulstruktur und der Feststellung: „Die Berliner Schule ist für kommende Herausfor-

derungen gewappnet“? 

 Fast jeder neunte Berliner Jugendliche hat im Schuljahr 2014/2015 die Schule ohne Berufsbildungs-
reife, also ohne Hauptschulabschluss, verlassen. Die Bilanz wird von Jahr zu Jahr schlechter. 
 

 Im Leistungsstand der Risikogruppe zeigt sich ein Rückstand um mehrere Schuljahre. An diesem 
Kompetenzdefizit hat sich mit der Schulstrukturreform nichts geändert. Kompetenzarmut ist nach 
wie vor eine der größten Herausforderungen des Berliner Schulsystems. 
 

 In Berlin verschärft sich der Mangel an Grundschulpädagogen massiv. Knapp 1000 für das Jahr 2016 
zu besetzende Stellen stehen nur 175 vollständig ausgebildete Referendare gegenüber. 
 

 Der Anteil des „fachfremd“ erteilten Unterrichts dürfte an vielen Schulen bei über 50 Prozent lie-
gen. Dies bedeutet, dass viele Schüler etwa in Mathematik nur maximal in vier von zehn Schuljah-
ren von Fachlehrern unterrichtet werden. Immer mehr Lehrer sind ohne pädagogische Ausbildung! 
 

 Bereits bis 2018 werden in Berlin rund 22.000 zusätzliche Schulplätze benötigt. Bis 2020/21 wird 

mit 40.000 zusätzlichen Schülern gerechnet.17 
 

 Bei der Einstellungsrunde 2/2017 haben von 1037 Lehramtsabsolventen, die sich für ein Referen-

dariat in Berlin beworben und eine Zusage erhalten haben, 484 Bewerber (47 Prozent) abgesagt.18 
 

 In Berlin müssen in den kommenden sieben Jahren 16.000 ausgebildete Pädagogen eingestellt wer-

