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1 Kurzzusammenfassung des Abschlussberichts 

 

In den Schuljahren 2009/2010 bis 2011/2012 wurde in Baden-Württemberg der Modellver-

such „Kooperation Hauptschule – Realschule“ mit zwei Kohorten von Schülerjahrgängen 

durchgeführt. Im Rahmen von jeweils zwei Kooperationsmodellen wurden dabei Schüler/-

innen von Hauptschulen (HS) bzw. Werkrealschulen (WRS) mit Schüler/-innen von Real-

schulen (RS) in den Jahrgangsstufen 5 und 6 in einzelnen oder mehreren Fächern gemein-

sam unterrichtet.  

Der Modellversuch hatte u. a. das Ziel, sowohl Schüler/-innen der Haupt- bzw. Werkreal-

schule als auch Realschüler/-innen im gegliederten Schulsystem optimal zu fördern und über 

Aufsteigermodelle für Haupt- und Werkrealschüler/-innen die Durchlässigkeit zwischen den 

Schularten zu erhöhen. 

In Modell 1 („Niveaukursmodell“), nahmen 13 (bzw. 14 in Durchgang 1) Kooperationsver-

bünde, also Verbundschulen aus HS/WRS und RS bzw. getrennte Schulen am gleichen 

Standort, teil. Alle ca. 300 Schüler/-innen der HS/WRS konnten bei entsprechender Fachbe-

fähigung den Unterricht an der Realschule in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und 

Englisch besuchen. Die jeweiligen Kooperationsklassen wurden von ca. 400 Realschüler/-

innen besucht1. 

In Modell 2 („Modell mit gemeinsamem Kernunterricht“), an dem in beiden Durchgängen 3 

Kooperationsverbünde beteiligt waren (je ca. 45 HS/WRS-Schüler/-innen und 150 Realschü-

ler/-innen in den Kooperationsklassen) wurden Schüler/-innen mit Bildungsempfehlung für 

die Haupt- bzw. Werkrealschule und Schüler/-innen mit Bildungsempfehlung für die Real-

schule (bzw. am Standort Tübingen auch Schüler/-innen mit Gymnasialempfehlung) in Ko-

operationsklassen gemeinsam unterrichtet.  

In der Begleituntersuchung wurde deshalb erfasst, ob nach der Klasse 6 tatsächlich eine 

höhere Quote von Schulartwechseln von der Haupt- bzw. Werkrealschule an die Realschule 

zu beobachten ist. Der Schulversuch führte zu kleineren Lerngruppen in den Kooperations-

klassen sowie teilweise in den HS/WRS-Klassen. Auch Fördermöglichkeiten wurden erwei-

tert, so dass untersucht wurde, inwiefern HS/WRS- und RS-Schüler/-innen von den Bedin-

gungen im Schulversuch profitieren konnten. 

Das Unterrichtsniveau wird nicht nur vom vorgegebenen Anspruch, sondern auch von der 

jeweiligen Schülerschaft bestimmt. Die Kooperationsklassen, die nach dem Realschulplan 

unterrichtet wurden, wurden deshalb mithilfe von standardisierten Kompetenztests mit regel-

haften Realschulklassen verglichen. 

Gemeinsames Lernen, Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse in neuen Lerngruppen können zu 

veränderten Lerneinstellungen führen. Dieser Aspekt wurde für verschiedene Schülergrup-

pen (Wechsler/-innen, Rückwechsler/-innen, Nichtwechsler/-innen und Kooperationsreal-

schüler/-innen) über Fragebögen untersucht und mit Schüler/-innen außerhalb des Schulver-

suchs verglichen (regelhafte HS/WRS- und RS-Schüler/-innen). 

Mit Fragebögen wurden Lehrkräfte und Schulleitungen u. a. befragt, inwieweit sie ihren Un-

terricht verändert haben (z. B. stärkere Differenzierung), welche Erfahrungen sie mit der he-

                                                
1
  Nicht mitgerechnet sind die Schüler/-innen, die am Standort der RS in einer regelhaften Realschule unterrich-

tet wurden. Diese wurden lediglich als Vergleichsstichprobe mit in die Untersuchung einbezogen. 
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terogenen Schülerschaft gewonnen haben und welche Chancen und Risiken sie in Elemen-

ten des Schulversuchs sehen. 

 

Im nachfolgenden Abschnitt werden ausgewählt zentrale Ergebnisse des Abschlussberichts 

dargestellt. Dabei muss beachtet werden, dass die Datenlage, auf der die dargestellten Er-

gebnisse beruhen, beschränkt ist. So nahm insbesondere am Kooperationsmodell 2 lediglich 

eine geringe Anzahl an Schulstandorten teil. Darüber hinaus beruhen die Ergebnisse aus 

den Kompetenztests und den Schülerbefragungen auf einer Teilstichprobe der Schüler/-

innen im Schulversuch, für die das Einverständnis der Eltern zur Teilnahme an der Begleit-

untersuchung vorlag2. 

1. Erhöhung der Durchlässigkeit 

 

Um die Durchlässigkeit von der HS/WRS in die RS zu untersuchen wurde in Modell 1 mithilfe 

von Angaben der Schulleitungen zum einen erfasst, wie viele Schüler/-innen der HS/WRS in 

den jeweiligen Halbjahren an den Niveaukursen Realschule teilnahmen. Zum anderen wurde 

untersucht, ob die gewechselten HS/WRS-Schüler/-innen (in Modell 1, bzw. die HS/WRS-

Schüler/-innen der Kooperationsklasse in Modell 2) dem Niveau der Realschule gewachsen 

waren und in Klasse 7 ganz auf die Realschule wechselten.  

 

Modell 1 

In Modell 1 konnten Schüler/-innen der HS/WRS bei einer Note von 2,5 und besser in 

Deutsch, Mathematik oder Englisch im folgenden Halbjahr in dem entsprechenden Fach den 

Realschulunterricht besuchen. 

Zum zweiten Halbjahr in Klasse 5 wechselten von den HS/WRS-Schüler/-innen in Modell 1 in 

den drei Kernfächern: 

 

   Durchgang 1   Durchgang 2 

Mathematik:   22 %    17 % 

Deutsch:  16 %    12 % 

Englisch:   23 %    19 % 

 

Ein beachtlicher Prozentsatz von 9 % (in Durchgang 2 vs. 12 % in Durchgang 1) der 

HS/WRS-Schüler/-innen schaffte zum Halbjahr Klasse 5 den Wechsel in zwei Fächern, 14 % 

schafften den Wechsel sogar in allen drei Fächern (in Durchgang 2 vs. 7 % in Durchgang 1). 

Insgesamt 28 % der Schüler/-innen (in Durchgang 2 vs. 35 % in Durchgang 1) haben den 

Wechsel in mindestens einem Fach geschafft. 

Weitere 8 % (in Durchgang 2 vs. 13 % in Durchgang 1) haben in mindestens einem Fach die 

Notenvoraussetzung für einen Wechsel erreicht, konnten aber aufgrund der Entscheidung 

der Klassenkonferenz nicht ins RS-Niveau wechseln oder blieben auf eigenen Wunsch bzw. 

auf Wunsch der Eltern im HS/WRS-Klassenverband.  

 

                                                
2
  Für exakte Angaben zu den Stichprobengrößen, auf denen die einzelnen Bausteine der Begleituntersuchung 

beruhen, wird auf den Abschlussbericht verwiesen. 
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Verlauf der Wechselquoten Modell 1 – Durchgang 2 

in Prozent der HS/WRS-Schüler/-innen während der Schuljahre 2010/11 und 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Streuung zwischen den Schulen war dabei in beiden Durchgängen sehr hoch; so nah-

men in beiden Durchgängen an je einem Standort gar keine HS/WRS-Schüler/-innen an ei-

nem Niveaukurs Realschule teil, wohingegen an einigen wenigen Standorten etwa jeweils 

die Hälfte des HS/WRS-Schülerjahrgangs in die Niveaukurse Realschule wechselte. 

 

Nicht alle Wechsler/-innen waren dem Niveau der Kooperationsklasse gewachsen. In beiden 

Durchgängen wurde der Anteil der Wechsler/-innen über die Halbjahre hinweg deshalb ge-

ringer. Es zeigte sich, dass bereits relativ frühzeitig erkennbar war, wer für den Aufstieg in 

Frage kam. Spätere Leistungsschübe wurden kaum beobachtet bzw. waren – wie auch 

Wechsel in nur einem Fach – meist nicht von Dauer. Am stabilsten blieben die Wechselquo-

ten im Fach Deutsch, wohingegen in den Fächern Mathematik und Englisch stärkere Rück-

gänge der Wechselquoten zu verzeichnen waren. 

Im Vergleich zu Durchgang 1 wechselte in Durchgang 2 bei der ersten Wechselmöglichkeit 

ein größerer Anteil an Schüler/-innen gleich in allen drei Fächern in die Niveaukurse Real-

schule. Rückwechsel waren meist durch eine Leistungs- oder Motivationsänderung der 

Schüler/-innen bedingt. Zudem wollten laut Aussagen der Schulleitungen einige Schüler/-

innen nicht in die Realschule wechseln, da sie einen mittleren Bildungsabschluss über die 

Werkrealschule oder ein Wechsel in die Realschule über die multilaterale Versetzungsord-

nung anstrebten. 

 

Im Rahmen des Schulversuchs war die multilaterale Versetzungsordnung erweitert worden. 

Mit dem erfolgreichen Besuch von zwei Niveaukursen (R) und bestimmten Noten in den wei-

teren Fächern konnten Schüler/-innen nach Klasse 7 der Realschule wechseln.  

