Meilensteine auf dem Weg zur Gemeinschaftsschule - Bil...

http://www.berlin.de/sen/bjw/presse/archiv/20120829.141...

Meilensteine auf dem Weg zur Gemeinschaftsschule
- Bildungsverwaltung stellt Begleitstudie vor:
Beachtliche Erfolge in der Förderung der
Deutschkenntnisse
Pressemitteilung
Berlin, den 29.08.2012
Redaktion: Beate Stoffers
T hema: Bildung
Im Sc huljahr 2008/2009 startete die Pilotphase der Gemeinsc haftssc hule, an der nunmehr 21
Berliner Sc hulen und Sc hulverbünde teilnehmen. Die Gemeinsc haftssc hulen stehen für das
längere gemeinsame und individuelle Lernen von der ersten Klasse bis zum Abitur. 14 der 21
Sc hulen nehmen an der wissensc haftlic hen Begleitung teil, die von Rambøll Management
Consulting, der Arbeitsstelle für Sc hulentwic klung und Sc hulentwic klungsforsc hung an der
Universität Hamburg und dem Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Sc hulentwic klung
durc hgeführt wird. Der jetzt vorliegende Beric ht 2012 fasst die bisherigen Ergebnisse zusammen
und gibt einen Überblic k über den Stand der Sc hulentwic klungsprozesse. Mit dem Beric ht wird
auc h ein Leitfaden vorgelegt, der interessierten Sc hulen Anregungen für die Praxis bietet.
„Seit Beginn der Pilotphase haben die an dem Sc hulversuc h teilnehmenden Sc hulen wic htige
organisatorisc he und didaktisc he Weic henstellungen vorgenommen und bedeutsame Sc hritte auf
dem Weg zum längeren gemeinsamen Lernen in heterogenen Lerngruppen vollzogen. Dies
zeigen die Ergebnisse der wissensc haftlic hen Begleitung“, bilanziert Bildungssenatorin Sandra
Sc hee-res. Die Studie kommt zu dem Fazit, dass sic h die Berliner Gemeinsc haftssc hulen eine
tragfähige Grundlage für die weiteren innersc hulisc hen Entwic klungsprozesse erarbeitet haben, in
deren Ver-lauf die Prinzipien der Gemeinsc haftssc hule in allen Jahrgangsstufen und auf allen
Sc hulstufen verankert werden. Zur Analyse dieser Prozesse wird die wissensc haftlic he Begleitung
fortgeführt und sic h vorrangig den Sc hwerpunkten Unterric ht und Lernen sowie den
Sc hülerlaufbahnen wid-men.
Die Ergebnisse der Begleitstudie
Untersuc hungsbereic he der wissensc haftlic hen Begleitung waren Unterric ht und Lernen, Organisations- und Personalentwic klung, Sc hulklima und Partizipation sowie Sc hulwahl und
Elternbeteili-gung.
Die Ergebnisse belegen, dass die Sc hulen Sc hülerinnen und Sc hüler innerhalb einer festen
Lern-gruppe besser fördern. Beac htlic h sind die Erfolge in der Förderung der Deutsc hkenntnisse.
So erzielten die Berliner Gemeinsc haftssc hulen im Vergleic h mit den Hamburger Sc hulen in den
Kompetenz¬bereic hen Leseverständnis und Orthografie höhere Lernfortsc hritte in dem
zweijährigen Beobac htungs¬zeitraum zwisc hen dem Beginn der Jahrgangsstufe 7 und dem
Beginn der Jahrgangsstufe 9. Hinzu kommt, dass sic h dieser Fördererfolg – anders als in den
Hamburger Vergleic hssc hulen – auf alle Leistungsgruppen erstrec kt, sodass die Leistungsspitze
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vergrößert und die Zahl der Sc hülerinnen und Sc hüler mit Lernrüc kständen verringert werden
konnte.
In den Kompetenzbereic hen Englisc h und Mathematik erzielten die Berliner
Gemein¬sc haftssc hulen im Vergleic h mit den Hamburger Sc hulen annähernd gleic h hohe
Lernfortsc hritte, in den Naturwissensc haften trifft dies ebenfalls auf die Gemeinsc haftssc hulen mit
hohem Belastungsindex zu. Hingegen blieben die Lernfortsc hritte in den Gemeinsc haftssc hulen
mit mittlerem und geringem Belastungsindex in diesem Kompetenzbereic h hinter den Hamburger
Vergleic hssc hulen zurüc k.
Das Sc hulklima wird sowohl von den Sc hülerinnen und Sc hülern als auc h von den Lehrkräften
durc hgehend positiv bewertet. Die Leitgedanken der Gemeinsc haftssc hule und deren Umsetzung
finden bei den Eltern unverändert hohe Zustimmung. Die große Mehrheit der Eltern würde sic h bei
noc hmaliger Sc hulwahl wieder für die gewählte Gemeinsc haftssc hule entsc heiden. Weiterer
Entwic klungsbedarf lässt sic h an etlic hen Sc hulen jedoc h im Bereic h der Mitwirkung von Eltern
sowie Sc hülerinnen und Sc hülern an der Sc hul- und Unterric htsentwic klung erkennen.
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