den.19 

1 http://www.dipf.de/de/forschung/projekte/pdf/steubis/BERLIN_Studie_Maerz_2017_wissenschaftliches_Fazit.pdf 
2 Ausgearbeitet für www.Schulforum-Berlin.de . Zum Arbeitskreis Gute Schule Berlin haben sich Lehrerinnen und Lehrer verschiedener Bildungsein-
richtungen sowie Eltern aus Berlin zusammengeschlossen. Sie beobachten, besprechen, analysieren und kommentieren die bildungspolitischen 
Bestrebungen und Reformen in Deutschland und informieren die interessierte Öffentlichkeit. email: gute-schule-berlin@online.de 
3 Aus BERLIN-Studie: 14.1  Einleitung, S. 2-3; die Seitenangaben (…) im folgenden Text beziehen sich auf die BERLIN-Studie 
4 Weitere Beauftragte: Prof. Dr. Kai Maaz, Direktor am Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt und Berlin 
und Prof. Dr. Olaf Köller, Direktor des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) an der Christian Albrechts-
Universität zu Kiel 
5 Aus: taz, 15.3.2017, Anna Klöpper, Studie zur Berliner Schulreform – Schlechte Noten für Sekundarschulen, „Wird aus Wasser Wein, wenn man der 
Flasche ein anderes Etikett verpasst? Natürlich nicht.“ 
6 Aus BERLIN-Studie: 14.2  Zusammenfassung der zentralen Befunde, S. 3-25 
7 Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vom 15.3.2017, „Die Berliner Schule ist für kommende Herausforderungen 
gewappnet“, unter https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressemitteilung.571189.php 
8 Fast jeder neunte Berliner Jugendliche hat im Schuljahr 2014/2015 die Schule ohne Berufsbildungsreife, also ohne Hauptschulabschluss, verlassen. 
Das geht aus einer Erhebung der Senatsbildungsverwaltung hervor. Die Bilanz wird von Jahr zu Jahr schlechter: Für das vergangene Schuljahr lag die 
Quote bei 10,9 Prozent, im Unterrichtsjahr 2013/2014 hatten 9,2 Prozent ihre Schullaufbahn ohne Abschluss beendet. Auch dieser Wert lag deutlich 
über dem der beiden Vorjahre mit 7,9 beziehungsweise 7,4 Prozent. Bundesweit wird die Quote mit rund sechs Prozent angegeben. 
http://www.morgenpost.de/berlin/article207017017/Jeder-neunte-Berliner-Jugendliche-schafft-die-Schule-nicht.html 
9 Aus: Blickpunkt Schule, Schuljahr 2015/16, Ausgewählte Statistiken, Schulabgänger, S. 62 
10 In Berlin verschärft sich dieses Jahr der Mangel an Grundschulpädagogen massiv. Knapp 1000 für das Jahr 2016 zu besetzenden Stellen stehen nur 
175 vollständig ausgebildete Referendare gegenüber. Dies teilte die Bildungsverwaltung auf Anfrage mit. Der Mangel war seit langem absehbar. 
Bildungssenatorin Scheeres findet trotzdem, sie habe nichts falsch gemacht.  
http://www.tagesspiegel.de/berlin/lehrermangel-in-berlin-was-der-senat-versaeumt-hat-und-was-jetzt-passieren-muesste/12931342.html 
11 Beiträge zur Niveausenkung an Berliner Schulen siehe:  Der Tagesspiegel, 04.06.2016, Susanne Vieth-Entus, Mathe zu leicht – Bio zu wirr; Der 
Tagesspiegel, 08.05.2014, Susanne Vieth-Entus, Berlin senkt Ansprüche an den Schulabschluss; Der Tagesspiegel, 20.06.2016, Susanne Vieth-Entus, 
Lehrer finden Mathe-Prüfungen „Pillepalle“ 
12 Akkulturation = Hineinwachsen eines Jugendlichen in seine kulturelle Umwelt durch Erziehung 
13 Aus BERLIN-Studie:  14.3  Diskussion der Befunde, S. 25-28 
14 Weiter wichtige Forschungsergebnisse in: John Hattie, Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen, Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2014, 
übersetzt und überarbeitet: Klaus Zierer, Wolfgang Beywl 
15 Der Anteil des „fachfremd“ erteilten Unterrichts wird kaum erhoben, dürfte aber an vielen Schulen bei über 50 Prozent liegen. Dies bedeutet, 
dass viele Schüler etwa in Mathematik nur maximal in vier von zehn Schuljahren von Fachlehrern unterrichtet werden. (…) [Weiter wird berichtet, 
dass] es inzwischen Sekundarschulen gibt, die nur noch über einen einzigen ausgebildeten Mathematiklehrer verfügen. 
Der Tagesspiegel, 28.10.2016, Susanne Vieth-Entus, Amory Burchard,  Deutsch, Mathe, Englisch – keine Besserung in Sicht; siehe auch:  IQB-Bil-
dungstrend 2015 Zusammenfassung, S. 29, Fachfremde Lehrkräfte, Quereinsteiger 
16 In Physik, Chemie, Biologie und Informatik waren von 226 neu eingestellten Gymnasiallehrern in Berlin 145 Quereinsteiger, in Mathematik von 
152 Neueinstellungen 71 ohne pädagogische Ausbildung; an den Berliner Grundschulen sind 40% Quereinsteiger, aus FAZ, 22.3.2017, Heike 
Schmoll, Immer mehr Lehrer ohne pädagogische Ausbildung 
17 Tagesspiegel, 9.3.2017, Susanne Vieth-Entus, „Operation Schulbau“ und Gerd Nowakowski, „Ordentlich Betrieb machen“ 
18 Tagesspiegel, 29.3.2017, Sylvia Vogt, „Referendare: Viele Bewerber springen ab“ 
19 ebd., http://www.tagesspiegel.de/berlin/lehrermangel-in-berlin-referendare-jeder-zweite-bewerber-springt-wieder-ab/19582940.html 
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