Dies gelang im ersten Durchgang des Schulversuchs 45 Schüler/-innen, also ca. 16 % bezo-

gen auf die Schülerstichprobe der 14 Kooperationsverbünde, die in beiden Schuljahren am 

Schulversuch teilgenommen haben. Im zweiten Durchgang wechselten 31 Schüler/-innen, 

also ca. 10 % der beteiligten HS/WRS-Schüler/-innen, in Klasse 7 auf die Realschule. Auch 

hier waren in beiden Durchgängen große Standortunterschiede zwischen 0 % und 36 % 

Schulartwechsler/-innen zu verzeichnen. 

 

 

3 Fächer 
 
 

2 Fächer 
 
 

1 Fach 
 
 

Kein Fach 
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Modell 2 

In Modell 2 wurden Schüler/-innen der Haupt- bzw. Werkrealschule und Realschule in den 

Kooperationsklassen in allen Fächern gemeinschaftlich unterrichtet. An einem Standort (Tü-

bingen) wurden ausschließlich Kooperationsklassen gebildet. Dabei wurden über Konzepte 

individueller Förderung und über selbstständige Lernformen alle Schulartniveaus einbezo-

gen. An den anderen beiden Standorten gab es neben den Kooperationsklassen reine Real-

schul- bzw. HS/WRS-Klassen. Insbesondere für die Interpretation der Leistungsergebnisse 

ist zu bedenken, dass die Kooperationsklassen an diesen beiden Standorten nicht zufällig, 

sondern nach Anmeldenoten zusammengestellt wurden – so wurden HS/WRS-Schüler/-

innen mit eher besseren Grundschulleistungen und Realschüler/-innen mit eher schlechteren 

Eingangsleistungen in die Kooperationsklassen aufgenommen. In Durchgang 2 wurde auf-

grund der Erfahrungen der Schulen aus Durchgang 1 neben den Noten auch auf eine pas-

sende Arbeitshaltung der Schüler/-innen geachtet. In den Kooperationsklassen der beiden 

Standorte erfolgte der Unterricht nach Realschulplan. Die Teilnahmequote – bezogen auf 

alle Schüler/-innen der HS/WRS der beiden Standorte – lag in Durchgang 1 bei 55 % bzw. 

35 % und in Durchgang 2 bei 45 % bzw. 33 %. Dieser hohe Anteil an HS/WRS-Schüler/-

innen im Realschulunterricht konnte in beiden Durchgängen aufrechterhalten werden und 

nur einzelne Schüler/-innen wechselten in Klasse 7 aus der Kooperationsklasse in eine 

HS/WRS-Klasse. Zusätzlich konnte in Durchgang 2 ein/e Schüler/-in aus einer regulären 

HS/WRS-Klasse aufgrund guter Leistungen in die Realschule wechseln, so dass die Wech-

selquote auf die Realschule nach Klasse 7 an diesen beiden Standorten zusammen bei ca. 

40 % in Durchgang 1 und 39 % in Durchgang 2 liegt. Am Standort Tübingen ist keine ent-

sprechende Angabe möglich, weil der Schulversuch als erweiterte Kooperation („ERKO“) bis 

Klasse 10 fortgesetzt wird und keine Schulartzuweisung erfolgt. 

 

Fazit Durchlässigkeit 

Die Übergangsquoten lagen im Mittel im Durchgang 2 bei 10 % (Modell 1) und 39 % (Modell 

2) bzw. in Durchgang 1 bei 16 % (Modell 1) und 40 % (Modell 2). Im Vergleich mit den 

Wechselquoten in den betroffenen Stadt- und Landkreisen (gewichtetes Mittel 3,2 %) sind 

die beobachteten Werte also in beiden Durchgängen sowohl für Modell 1 als auch Modell 2 

deutlich höher. Der Schulversuch war demnach eindeutig ein Aufsteigermodell. Alle Schüler/-

innen, die in Durchgang 1 in Klasse 7 auf die Realschule gewechselt hatten, konnten sich im 

dortigen Unterricht bewähren und wurden in Klasse 8 der Realschule versetzt. 

Dabei muss jedoch angemerkt werden, dass die Daten dafür sprechen, dass die betroffenen 

Schüler/-innen bereits zu Beginn des Schulversuchs bessere Leistungen und schulbezogene 

Einstellungen hatten. Der Schulversuch hat also dazu beigetragen, dass die Schüler/-innen 

ihr vorhandenes Potenzial besser nutzen konnten. Es gelang aber weniger, weitere schwä-

chere Schüler/-innen über die Fördermöglichkeiten des Schulversuchs auf RS-Niveau zu 

bringen. 
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2. Übersicht über Kompetenztests 

 

Zur Erfassung des Leistungsstands verschiedener Schülergruppen im Schulversuch wurden 

Ende Klasse 6 in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch standardisierte Kompe-

tenztests durchgeführt. Um zu überprüfen, ob diese Unterschiede bereits durch einen höhe-

ren Ausgangsstand, d. h. ein größeres Vorwissen aus der Grundschule, bedingt sind, wur-

den in Durchgang 2 auch zu Beginn der Klasse 5 die Leistungsstände in den Fächern Ma-

thematik und Deutsch erhoben. Zudem wurden Vergleichsklassen von HS/WRS-Schüler/-

innen und Realschüler/-innen in die Untersuchung einbezogen, um zu sehen, ob sich Unter-

schiede zwischen Schülergruppen im und Schülergruppen außerhalb des Schulversuchs 

zeigen. 

Im Fokus der Auswertung steht einerseits die Frage, wie sich die Leistung der gewechselten 

HS/WRS-Schüler/-innen im Spektrum der Realschüler/-innen verorten lässt. Zum anderen 

wurde der Frage nachgegangen, ob das Leistungsniveau der Kooperationsklassen durch 

den gemeinsamen Unterricht mit HS/WRS-Schüler/-innen im Vergleich zu regelhaften Real-

schulklassen absinkt.  

 

Schüler/-innen der HS/WRS im Spektrum der Realschüler/innen 

In allen drei Fächern lagen die mittleren Leistungen der wechselnden Schüler/-innen der 

HS/WRS in Modell 1 für beide Schülerkohorten zwischen dem Leistungsniveau der an der 

HS/WRS verbleibenden Schüler/-innen und der Realschüler/-innen in den Kooperationsklas-

sen. Durchschnittlich wechselten also tatsächlich die besseren HS/WRS-Schüler/-innen ab 

Klasse 7 auf die Realschule; das mittlere Niveau der Realschüler/-innen erreichte die Gruppe 

der Wechsler/-innen jedoch im Durchschnitt nicht. Dennoch zeigt die Verteilung der Leistun-

gen der wechselnden Schüler/-innen eine hohe Überlappung mit dem Leistungsspektrum der 

Realschüler/-innen: Viele der wechselnden Schüler/-innen erzielen also Leistungen, die im 

mittleren Leistungsspektrum der Realschule liegen. Dies gilt auch für einige an der HS/WRS 

verbleibende Schüler/-innen. Auch hier gibt es Schüler/-innen, die sich im Mittelfeld des Re-

alschulspektrums positionieren können. 

In Modell 2 waren die Leistungen der wechselnden Schüler/-innen der HS/WRS in Durch-

gang 1 vergleichbar mit den Leistungen der Realschüler/-innen in den Kooperationsklassen. 

Dies ließ sich in Durchgang 2 nicht replizieren; hier zeigten HS/WRS-Schüler/-innen in den 

Kooperationsklassen eine tendenziell schlechtere Mathematikleistung und schwächere 

Deutsch- und Englischleistungen im Vergleich zu den Realschüler/-innen in den Kooperati-

onsklassen. Die Werte der Eingangsmessungen aus Klasse 5 lassen vermuten, dass diese 

Unterschiede auf ein geringeres fachliches Vorwissen der HS/WRS-Schüler/-innen zurückzu-

führen sind. 
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Kompetenztest Deutsch Ende Klasse 6 – Leistungsverteilungen der unterschiedlichen Schü- 

lergruppen in Durchgang 2 – Perzentilbänder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realschüler/-innen in Kooperationsklassen im Vergleich zu reinen Realschulklassen 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die mittleren Leistungen der Realschüler/-innen in Koope-

rationsklassen und der Realschüler/-innen in regelhaften Klassen in Modell 1 im Fach Ma-

thematik in beiden Durchgängen nicht unterscheiden. Die Realschüler/-innen hatten hier also 

keinen Nachteil durch die Lerngruppe mit Schüler/-innen der HS/WRS. In Modell 2 erbrach-

ten die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen in beiden Durchgängen zwar geringfügig 

schlechtere Mathematikleistungen als Realschüler/-innen in regelhaften Klassen, brachten 

aber schon in Klasse 5 ein geringeres mathematisches Vorwissen mit, womit dieser Unter-

schied nicht auf den Schulversuch zurückgeführt werden kann, sondern vielmehr eine Folge 

entsprechender Vorselektion bei der Klassenbildung ist. 

Im Fach Deutsch war die Leistung der Realschüler/-innen in den Kooperationsklassen wie 

bereits in Durchgang 1 in Modell 1 etwas besser als in reinen Realschulklassen. Hier zeigen 

die Testergebnisse aus Klasse 5, dass dieser Vorteil bereits vor dem Schulversuch bestan-

den hat und damit nicht wie zuvor vermutet auf Bedingungen des Schulversuchs wie z. B. 

die kleineren Lerngruppen zurückgeführt werden kann. In Modell 2 zeigten die Realschüler/-

innen in Kooperationsklassen gleich gute Deutschleistungen wie Realschüler/-innen in Re-

gelklassen. 

