
 

 

 

 

 

 

 

 

         Düsseldorf, 16.03.2016 

 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Löhrmann,  

Gymnasium und Gesamtschule konkurrieren nach der Grundschulzeit um die leistungsfä-

higsten Kinder; dabei fordert das Gymnasium in seiner derzeitigen Form, dass die Schülerin-

nen und Schüler innerhalb von 8 Jahren das gelernt haben, was auf der Gesamtschule erst 

nach 9 Jahren erwartet wird. In logischer Konsequenz sollten vor allem Kinder ein Gymnasi-

um besuchen, die besonders leistungsfähig und belastbar sind. 

Die momentane Auswahlpraxis beider Schulformen führt aber zu einem anderen Ergebnis: 

durch den seit Jahren bestehenden Anmeldeüberhang wird den Gesamtschulen gestattet, 

das Auswahlverfahren vorzuziehen – ein Vorrecht, welches den Gymnasien verwehrt bleibt. 

So können die Gesamtschulen die zukünftigen Schülerinnen und Schüler ihrer Eignung ent-

sprechend dem jeweiligen Zweig in ihrer Schule zuordnen. 

Die Gymnasien dagegen haben kein Recht, nur die wirklich Leistungsstarken zu wählen, da 

allein der Elternwille entscheidet und zudem der Auswahlzeitpunkt oftmals nach dem der Ge-

samtschulen liegt. Dabei erliegen die Gesamtschulen häufig der Versuchung, möglichst leis-

tungsstarke Kinder auszuwählen und vernachlässigen damit die eigentlich gewünschte Ver-

teilung der Schülerschaft eines Jahrgangs an einem „Ort des längeren gemeinsamen Ler-

nens“ über die gesamte Leistungsbreite. 

Der Schulkonsens von 2011 hat den Erhalt des Gymnasiums zum Inhalt – nach dem Ver-

ständnis aller Beteiligten die Schulform, die unsere Kinder zur „Allgemeinen Hochschulreife“ 

führen soll. Doch mit der skizzierten Auswahlpraxis wird der Schulkonsens zu einem wesent-

lichen Teil ausgehebelt. Wie wir von zahlreichen Mitgliedern erfahren mussten, führen die 

Auswahlverfahren dazu, dass zahlreiche Gymnasien schwächere Kinder (mit eigentlich feh-

lender gymnasialer Eignung) erhalten, die aus Mangel an Alternativen dann dort beschult 

werden. Daraus entsteht die missliche Situation, die allmähliche Absenkung der Leistungen 

in den Klassen 5 und 6 zu tolerieren oder unverhältnismäßig vielen Kindern den Übergang in 
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die 7. Klasse des Gymnasiums zu verweigern – mitsamt den daraus resultierenden Verwer-

fungen. Außerdem ist es häufig schwierig, diese Kinder mangels verfügbarer Kapazitäten an 

anderen Schulformen unterzubringen. 

Die vorgenannten Verfahrensweisen können so nicht akzeptiert werden, stellen sie doch 

durch das Absenken der Leistungsstandards eine schleichende Schwächung der Gymnasien 

dar, die den Weg allenfalls freimacht zu einer Einheitsschule auf niedrigem Niveau. Das kann 

sich der Industriestandort NRW nicht leisten! 

Deshalb fordern wir Sie auf, den staatlichen Gymnasien ein Recht auf ein transparentes, an 

Leistungskriterien gebundenes Auswahlverfahren zu gewähren – zum gleichen Zeitpunkt wie 

an den Gesamtschulen und den freien Schulen in privater Trägerschaft. 

Die insuffiziente Umsetzung von G8, der nach wie vor zu hohe Unterrichtsausfall, die Entker-

nung und Streichung fachlicher Inhalte zugunsten fragwürdiger Kompetenzen, die immer he-

terogener werdende Zusammensetzung der Klassen sowie der damit einhergehende Stress 

für Lehrer und Schüler zersetzen nicht nur die Qualität des Gymnasiums und eine der Grund-

lagen unserer Bildungsgesellschaft sondern verursachen obendrein auch noch eine Benach-

teiligung leistungsschwächerer Kinder. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jutta Löchner 
-Vorstandsmitglied - 

 

 

 


