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n Von Bernd Mutschler

Kreis Calw. Die vierte Klasse
an der Grundschule ist nicht
nur für die Kinder eine span-
nende Zeit, sondern auch für
die Eltern. Denn sie sind
durch die Wahl der passen-
den weiterführenden Schule
zu einem großen Teil für die
Entwicklung ihres Kindes mit-
verantwortlich. Die Grund-
schulempfehlung soll dabei
unterstützen. Zum neuen
Schuljahr muss diese nun wie-
der bei der weiterführenden
Schule vorgelegt werden.

Über viele Jahre und Jahr-
zehnte war die Grundschul-
empfehlung für die Eltern
bindend. Diese gab es nach
einem Gespräch mit dem
Grundschulklassenlehrer und
daran mussten sich die Eltern
halten. Wer also für sein Kind
beispielsweise eine Empfeh-
lung für die Realschule be-
kam, konnte es nicht aufs
Gymnasium schicken.

Das änderte sich dann mit
der grün-schwarzen Landesre-
gierung. Zur »Stärkung der El-
ternrechte« sollte die verbind-

liche Grundschulempfehlung
durch eine »qualifizierte Bera-
tung der Eltern« ersetzt wer-
den, heißt es im damaligen
Koalitionsvertrag, und weiter:
»Die Eltern treffen danach die
Entscheidung über die weiter-
führende Schule für ihr Kind.«

Relativ schnell mahnten
aber Kritiker an, dass zu viele
Kinder auf Schulen landen,
die nicht ihren Leistungen
entsprechen. Ein Blick auf die
Zahlen aus dem Jahr 2016
scheint dies zu bestätigen. Aus

Zahlen, die das Kultusministe-
rium bekannt gab, geht her-
vor, dass circa 56 Prozent der
Schüler an Realschulen auch
eine Empfehlung für diese
Schulart hatten. Rund 19 Pro-
zent der insgesamt 28 966
Schüler hatten eine Empfeh-
lung für das Gymnasium und
circa 25 Prozent kamen mit
einer Empfehlung für die
Hauptschule/Werkrealschule.

Die beliebteste Schulart war
das Gymnasium. Von den
36 111 Schülern hatten laut
der Gewerkschaft Erziehung
Wissenschaft (GEW) 87 Pro-
zent auch eine Empfehlung
für das Gymnasium. Immer-
hin 11,7 Prozent hatten aber
lediglich eine Realschulemp-
fehlung und sogar 1,3 Prozent
nur eine Empfehlung für die
Haupt-/Werkrealschule. Be-
trachtet man die absoluten
Zahlen, so sieht man, dass
von 65 077 Schülern, die im
Schuljahr 2016/17 die fünften
Klassen in Realschulen und
Gymnasien besuchten, 51 083
auch eine Empfehlung für die-
se Schulart hatten. Somit wa-
ren 13 994 oder 21,5 Prozent

dieser Fünftklässler an höhe-
ren Schularten als in ihrer
Grundschulempfehlung aus-
gewiesen. Die Zahlen für die
Gemeinschaftsschule werden
hier nicht berücksichtigt, da
diese Schulart darauf ausge-
legt ist, Schüler jeden Niveaus
zu unterrichten.

Zahlen weichen auch
im Kreis Calw 
deutlich voneinander ab

Auch im Kreis Calw weichen
die Zahlen teilweise deutlich
voneinander ab. Von insge-
samt 1331 Schülern in Klas-
senstufe vier erhielten 381
(28,6 Prozent) eine Empfeh-
lung für die Werkreal-/Haupt-
schule, 369 (27,7 Prozent) für
die Realschule und 564 (42,4
Prozent) für das Gymnasium.
Tatsächlich wechselten aber
lediglich 155 (11,6 Prozent)
an eine Werkreal- oder Haupt-
schule, dafür aber 518 (38,9
Prozent) an eine Realschule,
474 (35,6 Prozent) an ein
Gymnasium und 156 (11,7
Prozent) an eine Gemein-

schaftsschule. Auch hier zeigt
sich also eine deutliche Ab-
weichung von der Grund-
schulempfehlung zu den tat-
sächlichen Schulübergängen.