Im Kompetenztest Englisch liegen in Modell 1 die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen 

im zweiten Durchgang gleichauf mit Realschüler/-innen in Regelklassen; die besseren Eng-

lischleistungen der Realschüler/-innen in Kooperationsklassen bei der Schülerkohorte aus 

Durchgang 1 ließen sich damit nicht replizieren. In Modell 2 schnitten die Realschüler/-innen 

in Kooperationsklassen in Englisch etwas schlechter ab als Realschüler/-innen in Regelklas-

sen. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass an dem schülerstärksten Standort von 

Modell 2 als erste Fremdsprache Französisch unterrichtet wird. 
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Fazit Leistung 

Die Leistungsspektren der verschiedenen Schülergruppen zeigten auf, dass einige Schüler/-

innen der HS/WRS durchaus erfolgreich am Realschulunterricht teilnehmen können und da-

bei teilweise sogar mit den Besten mithalten können. Allerdings gab es auch im Schulver-

such einen größeren Anteil von Schüler/-innen der HS/WRS, die sich deutlich am unteren 

Ende des Realschulspektrums ansiedeln. Aus dem Modellversuch lassen sich jedoch keine 

Erfahrungen im Umgang mit leistungsschwachen HS/WRS-Schüler/-innen in gemeinsamem 

Unterricht mit Realschüler/-innen ableiten, da lediglich leistungsstärkere Schüler/-innen in die 

Niveaukurse Realschule bzw. in die Kooperationsklassen aufgenommen wurden. Lediglich 

an einem Standort wurden auch leistungsschwächere HS/WRS-Schüler/-innen in die Koope-

rationsklassen einbezogen. Für die Gruppe der nichtwechselnden HS/WRS-Schüler/-innen, 

zeigt sich, dass diese am Ende von Klasse 6 Leistungen erbringen, die mit denen von regel-

haften HS/WRS-Schüler/-innen vergleichbar sind. 

 

3. Schul- und selbstbezogene Einstellungen der Schüler/-innen und Klassenklima 

 

Mögliche Auswirkungen der veränderten Unterrichtsbedingungen im Schulversuch auf die 

lernrelevanten Einstellungen der verschiedenen Schülergruppen wurden mithilfe von Befra-

gungen untersucht. Neben der allgemeinen Schulfreude und der Vorfreude auf das kom-

mende Schuljahr standen dabei motivationale Faktoren (schulische Leistungsmotivation, 

Fleiß, intrinsische und extrinsische Motivation sowie Elternmotivation) sowie Einschätzungen 

zur sozialen Umwelt (Klassenklima) im Fokus der Untersuchung. Zudem wurden das schuli-

sche Selbstkonzept, die schulische Selbstwirksamkeitserwartung sowie die „Einschätzung 

der eigenen schulischen Fähigkeiten“ (Selbstkompetenz), „Lernstrategien für effektives 

selbstständiges Lernen“ (Lernkompetenz) und implizite Theorien über Begabung erfasst. 

Während diese Bereiche in Durchgang 1 nur Ende Klasse 6 abgefragt wurden, gab es in 

Durchgang 2 zusätzlich eine Erhebung der schul- und selbstbezogenen Einstellungen am 

Anfang von Klasse 5, um so mögliche Entwicklungen zu untersuchen. 

 

Bei fast allen schul- und selbstbezogenen Einstellungen zeigen sich in Klasse 6 etwas gerin-

gere Zustimmungswerte als in Klasse 5, die aber immer noch überwiegend positiv sind. Dies 

gilt sowohl für die Schüler/-innen, die am Schulversuch beteiligt waren als auch für die Schü-

ler/-innen aus Vergleichsklassen. Eine positive Entwicklung zeigte sich bei allen Schüler-

gruppen bei der „Einschätzung der eigenen schulischen Fähigkeiten“, die in Klasse 6 stärker 

ausgeprägt war als in Klasse 5. 

 

Zu den Bedenken, die im Vorfeld geäußert wurden, zählten insbesondere in Modell 1 die 

mögliche Verschlechterung des Klassenklimas durch häufiges Wechseln der Lerngruppe 

sowie die erneute Demotivierung von Schüler/-innen der HS/WRS, die den Wechsel nicht 

schaffen oder gar versuchen und daran scheitern.  

Die Schüler/-innen (Wechsler/-innen, Nicht-Wechsler/-innen und Rückwechsler/-innen) be-

werten das Klassenklima insgesamt relativ positiv (zwischen 3 und 3,5 auf einer Skala von 1-

5). Dabei wird aber das Klassenklima in Durchgang 2 von den Wechsler/-innen und Rück-

wechsler/-innen tatsächlich etwas negativer eingeschätzt als von Nichtwechsler/-innen und 
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regelhaften HS/WRS-Schüler/-innen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass diese 

Schülergruppen durch den Wechsel zwischen den verschiedenen Schularten sich tatsächlich 

nicht so gut in einer Klassengemeinschaft integrieren können und ihnen von den anderen 

Schüler/-innen möglicherweise Neid oder Ablehnung entgegengebracht wird. 

Eine weitere Befürchtung bestand darin, dass HS/WRS-Schüler/-innen, die im Verlauf des 

Schulversuchs in den Realschulunterricht wechseln, ab Klasse 7 jedoch auf der Hauptschule 

bzw. Werkrealschule verbleiben, demotiviert und frustriert sein könnten. Diese Befürchtung 

bestätigte sich in den Schülerbefragungen weder für Durchgang 1 noch für Durchgang 2. So 

gaben alle drei Schülergruppen (Wechsler/-innen, Rückwechsler/-innen, Nichtwechsler/-

innen) vergleichbar positive schulbezogene Einstellungen an, wie beispielsweise eine hohe 

Schulfreude und Vorfreude auf das kommende Schuljahr sowie eine hohe Leistungsmotiva-

tion.  

 

Die Detailanalysen der Schülerbefragungen zeigen, dass in einigen Bereichen (z. B. „Lern-

strategien für effektives selbstständiges Lernen“, Kompensierbarkeit von Begabung und Vor-

freude auf das kommende Schuljahr) eine positivere Einstellung der Wechsler/-innen zu be-

obachten war. Die Eingangsmessung dieser Bereiche aus der Schülerbefragung Anfang 

Klasse 5 macht deutlich, dass die Wechsler/-innen ihre positiven schul- und selbstbezoge-

nen Einstellungen bereits in den Schulversuch mitbrachten und in den zwei Jahren im We-

sentlichen aufrechterhalten konnten. 

Ein überraschendes Ergebnis der gruppenspezifischen Untersuchungen war die Tatsache, 

dass die Schüler/-innen, die in Klasse 7 der Realschule wechselten, Anfang Klasse 5 das 

höchste, Ende Klasse 6 aber von allen Schülergruppen das niedrigste schulische Selbstkon-

zept hatten. Dies hängt vermutlich mit dem Wechsel der Referenzgruppe zusammen. Wenn 

sich die Wechsler/-innen bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit – wie Ende Klasse 6 – mit eher 

stärkeren Realschüler/-innen vergleichen, ist es verständlich, dass sie dabei zu einem weni-

ger positiven Urteil gelangen, als wenn sie sich – wie Anfang Klasse 5 – mit eher schwäche-

ren HS/WRS-Schüler/-innen vergleichen. Gleichzeitig glauben sie, vermutlich nicht zuletzt 

aufgrund der Chancen, die ihnen der Schulversuch eröffnete, mehr als andere Schülergrup-

pen daran, dass Begabung durch Anstrengung kompensierbar ist.  

Entwicklung des schulischen Selbstkonzepts 

von Anfang Klasse 5 zu Ende Klasse 6 in den verschiedenen Schülergruppen (M1) 
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R-VK: Realschüler/-innen  
           Vergleichsklassen  
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Im Gesamtbild zeigt sich, dass möglicherweise insbesondere hohe Werte Anfang Klasse 5 in 

der Selbstwirksamkeitserwartung, im schulischen Selbstkonzept, beim Fleiß sowie der intrin-

sische Motivation für einen späteren Wechsel von HS/WRS-Schüler/-innen auf die Realschu-

le verantwortlich sind. Zudem spielen vermutlich auch gut ausgeprägte „Lernstrategien für 

effektives selbstständiges Lernen“ eine wichtige Rolle für einen erfolgreichen Wechsel. 

 

Schließlich wurden auch gezielt die Auswirkungen des Schulversuchs auf die Einstellungen 

der Schüler/-innen, die den Wechsel in die Realschule nicht schafften, untersucht. Dabei 

zeigten sich für die Gruppe der Rückwechsler/-innen eine hohe schulische Selbstwirksam-

keitserwartung sowie eine hohe schulische Leistungsmotivation und für die Gruppe der 

Nichtwechsler/-innen eine leichte Verbesserung der „Lernstrategien für effektives selbststän-

diges Lernen“. Die Nichtwechsler/-innen zeigten Anfang Klasse 5 zwar das niedrigste schuli-

sche Selbstkonzept, welches aber im Gegensatz zum schulischen Selbstkonzept anderen 

Schülergruppen bis Klasse 6 stabil blieb und Ende Klasse 6 daher dem Selbstkonzept ande-

rer Schülergruppen der HS/WRS und RS entsprach. 

 

In Durchgang 2 wurden darüber hinaus auch die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen 

und Realschüler/-innen in regelhaften Klassen in die Schülerbefragung miteinbezogen, um 

mögliche Auswirkungen des gemeinsamen Unterrichts mit HS/WRS-Schüler/-innen auf ihre 

schul- und selbstbezogenen Einstellungen zu untersuchen. Beide Gruppen von Realschüler/-

innen zeigten dabei vergleichbare positive Einstellungen. Nur in wenigen Bereichen (Schul-

freude, Klassenklima) durchliefen die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen – bei etwas 

höheren Ausgangswerten – eine etwas ungünstigere Entwicklung als Realschüler/-innen in 

Regelklassen, die durch den gemeinsamen Unterricht mit HS/WRS-Schüler/-innen bedingt 

sein könnte.  

 

Schülerbefragung: Unterschiede zwischen den Modellen in den schul- und selbstbezogenen 

Einstellungen Ende Klasse 6 
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Bei einer modellübergreifenden Auswertung zeigte sich, dass die schulbezogenen Einstel-

lungen relativ unabhängig von schulischen Konzepten waren. Die Schüler/-innen, die in Mo-

dell 1, Modell 2 und „ERKO“ unterrichtet wurden, waren sich in ihren Einstellungen Ende 

Klasse 6 trotz unterschiedlicher und weitreichender Konzepte individueller Förderung, wie sie 

insbesondere bei „ERKO“ umgesetzt wurden, sehr ähnlich. Dabei ist aber anzumerken, dass 

insbesondere die Stichprobe von HS/WRS-Schüler/-innen für „ERKO“ sehr klein war und 

dass die vorliegende Untersuchung keinen Aufschluss darüber gibt, ob sich möglicherweise 

mittel- bis langfristig positive Auswirkungen des Förderkonzepts zeigen werden. 

 

Fazit Einstellungen 

Die Ergebnisse aus den durchgeführten Schülerbefragungen zeigen, dass sich Befürchtun-

gen bezüglich einer negativen Auswirkung des Schulversuch auf die schul- und selbstbezo-

genen Einstellungen der HS/WRS-Schüler/-innen in den am Schulversuch beteiligten Klas-

sen nicht bestätigt haben. Vielmehr deuten die Ergebnisse darauf hin, dass neben den in 

Klasse 7 auf die Realschule wechselnden Schüler/-innen auch die zurückwechselnden und 

die nicht gewechselten HS/WRS-Schüler/-innen zumindest in manchen Aspekten durch den 

Schulversuch profitieren konnten.  

In den Kooperationsklassen, in denen die HS/WRS-Wechsler/-innen aufgenommen werden, 

scheinen sich für die Realschüler/-innen die Schulfreude und das Klassenklima tatsächlich 

etwas zu verschlechtern, wobei diese Auswirkungen nur sehr gering ausgeprägt sind und die 

Realschüler/-innen in Kooperationsklassen auch nach dem Schulversuch über vergleichbar 

positive schul- und selbstbezogene Einstellungen verfügen wie Realschüler/-innen in regel-

haften Klassen. 
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Gesamtfazit 

 

Die Anzahl derjenigen HS/WRS-Schüler/-innen, die am Ende des Schulversuchs endgültig 

auf die Realschule wechseln können, deutet auf ein erfolgreiches Modell mit erhöhter Durch-

lässigkeit hin. Im Vergleich zu den entsprechenden Wechselquoten in den Stadt- und Land-

kreisen sind an den am Schulversuch beteiligten Schulen in beiden Modellen mehr Schul-

artwechsel an die Realschule zu beobachten. 

Damit wird insgesamt deutlich, dass zumindest ein Teil der Schüler/-innen mit HS/WRS-

Empfehlung durchaus erfolgreich am Realschulunterricht teilnehmen kann. Für die Schüler/-

innen der HS/WRS, die im Rahmen des Schulversuchs in die Niveaukurse und in Klasse 7 

ganz auf die Realschule gewechselt haben, war der Schulversuch ein erfolgreiches Modell.  

Auch die Schüler/-innen der HS/WRS, die an den Niveaukursen Realschule teilgenommen 

haben, aber ab Klasse 7 in der HS/WRS verbleiben, haben in Bezug auf ihre lernrelevanten 

Einstellungen von den Bedingungen im Schulversuch profitiert und sind auch nach dem 

Schulversuch sehr leistungsmotiviert. Ebenso zeigen sich auch für die HS/WRS-Schüler/-

innen, die nie in die Niveaukurse Realschule gewechselt haben, in den Schülerbefragungen 

einige positive Entwicklungen in ihren lernrelevanten Einstellungen. 

Die Ergebnisse der Kompetenztests sprechen darüber hinaus dafür, dass das Niveau in den 

Kooperationsklassen, in denen leistungsstarke HS/WRS-Schüler/-innen und RS-Schüler/-

innen gemeinsam nach RS-Plan unterrichten werden, aufrechterhalten werden kann. Die 

anfänglichen gegenteiligen Befürchtungen, insbesondere der Eltern, lassen sich durch die 

Ergebnisse der Evaluation daher nicht bestätigen. 

In den Befragungen der Lehrkräfte und Schulleitungen zeichnet sich ein differenziertes, aber 

insgesamt positives Bild über das Kooperationsmodell ab. Dabei werden insbesondere posi-

tive Erfahrungen im Umgang mit Heterogenität und die Wichtigkeit von Differenzierung und 

individueller Förderung der Schüler/-innen betont.  

In den Befragungen und Gesprächen mit den Schulleitungen wurde positiv hervorgehoben, 

dass der Schulversuch für die Schüler/-innen mit HS/WRS-Empfehlung eine zusätzliche 

Chance auf einen Schulartwechsel geboten und Impulse für die weitere Schul- und Unter-

richtsentwicklung gegeben hat. 
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2 Einleitung 

 

Von Beginn des Schuljahres 2009/2010 bis Ende des Schuljahres 2011/20123 lief in Baden-

Württemberg der Modellversuch „Kooperation Hauptschule-Realschule‘4. Der Schulversuch 

zeichnet sich dadurch aus, dass Schüler/-innen der Haupt- und Werkrealschule in den Jahr-

gangsstufen 5 und 6 in einzelnen oder mehreren Fächern gemeinsam mit Schüler/-innen der 

Realschule unterrichtet wurden. Die Kooperation zwischen Haupt- bzw. Werkrealschulen und 

Realschulen fand dabei im Rahmen von zwei unterschiedlichen Kooperationsmodellen statt. 

In Modell 1, dem „Niveaukursmodell“, konnten leistungsstarke Schüler/-innen der HS/WRS in 

den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch am Unterricht der Realschule teilneh-

men. In Modell 2 („Modell mit gemeinsamem Kernunterricht“) wurden Schüler/-innen mit Bil-

dungsempfehlungen für die Haupt- bzw. Werkrealschule und Schüler/-innen mit Bildungs-

empfehlungen für die Realschule in Kooperationsklassen gemeinsam unterrichtet. Wesentli-

ches Ziel des Modellversuchs war die Erhöhung der Durchlässigkeit im Schulsystem bei op-

timaler Förderung sowohl der Schüler/-innen der Haupt- und Werkrealschulen als auch der 

Schüler/-innen der Realschulen. 

Der Schulversuch fand in zwei Durchgängen bzw. Kohorten statt. In den Schuljahren 

2009/2010 und 2010/2011 wurde die erste Kohorte der 5. und 6. Jahrgangsstufe begleitet. 

Im Schuljahr 2010/2011 startete parallel die zweite Kohorte der 5. Jahrgangsstufe an über-

wiegend denselben Schulen und nahm bis Ende 2011/2012 am Schulversuch teil. 

Der Schulversuch wurde über den o. g. Zeitraum vom Landesinstitut für Schulentwicklung 

begleitet. Die Begleitung umfasste im ersten Durchgang neben der Beratung der Schullei-

tungen hinsichtlich der Antragstellung und Umsetzungskonzepte auch Workshops für Lehr-

kräfte mit Impulsen für differenzierendes Arbeiten. Zum anderen wurde der Schulversuch 

über beide Durchgänge hinweg vom LS in einer Begleituntersuchung evaluiert. Dazu gehör-

ten die Erfassung der Anzahl an HS/WRS-Schüler/-innen, die am Ende der Klasse 6 auf die 

Realschule wechseln, Kompetenzmessungen in den Kernfächern sowie Befragungen der 

Schüler/-innen, Lehrkräfte und Schulleitungen. Im Unterschied zum ersten Durchgang konn-

ten im Rahmen des zweiten Durchgangs weiterführende Fragestellungen, wie die Verände-

rung verschiedener Aspekte über die zwei Schuljahre hinweg, untersucht werden. 

 

Im vorliegenden Abschlussbericht werden die Ergebnisse der Evaluation präsentiert. Im Fo-

kus stehen dabei die Ergebnisse der Evaluation des zweiten Durchganges sowie eine Zu-

sammenführung und gemeinsame Betrachtung beider Durchgänge. Ausführliche Ergebnisse 

des ersten Durchgangs können im bereits im Dezember 2011 veröffentlichten Zwischenbe-

richt nachgelesen werden. 
  

                                                
3
  Neun der beteiligten Schulen setzen das Kooperationsmodell auch weiterhin mit einem dritten bzw. vierten 

Schülerjahrgang ohne Begleitung durch das Landesinstitut fort. 
4
  Zum Zeitpunkt der Ausschreibung und des Beginns des Schulversuchs war die Reform zur Einrichtung der 

neuen Werkrealschulen noch nicht in Kraft getreten. Die Bezeichnung des Schulversuchs stammt daher aus 
der Zeit vor der Umsetzung der Reform und ist nicht als Begrenzung des Schulversuchs auf reine Hauptschu-
len zu verstehen. Unter den teilnehmenden Modellschulen sind vielmehr sowohl Hauptschulen als auch Werk-
realschulen. 



Landesinstitut für Schulentwicklung 

 

 17 

3 Überblick über den Modellversuch 

 

3.1 Ziel des Modellversuchs 

 

Ziel des Schulversuchs war es, „Möglichkeiten zur individuellen Förderung der Schüler/-

innen und damit einer höheren Durchlässigkeit des Schulsystems zu erproben“ (vgl. Aus-

schreibungsunterlagen im Anhangband). Die beiden Kooperationsmodelle waren als Aufstei-

germodelle für Schüler/-innen der HS/WRS und als Fördermöglichkeiten für Realschüler/-

innen angelegt. Die Schüler/-innen beider Schularten sollten also vom Schulversuch profitie-

ren. 

 

3.2 Beschreibung der beiden Kooperationsmodelle 

 

Nachfolgend werden die beiden Kooperationsmodelle beschrieben, wie sie laut Ausschrei-

bungsunterlagen (vgl. Anhangband) vorgesehen waren. Insbesondere bei den an Modell 2 

teilnehmenden Kooperationsverbünden gab es jedoch standortspezifische Ausprägungen in 

der Umsetzung des Modells; diese werden in Kapitel 4.3 näher erläutert. 