In ihrer »GEW-Info«
schreibt die Lehrergewerk-
schaft dazu: »Mit dem Wegfall
der Verbindlichkeit der
Grundschulempfehlung ha-
ben sich Verschiebungen im
Schulwahlverhalten ergeben.
Vor allem an Realschulen fin-
den sich, gemessen an der
Grundschulempfehlung, 
Schüler der gesamten Leis-
tungsbreite. Die Realschulen
sind dadurch die heterogenste
Schulart.« Diese Heterogeni-
tät, also die Unterschiedlich-
keit der Schüler hinsichtlich
verschiedener Merkmale, die
als lernrelevant eingeschätzt
werden, hat auch die aktuelle
grün-schwarze Landesregie-
rung erkannt und »zwei zent-
rale bildungspolitische Vorha-
ben« auf den Weg gebracht,
wie es Kultusministerin Su-
sanne Eisenmann (CDU) aus-
drückte: Änderungen an der
Grundschulempfehlung und
die Stärkung der Realschulen.

Die Änderung bei der
Grundschulempfehlung sehe
vor, so das Ministerium, dass
die Eltern die Grundschul-
empfehlung bei der Anmel-
dung in der weiterführenden
Schule ab dem Schuljahr
2018/19 vorlegen müssen.
Ziele der Neuregelung seien
mehr Transparenz für die auf-
nehmende Schule und einen
besseren Übergang für die
Schüler sowie zusätzliche Be-
ratungsmöglichkeiten für die
Eltern zu schaffen. Die Ent-
scheidungsfreiheit der Eltern
werde nicht infrage gestellt,
sie entscheiden weiterhin frei
über die Schulwahl ihres Kin-
des. Die verbindliche Vorlage
der Grundschulempfehlung
soll den Schülern den Über-
gang von der Grundschule in
die weiterführende Schule er-
leichtern und den Schulen
eine passgenaue Förderung
ermöglichen.

Die Entscheidungsfreiheit der Eltern wird nicht infrage gestellt
Grundschulempfehlung | Ziele der Neuregelung sind mehr Transparenz für die Schule und ein besserer Übergang für die Fünftklässler

Seit einigen Jahren können
Eltern die weiterführende 
Schule ihrer Kinder frei 
wählen. Das stellt so man-
che Schule vor Probleme. 
Auch aus diesem Grund ist 
Andreas Kuhn, Rektor der 
Christiane-Herzog-Real-
schule in Nagold, froh, 
dass die Grundschulemp-
fehlungen nun wieder vor-
gelegt werden müssen.
n Von Bernd Mutschler

Kreis Calw. Die verbindliche
Grundschulempfehlung wur-
de von der damaligen grün-ro-
ten Landesregierung zum
Schuljahr 2012/13 abge-
schafft. Das sollte die Eltern-
rechte stärken – und sorgte für
Probleme an den Schulen. 

»Circa 25 Prozent der Schü-
ler an der Realschule haben
nur eine Werkrealschul-Emp-
fehlung«, sagt Kuhn, der auch
stellvertretender Landesvor-
sitzender des Realschullehrer-
verbandes Baden-Württem-
berg ist. Bei rund 100 Schü-
lern in Klasse fünf sei dies »im
Prinzip eine Klasse mit Schü-
lern, die keine Realschul-Emp-
fehlung haben«, so der Rektor
weiter. 

Konrektor Bernd Jung er-
gänzt: »Bislang durfte man die
Empfehlung nicht anschau-
en.« Das habe die Klassenpla-
nung problematisch gemacht,

so Kuhn, der »sehr froh« ist,
»dass wir die Grundschul-
empfehlung wieder sehen
dürfen«. Denn ab dem kom-
menden Schuljahr 2017/18
muss die Grundschulempfeh-
lung wieder vorgelegt wer-
den. Die Eltern können aber
nach wie vor die Schulart frei
wählen. Nun könne man je-
doch abschätzen, »welcher
Schüler höchstwahrscheinlich
welchen Förderbedarf« habe.
Außerdem könne man nun
entscheiden, ob man die Klas-
sen homogen oder heterogen,
also gemischt, zusammenstel-
len möchte. In den vergange-
nen Jahren habe es passieren
können, dass man, ohne es zu
wissen, Klassen zusammenge-
stellt habe, in denen die Mehr-
heit der Schüler die Bildungs-
empfehlung Realschule nicht
hatten. Das habe das Unter-
richten schwieriger gemacht.