 

3.2.1 Modell 1 - „Niveaukursmodell“ 

 

Der Unterricht in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch wurde in den Jahr-

gangsstufen 5 und 6 in unterschiedlichen Niveaukursen organisiert, die dem HS/WRS-

Niveau („Niveaukurs H“) und dem Realschulniveau („Niveaukurs R“) entsprechen (siehe Ab-

bildung 1). In diesen Niveaukursen galt der Bildungsplan der jeweiligen Schulart. Im ersten 

Schulhalbjahr der Klasse 5 wurden die Schüler/-innen noch getrennt nach Schularten unter-

richtet, d. h. gemäß der entsprechenden Bildungsempfehlung bzw. Schulanmeldung. Im 2. 

Schulhalbjahr der Klasse 5 wurden Niveaukurse gebildet. Realschüler/-innen nahmen wäh-

rend der 5. und 6. Klasse stets an den Niveaukursen R teil. Voraussetzung für die Zuwei-

sung von Schüler/-innen der HS/WRS zum Niveaukurs R war ein Notenschnitt von mindes-

tens 2,5 im jeweiligen Fach (Mathematik, Deutsch, Englisch) und ein Lern- und Arbeitsver-

halten, das erwarten ließ, dass die Schüler/-innen den Anforderungen des Niveaukurses R 

genügen können. Die Zuweisung erfolgte auf Beschluss der Klassenkonferenz mit Einver-

ständnis der Eltern. Ein Wechsel sowohl in Niveaukurse R als auch zurück in Niveaukurse H 

war für Schüler/-innen der HS/WRS dabei jeweils halbjährlich möglich. Erhielt ein Schü-

ler/eine Schülerin der HS/WRS im Niveaukurs R im Zeugnis von Klasse 5 oder zum Halbjahr 

von Klasse 6 eine schlechtere Note als „ausreichend", wechselte er/sie im betreffenden Fach 

wieder in den Niveaukurs H. Der Niveaukurs R wurde am Standort der Realschule durchge-

führt, der Niveaukurs H fand am Standort der Hauptschule bzw. Werkrealschule statt. Dieses 

Modell war ausschließlich für Verbundschulen und Schulen in unmittelbarer Nachbarschaft 

geeignet, da die Schüler/-innen der HS/WRS, die an Kursen im Realschulniveau teilnahmen, 

die Möglichkeit haben mussten, in den Unterrichtspausen zwischen der HS/WRS und der 

Realschule zu wechseln.  
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Für den Mehraufwand der Schulen zur Umsetzung des Schulversuchs wurden in beiden 

Durchgängen insgesamt maximal 0,8 Deputate pro Kooperationsverbund und Schuljahr zur 

Verfügung gestellt. Die Stundenanzahl, die die Schulen zur Umsetzung des Schulversuchs 

beantragt haben, ist verschieden und reicht von 22 bis 44 Stunden. Diese zusätzlichen Stun-

den wurden beispielsweise zur Teilung der Kooperationsklassen wegen Überschreitung des 

Klassenteilers nach Aufnahme der Schüler/-innen der HS/WRS (im Schulversuch in den Ko-

operationsklassen für die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch auf 24 Schüler/-innen 

gesenkt) aber auch für den zusätzlichen Förderunterricht und zusätzliche Lehrkräfte einge-

setzt. 

Abbildung 1: Modell 1 - „Niveaukursmodell“ 

 

 

 

 

3.2.2 Modell 2 - „Modell mit gemeinsamem Kernunterricht“ 

 

Bei diesem Modell erfolgte die Klassenbildung zu Beginn von Klasse 5 innerhalb des Koope-

rationsverbunds schulartübergreifend5 (siehe Abbildung 2). Gemäß Ausschreibungsunterla-

gen war vorgesehen, dass die Schüler/-innen mindestens in den Fächern Mathematik, 

Deutsch und Englisch gemeinsamen Kernunterricht sowie Unterricht in leistungsdifferenzier-

ten Profilgruppen A/B (A: Realschulniveau, B: HS/WRS-Niveau) erhalten. Optional konnten 

weitere Fächer bzw. Fächerverbünde miteinbezogen werden6. Es war dabei vorgesehen, 

dass der Kernunterricht gemeinsame Kompetenzen und Inhalte beider Bildungspläne enthält 

und im Unterricht in Profilgruppen schulartspezifische Inhalte ergänzt werden. In den Koope-

rationsklassen sollten Schüler/-innen mit Bildungsempfehlung für die Realschule dabei über-

hälftig vertreten sein. Zum Halbjahr und am Ende von Klasse 5 sowie nach dem ersten 

Schulhalbjahr der Klasse 6 konnten Schüler/-innen mit Bildungsempfehlung für die HS/WRS 

einer anderen Profilgruppe zugeteilt werden. Die Entscheidung lag bei der Schulleitung im 

                                                
5
  Den Schulen stand es dabei frei, den ganzen Schülerjahrgang einzubeziehen oder neben den Kooperations-

klassen schulartspezifische Klassen zu bilden. 
6
  Alle beteiligten Schulen entschieden sich dafür, alle Fächer einzubeziehen. 

 

Niveaukurswechsel 
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Schüler/-innen der 
HS/WRS 

in der Regel bis 24 Schüler/-innen in den Niveaukursen;  
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Fächer M, D, E 
nach 1.Hj. Kl.5 

bis zu 3 Niveau-
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Deutsch 
 

Mathematik 
 

Englisch 

Niveaukurs R 

 
Deutsch 

 
Mathematik 

 
Englisch 

in den anderen  
Fächern oder 
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 in den  
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in den anderen  
Fächern oder 

Fächerverbünden  
bleiben die Schü- 

ler/-innen  
in den  

Realschulklassen 

Hauptschule/ 
Werkrealschule Realschule 
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Einvernehmen mit den Eltern auf Vorschlag der Fachlehrkraft. Um vom Unterricht in der Pro-

filgruppe B in die Profilgruppe A wechseln zu können, musste die Leistung der Schüler/-

innen der HS/WRS mindestens 2,5 im jeweiligen Fach betragen. Bei einer Leistung schlech-

ter als „ausreichend“ im besuchten Profilkurs A mussten die Schüler/-innen der HS/WRS 

wieder zurück in den Profilkurs B im HS/WRS-Niveau wechseln. Die Wechsel waren halb-

jährlich vorgesehen. Dieses Modell war für Schulverbünde und Schulen in unmittelbarer 

Nachbarschaft geeignet, konnte aber auch an weiter voneinander entfernt gelegenen Koope-

rationsschulen umgesetzt werden, da sowohl am Standort der HS/WRS als auch am Stand-

ort der Realschule eine Kooperationsklasse eingerichtet werden konnte. 

Die Schulen in Modell 2 erhielten zur Umsetzung des Schulversuchs zusätzlich maximal 2 

Deputate pro Kooperationsverbund und Schuljahr, die z. B. für Klassenteilungen oder Te-

amteachingstunden und den organisatorischen Mehraufwand, u. a. im Zusammenhang mit 

der Evaluation, eingesetzt werden konnten. 

Abbildung 2:  Modell 2 - „Modell mit gemeinsamem Kernunterricht“ 

 

 

 

In der Praxis wurden die Kooperationsklassen jedoch so zusammengestellt, dass der Unter-

richt vollständig nach dem Realschulplan erstellt werden konnte bzw. durch individuelles 

Lernen keine Profilgruppen mit äußerer Differenzierung eingerichtet wurden. Eine detaillierte 

Darstellung der Modellschulen und ihrer Besonderheiten findet sich im folgenden Kapitel. 
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3.3 Ausschreibung des Schulversuchs und Bewerbung der Schulen 

 

Die offene Ausschreibung für den Schulversuch erfolgte im Herbst 2008. Die Bewerbung 

musste in jedem Fall als Kooperationsverbund erfolgen, d. h. interessierte Schulen hatten 

bereits bei der Bewerbung die Kooperationszusage einer Partnerschule der anderen Schul-

art vorzuweisen. Zudem musste die Zustimmung der Gesamtlehrerkonferenz, Schulkonfe-

renz und des Schulträgers für die Beteiligung der Schule am Schulversuch vorliegen. Zusätz-

liche Voraussetzung für die Bewerbung im Rahmen des Kooperationsmodells 1 war, wie 

bereits beschrieben, die unmittelbare Nachbarschaft der beiden kooperierenden Schulen 

oder die Existenz einer Verbundschule. Bei Modell 2 bestand eine zusätzliche Vorausset-

zung darin, dass Realschüler/-innen in der Kooperationsklasse überhälftig vertreten sein 

mussten, demnach mussten zur Teilnahme ausreichend Anmeldungen von Realschü-

lern/-innen zur Bildung einer Kooperationsklasse vorliegen. Da dies nicht bei jeder Bewer-

bung gegeben war, konnten manche Bewerbungen für das Kooperationsmodell 2 nicht be-

rücksichtigt werden. Ebenso wurden bei Bewerbungen für Modell 1 aufgrund der Ausschrei-

bungsbedingungen nicht alle interessierten Schulen zur Teilnahme zugelassen, etwa, weil 

der interessierten Schule kein Kooperationspartner der anderen Schulart zur Verfügung 

stand oder nicht alle Entscheidungsträger der Teilnahme zustimmten.  
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4 Übersicht über teilnehmende Schulen 

 

4.1 Schulen in Modell 1 

 

An Modell 1 nahmen im Schuljahr 2009/2010 des ersten Durchgangs 16 Kooperationsver-

bünde teil, darunter 11 Verbundschulen und 5 Kooperationsverbünde, in denen jeweils eine 

Hauptschule bzw. Werkrealschule und eine Realschule kooperierten. Nach Abschluss des 

ersten Schuljahres stiegen zwei Kooperationsverbünde aus dem Modellversuch aus. In ei-

nem Fall wurde der Ausstieg u. a. mit der Einführung der Werkrealschule begründet, was zu 

Unsicherheiten bei den Eltern geführt habe. Im anderen Fall wurden als Gründe für den Aus-

stieg angegeben, dass es nach dem 1. Halbjahr 2009/2010 keine Wechsler/-innen in das 

RS-Niveau gab und zudem schulinterne Hindernisse auftauchten. Im Schuljahr 2010/2011 

nahmen im ersten Schülerdurchgang demnach 14 Kooperationsverbünde teil.  

Im zweiten Durchgang gab es einige Veränderungen. Zwei Verbundschulen sind nach Ende 

des ersten Durchganges ausgeschieden. In der einen Schule standen Elternbedenken für 

den Ausstieg im Vordergrund, in der anderen Schule wurden vor allem organisatorische 

Gründe angegeben. Neu hinzugekommen ist dagegen der Kooperationsverbund Neuffen 

(GHS und Realschule). Folglich nahmen im zweiten Durchgang insgesamt 13 Kooperations-

verbünde an Modell 1 teil, darunter 8 Verbundschulen und 5 Kooperationsverbünde. Eine 

Übersicht aller beteiligten Modellschulen in Durchgang 1 und 2 findet sich im Anhangband. 

Sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang war die überwiegende Mehrheit der Jahr-

gangsstufen 5 in den HS/WRS ein- oder zweizügig. In den teilnehmenden Realschulen wa-

ren die Jahrgangsstufen der 5. Klassen im ersten Durchgang ein- bis vierzügig, im zweiten 

Durchgang gab es überwiegend dreizügige Jahrgangsstufen. Mehrheitlich wurde im ersten 

Durchgang an den Standorten nur eine 5. Klasse der Realschulen als Kooperationsklasse 

(d. h. als Klasse, welche die wechselnden Schüler/-innen der HS/WRS aufnimmt) in den 

Schulversuch miteinbezogen, an zwei Standorten (Bötzingen und Neustadt) wurden parallel 

zwei Kooperationsklassen geführt. Im zweiten Durchgang führte lediglich eine Schule (Böt-

zingen) zwei parallele Kooperationsklassen. In die sonstigen 5./6. Klassen an den Realschu-

len wurden keine Schüler/-innen der HS/WRS aufgenommen. Die Realschüler/-innen in die-

sen Klassen wurden im ersten Durchgang lediglich im Rahmen der Leistungsstanderhebung 

am Ende der sechsten Klasse als Vergleichsgruppe in die Evaluation einbezogen. Im Rah-

men des zweiten Durchgangs wurde diese Schülergruppe sowohl in die Leistungsstander-

hebung als auch in die Schülerbefragung mit einbezogen. 

 

4.2 Vergleichsschulen 

 

In Durchgang 2 des Schulversuchs wurden darüber hinaus auch Schulen miteinbezogen, die 

als Vergleichsstichprobe für die Evaluation des Modellversuches eingesetzt werden sollten. 

Insgesamt sind 14 Vergleichsschulen mit in die Evaluation eingegangen, 13 Haupt-

/Werkrealschulen und eine Vergleichsrealschule. Zur Vergleichsstichprobe kamen die Real-

schüler/-innen in reinen Realschulklassen an den Modellschulen hinzu, sodass insgesamt 15 

reine Realschulklassen einbezogen wurden. Die beteiligten Vergleichsschulen können im 
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Anhangband nachgelesen werden. Eine Übersicht über die teilnehmenden Klassen und 

Schülerzahlen in beiden Durchgängen gibt Tabelle 1. 

 

Tabelle 1:  Schülerzahlen in Durchgang 1 Vergleichsschulen und Schulen in Modell 1  

ungefähre Angaben 

 

 Durchgang 1 Durchgang 2 

HS/WRS-Klassen 
15 Klassen 

(286 Schüler/-innen) 

15 Klassen  

(288 Schüler/-innen) 

RS-Klassen 

Kooperationsklassen 

15 Klassen* 

(379 Schüler/-innen**) 

13 Klassen 

(298 Schüler/-innen)  

RS-Klassen 

regelhafte Klassen 

16 Klassen 

(397 Schüler/-innen) 

13 Klassen 

(311 Schüler/-innen) 

HS/WRS-Klassen  

Klassen in Vergleichsschulen 
- ca. 22 Klassen 

(432 Schüler/-innen) 

RS-Klassen 

Klassen in Vergleichsschulen 

- 2 Klassen 

(50 Schüler/-innen) 

 

*    ohne Berücksichtigung einer eventuellen Klassenteilung in M, D und E 

**   ausschließlich bezogen auf die Realschüler/-innen in den Kooperationsklassen  

 

4.3 Schulen in Modell 2 

 

In Modell 2 nahmen in beiden Durchgängen drei Kooperationsverbünde teil, darunter zwei 

Verbundschulen und ein Kooperationsverbund aus einer Werkrealschule und einer Real-

schule (siehe unten). Alle drei Standorte arbeiteten vollintegrativ, d. h. es wurde nicht äußer-

lich in Profilkurse differenziert. Zudem wurde an den Schulen nicht nur die Mindestanforde-

rung des Kooperationsmodells mit gemeinsamem Kernunterricht in den Fächern Mathematik, 

Deutsch und Englisch umgesetzt, sondern es wurden alle Fächer und Fächerverbünde ein-

bezogen und auf RS-Niveau unterrichtet. Nachfolgend werden die spezifischen Umsetzun-

gen von Modell 2 an den einzelnen Schulstandorten beschrieben. 

 

4.3.1 Werkreal- und Realschule Friesenheim 

 

Die Anmeldezahlen zu Beginn des ersten Durchgangs waren sehr hoch (149). Es wurden 

drei reine Realschulklassen mit den leistungsstärksten Schüler/-innen gebildet. Daneben gab 

es drei Kooperationsklassen und eine reine HS/WRS-Klasse. Sowohl die Schüler/-innen mit 

Bildungsempfehlung für die HS/WRS als auch die Schüler/-innen mit Bildungsempfehlung für 

die Realschule wurden auf Basis von Einzelgesprächen mit den Eltern und unter Berücksich-

tigung der Grundschulnoten in die Kooperationsklassen aufgenommen. Die Schüler/-innen in 

den Kooperationsklassen wurden komplett nach dem Realschulplan unterrichtet. 

Auch im zweiten Durchgang waren die Anmeldezahlen sehr hoch (165). Es wurden drei Ko-

operationsklassen gebildet. Außerdem fand an der Werkreal- und Realschule Friesenheim 

Unterricht in zwei reinen HS/WRS-Klassen und in zwei reinen RS-Klassen statt. Die Auf-
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nahme der HS/WRS-Schüler/-innen in den Kooperationsunterricht erfolgte selektiv. Nur die-

jenigen, die bessere Grundschulnoten aufwiesen (mindestens in einem Kernfach auf RS-

Niveau) wurden in die Kooperationsklasse aufgenommen. Ein weiteres Aufnahmekriterium 

war die Arbeitshaltung und Motivation, die in einem persönlichen Gespräch mit Eltern und 

Schüler/-innen geklärt wurde. 

 

4.3.2 Grund- und Werkrealschule Weikersheim / Bildungszentrum Niederstetten  

 

Die Standorte im Kooperationsverbund Niederstetten und Weikersheim sind 10 km vonei-

nander entfernt. Die Kooperationsklasse wurde in beiden Durchgängen am Standort der 

WRS in Weikersheim unterrichtet. 

Im ersten Durchgang wurden diejenigen Kinder mit Realschulempfehlung in die Kooperati-

onsklasse aufgenommen, die in Weikersheim wohnen und ansonsten nach der 4. Klasse an 

die Realschule in Niederstetten hätten wechseln müssen. Bei nur zehn Realschülern/-innen 

mit Kooperationsbereitschaft konnten nicht alle Schüler/-innen der HS/WRS, deren Eltern an 

einer Aufnahme in die Kooperationsklasse interessiert waren, einbezogen werden, weil in 

der Lerngruppe die Realschüler/-innen überhälftig vertreten sein mussten. So wurden im 

ersten Durchgang nur Schüler/-innen der HS/WRS in die Kooperationsklasse aufgenommen, 

die mindestens einen Schnitt von 3,3 in den Hauptfächern hatten. Daneben gab es eine rei-

ne HS/WRS-Klasse. In Niederstetten gab es zusätzlich zwei reine Realschulklassen. Die 

Realschullehrkräfte fuhren nach Weikersheim und unterrichteten dort die Kooperationsklasse 

in den Hauptfächern, NWA und EWG; die Nebenfächer wurden von den HS/WRS-

Lehrkräften unterrichtet. 

Im zweiten Durchgang wurde bei der Aufnahme der HS/WRS-Schüler/-innen in die Koopera-

tionsklasse im Unterschied zum ersten Durchgang verstärkt auf die Arbeitshaltung geachtet. 

Auch im zweiten Durchgang gab eine Kooperationsklasse in Weikersheim, eine reine 

HS/WRS-Klasse und zwei reine RS-Klassen am Standort Niederstetten. Die Schüler/-innen 

in den Kooperationsklassen wurden komplett nach dem RS-Plan unterrichtet. 

 

4.3.3 Geschwister-Scholl-Schule (GSS) Tübingen 

 

Die Geschwister-Scholl-Schule führt unter dem Namen „Erweiterte Kooperation“ (ERKO) 

einen eigenen Schulversuch durch, der über den Modellversuch „Kooperation Hauptschule – 

Realschule“ hinausgeht. Da für die Jahrgangsstufen 5 und 6 jedoch dieselben Randbedin-

gungen gelten wie im hier betrachteten Kooperationsmodell 2, wurde die GSS Tübingen 

hierzu in die Begleitung und Evaluation miteinbezogen.  