Im Grund sei diese Ände-
rung eine gute Sache, man
wisse den Förderbedarf des
Kindes von Anfang an. »Die
Gegner sagen, das wäre eine
Stigmatisierung«, so Kuhn
weiter. Am »meisten Sinn«
würde seiner Meinung nach
die Wiedereinführung der
verbindlichen Grundschul-
empfehlung machen. Denn
die Durchlässigkeit sei immer
gegeben gewesen. 

Von den organisatorischen
Problemen einmal abgesehen,
geht es den beiden Pädagogen
vor allem auch um die Kinder.
»Wir haben eine Zunahme an

Schülern, die vollkommen
überfordert sind und bei
denen es offensichtlich hätte
sein müssen, dass es nicht
funktioniert«, sagt Kuhn. Die-
se Schüler, die von Beginn an
auf der Schule überfordert sei-
en, »sind nach ein bis zwei
Jahren hochgradig gefrustet«,
erzählt der Rektor aus seiner
Erfahrung der vergangenen
Jahre. Diese Schüler »tun mir
in der Seele leid«, so Kuhn
weiter. Auch durch diese
Überforderung gebe es an der
Schule mehr Extremfälle als
früher.

Die Zahl der »Abschuler« 
steigt stetig

Ein weiteres Problem ist die
stetig steigende Zahl der »Ab-
schuler«, also der Kinder, die
beispielsweise im Gymna-
sium überfordert sind und
dann – zum Halbjahr oder

Schuljahresende – an die Real-
schule wechseln. »Es kommen
mehr Schüler zu uns als uns
verlassen, vor allem vom
Gymnasium«, so der Rektor.
Dies seien in den letzten Jah-
ren jeweils circa 15 zum Halb-
jahr und 30 zum Schuljahres-
ende gewesen – bei rund 700
Schülern an der Christiane-
Herzog-Realschule eine ganze
Menge. Die Ressourcen –
sprich: Lehrerstunden – be-
kommen die Schulen jeweils
zum Anfang eines Schuljah-
res. »Jeder Schüler, den ich
zum Halbjahr aufnehmen
muss, kostet mich Ressour-
cen«, sagt Kuhn. Das heißt,
dass zu diesem
Zeitpunkt 

keine neuen Lehrer kommen
und somit die Klassen größer
werden. 

Kein Abschluss 
ohne Anschluss

Jung findet es wichtig, »dass
Eltern die Schule auswählen,
die für das Kind die Beste ist«.
Schließlich gelte in Baden-
Württemberg das Motto »Kein
Abschluss ohne Anschluss«.
So sei kein Bildungsgang eine
Sackgasse, sondern nach je-
dem Abschluss öffneten sich
neue Türen. »Deshalb dür-
fen/müssen/sollen wir jetzt
auch den Hauptschulab-
schluss anbieten«, so

Jung weiter.
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»Die Schule wählen, 
die für das 

Kind die Beste ist«
Die Schulleiter der Christiane-Herzog-Realschule 

brechen eine Lanze für die Grundschulempfehlung

Wichtig sei es dabei, dass sich
die Eltern die Informationen
holen.

Der Rektor bricht eine Lan-
ze für die Grundschulempfeh-
lung: »Die Grundschullehrer
sind sehr gut und kennen die
Kinder sehr genau.« Wenn die
Schulanmeldung nicht mit der
Empfehlung übereinstimmt,
soll nun nach der neuen Rege-
lung ein Gespräch zwischen
den Eltern und der weiterfüh-
renden Schule stattfinden.
»Das halte ich nicht für ziel-
führen«, sagt Kuhn. Zum
einen fehle die Zeit, 25 Ge-
spräche zu führen und man
habe »null Handhabe, wenn

die Eltern nicht kom-
men«. Außerdem:

»Die Schüler und
Eltern wurden
schon in epi-
scher Breite an
der Grundschu-
le beraten«.