An der GSS Tübingen wurden alle Schüler/-innen der Eingangsklasse 5 der Haupt- und Re-

alschule einbezogen. Die Schulleitung berichtete im Rahmen des Workshops im Juni 2009, 

dass ursprünglich drei Kooperationsklassen geplant waren. Aufgrund des starken Andrangs 

wurden letztendlich in beiden Durchgängen jeweils vier Kooperationsklassen gebildet. Es 

gab keine zusätzlichen reinen HS/WRS- oder RS-Klassen. In die Kooperationsklassen wur-

den Schüler/-innen mit Bildungsempfehlung für HS/WRS, Realschule und Gymnasium auf-

genommen; letztere galten durch die Schulwahl als Realschüler/-innen. Von der Schulleitung 

wurde darauf geachtet, dass der Anteil leistungsstarker Schüler/-innen und leistungsschwa-
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cher Schüler/-innen in den einzelnen Klassen ausgeglichen war. Laut Informationen der 

Schulleitung wurde „Bi-Team“-differenziert, d. h. zwei Klassen wurden parallel von zwei 

Lehrkräften unterrichtet. Zudem war individuelles Arbeiten ein fester Bestandteil des Stun-

denplans. Die Kinder in den Kooperationsklassen erhielten individuelle Lernangebote, die 

dem jeweiligen Kenntnisstand und Entwicklungspotenzial angepasst sind. 
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5 Ergebnisse der Begleituntersuchung 

 

Ein wesentlicher Bestandteil der Begleitung des Schulversuchs durch das LS bestand in der 

Durchführung einer Begleituntersuchung zur Evaluation des Schulversuchs in den Durch-

gängen 1 und 2. Im Folgenden werden im Wesentlichen die Ergebnisse der Begleituntersu-

chung aus Durchgang 2 dargestellt. An wichtigen Stellen wird dabei auch der Bezug zu den 

Ergebnissen aus Durchgang 1 hergestellt. Die detaillierten Gesamtergebnisse der Evaluation 

von Durchgang 1 können in dem Zwischenbericht vom Dezember 2011 nachgelesen wer-

den. 

Abbildung 3:  Zeitleiste Begleituntersuchung 

  Durchgang 1 und 2 

 

 

Ziel des Schulversuchs war es in beiden Durchgängen, sowohl Schülerinnen und Schüler 

der HS/WRS als auch der RS im gegliederten Schulsystem optimal zu fördern und über Auf-

steigermodelle für Schülerinnen und Schüler der HS/WRS die Durchlässigkeit zwischen den 

Schularten zu erhöhen. Daher stand in der Begleituntersuchung die Frage im Vordergrund, 

ob wie im ersten Durchgang auch im zweiten Durchgang des Schulversuchs eine erhöhte 

Zahl von Schulartwechseln von der HS/WRS an die RS beobachtet werden kann. Des Wei-

teren wurden die Leistungen sowie die schul- und selbstbezogenen Einstellungen der Schü-

lerinnen und Schüler untersucht. In Befragungen der Schulleitungen und Lehrkräfte wurden 

Erwartungen, Befürchtungen und persönliche Erfahrungen aller Beteiligten bezüglich des 

Schulversuchs erfasst. Abbildung 3 gibt einen Überblick über die in beiden Durchgängen 

durchgeführten Erhebungen. 
  

Durchgang 1 

Durchgang 2 
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Im Gegensatz zum ersten Durchgang gab es in Durchgang 2 zudem einen weiteren Erhe-

bungszeitpunkt zu Beginn des 5. Schuljahres, um eine Eingangsmessung der lernrelevanten 

schul- und selbstbezogenen Einstellungen der Schüler/-innen sowie eine Eingangsmessung 

der fachlichen Leistungen in Deutsch und Mathematik zu erhalten. Diese Eingangsmessun-

gen ermöglichen es, Entwicklungen der Schüler/-innen über den Schulversuch hinweg in den 

Blick zu nehmen. Insbesondere kann damit geprüft werden, ob Unterschiede, die am Ende 

der 6. Klasse zwischen wechselnden und nicht-wechselnden Schüler/-innen in den schul- 

und selbstbezogenen Einstellungen oder in der fachlichen Leistung vorliegen, bereits vor 

Beginn des Schulversuchs vorgelegen haben oder ob diese sich während des Schulver-

suchs entwickelt haben und damit möglicherweise durch die Fördersituation im Schulversuch 

mitbedingt sein könnten. 

Im zweiten Durchgang wurde außerdem eine große Zahl von Schülerinnen und Schülern in 

regelhaften Haupt- und Realschulklassen untersucht, um die Leistungen und Einstellungen 

der Schülerinnen und Schüler der HS/WRS und der RS im Schulversuch mit diesen Ver-

gleichsgruppen in Beziehung setzen zu können. Dadurch kann beispielsweise der Frage 

nachgegangen werden, ob sich Schülerinnen und Schüler der HS/WRS in regelhaften Klas-

sen anders entwickeln als Schülerinnen und Schüler der HS/WRS in Kooperationsklassen. 

 

In den folgenden Unterkapiteln werden zunächst die Teilnahmequoten am Realschulunter-

richt in Modell 1 sowie die darauf folgenden Übergänge in die Realschule in Klasse 7 berich-

tet. Darauf folgt die Auswertung der Übergänge in die Realschule in Klasse 7 in Modell 2. 

Sowohl die Daten für Modell 1 als auch für Modell 2 wurden durch Befragungen der Schullei-

tungen erhalten. Darüber hinaus wird anhand der von den Schulen rückgemeldeten Daten 

(Anmeldenoten, Geschlecht, Schülerbefragung) statistisch ausgewertet, in welchen Merkma-

len sich die auf die Realschule wechselnden Schüler/-innen der HS/WRS von den Schüler/-

innen, die diesen Wechsel nicht schaffen, unterscheiden lassen. 

Im nächsten Abschnitt werden die Noten, die die Schüler/-innen der HS/WRS in den Niveau-

kursen Realschule erreicht haben, im Vergleich mit den Noten der Realschüler/-innen in den 

Kooperationsklassen dargestellt. Der Leistungsstand der Schüler/-innen in den Kernfächern 

wird zudem in Kapitel 5.3 näher betrachtet. Schließlich endet das Kapitel der Schülerdaten 

mit den Ergebnissen der Schülerbefragungen. Der Wortlaut der Befragungen und die Test-

aufgaben der Leistungstests können dem Anhangband entnommen werden. 

Bei den im Folgenden berichteten Ergebnissen werden jeweils die Daten ausgewertet, die 

von den Modell- und Vergleichsschulen – also den Schulleitungen, Lehrkräften und Schüler/-

innen – zurückgemeldet wurden. Die Befragungen der Schulleitungen erfolgten schriftlich 

bzw. mit Hilfe von Excel-Tabellen, die ans Landesinstitut zurückgesendet wurden; die Befra-

gungen der Lehrkräfte und der Schüler/-innen wurden online auf der Plattform 

www.befragungen-ls.de durchgeführt. Die Kompetenztests wurden von den Lehrkräften an 

den Schulen mit Hilfe von standardisierten Testanweisungen durchgeführt, ausgewertet und 

die Ergebnisse in Excel-Tabellen zurückgemeldet. Für die Vergleichsschulen wurde die 

Auswertung der Kompetenztests zentral durch das Landesinstitut übernommen.  

Bei allen Untersuchungen, bei denen Ergebnisse zwar anonymisiert zurückgemeldet wurden, 

aber insgesamt individuell einem Schüler/einer Schülerin zugeordnet werden können (Kom-

petenztests, Schülerbefragungen, Grundschulnoten, Geschlecht), wurden Einverständniser-

http://www.befragungen-ls.de/
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klärungen der Eltern zur Beteiligung der Schüler/-innen an der Begleituntersuchung einge-

holt. Da nur für einen Teil der Schüler/-innen Einverständniserklärungen vorlagen, spiegeln 

die Auswertungen immer nur die Situation dieser Teilmenge von Schüler/-innen aus dem 

Schulversuch wider. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse und bei der Ableitung von 

möglichen Gesamtaussagen jeweils einschränkend zu beachten. 

Zudem gibt es auch zwischen den einzelnen Auswertungen Unterschiede in den Stichpro-

bengrößen, da aufgrund von Krankheit, Umzug oder aus anderen Gründen, nicht alle Schü-

ler/-innen an allen Erhebungszeitpunkten teilnehmen konnten. Für die Auswertung wurde 

jeweils die größtmögliche verfügbare Stichprobe herangezogen.  

Diese Einschränkungen müssen bei der Interpretation der Daten und insbesondere bei einer 

möglichen Ableitung von Gesamtaussagen und Übertragung auf andere Situationen stets im 

Blick behalten werden. Darüber hinaus muss darauf hingewiesen werden, dass die Stichpro-

be der wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen relativ klein ist und Aussagen über diese Teil-

gruppe von Schüler/-innen daher stets vorsichtig betrachtet werden müssen. 

 

5.1 Beteiligung am Realschulunterricht und Schulartwechsel  

 

Im nachfolgenden Abschnitt wird zunächst über die in Modell 1 erfolgten Wechsel von Schü-

ler/-innen der HS/WRS in den Realschulunterricht während der Schuljahre 2010/11 und 

2011/12 berichtet. Anschließend wird auf die Beteiligungsquote der HS/WRS-

Schülerjahrgänge an den Kooperationsklassen in Modell 2 eingegangen. In einem zweiten 

Abschnitt werden die abschließenden Ergebnisse zur Häufigkeit von Schulartwechseln nach 

Ende der 6. Klasse in beiden Modellen dargestellt. 

 

5.1.1 Beteiligung von HS/WRS-Schüler/-innen am Realschulunterricht  

 

Modell 1 

 

Wechsel nach dem 1. Halbjahr Klasse 5 

Nach dem 1. Halbjahr der Klasse 5 bestand für die Schüler/-innen der HS/WRS die erste 

Möglichkeit, in die Realschulklassen zu wechseln. Dieses Angebot wurde insgesamt von 28 

Prozent der Schüler/-innen der HS/WRS in Anspruch genommen. Dabei wechselten 14 Pro-

zent der Schüler/-innen der HS/WRS in allen drei möglichen Fächern (Deutsch, Mathematik 

und Englisch), neun Prozent in zwei Fächern und fünf Prozent in einem Fach in den Real-

schulunterricht. Acht Prozent der HS/WRS-Schüler/-innen verblieben trotz Erreichen der No-

tenvoraussetzung für die Teilnahme an einem Niveaukurs Realschule auf eigenen Wunsch 

bzw. Wunsch der Eltern oder aufgrund der Entscheidung der Klassenkonferenz im HS/WRS-

Klassenverband. Als Gründe für die Nichtteilnahme am Niveaukurs Realschule werden 

mehrheitlich der Wunsch nach dem Verbleib im Klassenverbund genannt (13 Nennungen), 

des Weiteren werden unselbständiges Arbeitsverhalten, die Einführung der Werkrealschule 

und Desinteresse der Eltern an einer möglichen RS-Laufbahn als Gründe aufgezählt. 

Trotz nicht hinreichender Noten wechselten drei Kinder (alle an Verbundschulen) nach dem 

1. Halbjahr ins RS-Niveau. Als Gründe werden eine steigende Leistungsprognose sowie die 

Gewährleistung eines späteren Wechsels angeführt. 
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Abbildung 4:  Teilnahme an den Niveaukursen Realschule 

in Prozent der HS/WRS-Schüler/-innen in Modell 1 – 2. Halbjahr der Klasse 5 (Schul-

jahr 2010/11) 

 

* Anm.: „potenzieller Wechsel“: Schüler/-innen, die Wechselvoraussetzung (Note mind. 2,5) erfüllen und nicht 

gewechselt sind; „kein Wechsel“: Schüler/-innen, die Wechselvoraussetzung nicht erfüllen. 

 

Die höchste Teilnahmequote von Schüler/-innen der HS/WRS am Realschulunterricht zeigte 

sich im Fach Englisch, wo 18,5 Prozent den Wechsel schafften; im Fach Mathematik waren 

es 16,5 Prozent und im Fach Deutsch war die Teilnahmequote wie schon im Durchgang 1 

am geringsten und lag bei 12,4 Prozent. 

Abbildung 5: Teilnahme an den Niveaukursen Realschule je Fach und Halbjahr 

  in Prozent der HS/WRS-Schüler/-innen in Modell 1 – Schuljahre 2010/11 bis 2011/12 
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doch auch zwei Standorte, in denen nur jeweils ein/e Schüler/in (2 bzw. 6 Prozent der jewei-

ligen Gesamtzahl an HS/WRS-Schüler/-innen) sowie einen Standort, in dem kein/e Schü-

ler/in an einem Niveaukurs Realschule teilnahm (siehe Abbildung 6).  

Abbildung 6: Streuung Teilnahme an den Niveaukursen Realschule zwischen den Schulen 

in Prozent der HS/WRS-Schüler/-innen in Modell 1 – 2. Halbjahr der Klasse 5 (Schul-

jahr 2010/11) 

 

 

 
 

 

Verlauf der Wechselquoten in den Schuljahren 2010/11 und 2011/12 

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, ob HS/WRS-Schüler/-innen, die in den Real-

schulunterricht gewechselt sind, sich dort bewähren konnten und wie sich die Teilnahmequo-

ten am Realschulunterricht im Verlauf der beiden Schuljahre verändern.  

Zum Ende der sechsten Klasse besuchten insgesamt 12 Prozent der HS/WRS-Schüler/-

innen in mindestens zwei Fächern die Realschule und erfüllten somit eine formale Voraus-

setzung zum Wechsel auf die Realschule Klasse 7 laut Ausschreibungsunterlagen des 

Schulversuchs. 

Eine Auswertung der angegebenen Gründe für Rückwechsel aus den Niveaukursen Real-

schule in den Haupt- bzw. Werkrealschulunterricht zeigt, dass Rückwechsel meist durch eine 

Leistungs- oder Motivationsänderung des Schülers/der Schülerin bedingt waren. In einigen 

Fällen wurde aber auch angegeben, dass der Schüler/die Schülerin die Klassengemein-

schaft der Haupt- bzw. Werkrealschulklasse vermisste oder sich im Haupt- bzw. Werkreal-

schulunterricht wohler fühle. Zudem gab es einige Rückmeldungen von Lehrkräften und 

Schulleitungen, in denen deutlich wurde, dass manche Schüler/-innen eher den Wechsel 

über die Multilaterale Versetzungsordnung anstrebten und dass dies als leichter empfunden 

wurde. Bei einer fächerspezifischen Auswertung zeigt sich, dass die Teilnahmequote an den 

Niveaukursen Realschule im Fach Deutsch über die drei Halbjahre relativ konstant bleibt, in 

den Fächern Mathematik und Englisch jedoch deutlich absinkt (vgl. Abbildung 5). 
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Abbildung 7: Verlauf der Wechselquoten  

in Prozent der HS/WRS-Schüler/-innen in Modell 1 – Schuljahre 2010/11 und 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2 

 

Beteiligung von Schülern/-innen der HS/WRS an Kooperationsklassen 

In Modell 2 wurden an einem Schulstandort alle Schüler/-innen der HS/WRS sowie alle RS-

Schüler/-innen in die Kooperationsklassen aufgenommen (GSS Tübingen) und es wurden 

Lernangebote aus allen drei Bildungsplänen (der HS/WRS, der Realschule und des Gymna-

siums) gemacht.  

In Weikersheim/Niederstetten wurden die HS/WRS-Schüler/-innen für die Kooperationsklas-

se anhand ihrer Arbeitshaltung ausgewählt (in Durchgang 1 war es anhand der Leistung, 

wobei sie einen Notendurchschnitt von mindestens 3,3 erreichen mussten); 33 % der 

HS/WRS-Schüler/-innen des Jahrgangs nahm demnach in allen Fächern am Realschulunter-

richt teil7. In Friesenheim hingegen wurden selektiv solche HS/WRS-Schüler/ innen in die 

Kooperationsklassen aufgenommen, die bessere Grundschulnoten aufwiesen (mindestens in 

einem Fach RS-Niveau) und in einem persönlichen Gespräch mit Eltern und Schüler/-in von 

ihrer Motivation und Arbeitshaltung her als geeignet eingeschätzt wurden. In Friesenheim 

wurden 45 % der HS/WRS-Schüler/-innen in Kooperationsklassen auf Realschulniveau un-

terrichtet; zusätzlich gab es eine reine Realschulklasse. An beiden Schulstandorten gab es 

darüber hinaus eine reine HS/WRS-Klasse. 

 

                                                
7
  Die im Vergleich zur Quote in Friesenheim geringere Aufnahmequote von Schüler/-innen der HS/WRS in die 

Kooperationsklasse in Weikersheim lässt sich darauf zurückführen, dass in der Kooperationsklasse Realschü-
ler/-innen überhälftig vertreten sein sollten und daher nicht alle interessierten Schüler/-innen der HS/WRS 
aufgenommen werden konnten. 
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5.1.2 Übergänge von HS/WRS-Schüler/-innen auf die Realschule Klasse 7  

 

Modell 1 

 

Schulartwechsel von der Haupt-/Werkrealschule auf die Realschule 

In Modell 1 besuchen laut Angabe der Schulleitungen 31 HS/WRS-Schüler/ innen ab Klasse 

7 die Realschule. Zu diesen 31 Schüler/-innen gehören auch diejenigen, die aufgrund der 

Regelungen der Multilateralen Versetzungsordnung (MVO) in die Realschule wechseln. In 

Bezug auf die Schülerstichprobe der 13 Kooperationsverbünde, die am Schulversuch teilge-

nommen haben, entspricht dies einer Übergangsquote von knapp über 10 Prozent. 

Lediglich in Einzelfällen sind Schüler/-innen nicht auf die Realschule Klasse 7 gewechselt, 

obwohl sie im zweiten Halbjahr der 6. Klasse in mindestens zwei Fächern den Realschulun-

terricht besucht haben. Als Gründe dafür gaben die Schulleiter/-innen schwache Leistungen 

der Schüler/innen (7 Nennungen), Entscheidung durch Klassenkonferenz bzw. Eltern (3 

Nennungen) sowie den eigenen Wunsch des Schülers/der Schülerin (3 Nennungen) an. 

Auch bei den Übergangsquoten in die Realschule zeigen sich deutliche Unterschiede zwi-

schen den Standorten. Während es in vier Kooperationsverbünden keine Übergänge in die 

Realschule und an manchen Standorten nur einzelne Übergänge gibt, erreicht der Koopera-

tionsverbund mit der höchsten Übergangsquote einen Wert von 36 Prozent an Wechseln in 

die Realschule. Lediglich ein weiterer Kooperationsverbund erreicht eine sehr hohe Über-

gangsquote von 31 Prozent und an mehreren Standorten liegen die Übergänge zwischen 9 

und 16 Prozent. 

Solche Unterschiede in den Übergangsquoten zwischen den Modellschulen hatten sich be-

reits in Durchgang 1 gezeigt. Die Frage, welche systematischen Faktoren (z. B. spezifische 

Umsetzung des Schulversuchs, Fördermaßnahmen oder Schülerstruktur der Schulen) zu 

diesen Unterschieden beitragen, kann aufgrund der sehr kleinen Stichprobe nicht statistisch 

ausgewertet werden. 

 

 

Abbildung 8: Streuung Übergänge auf die Realschule Klasse 7 zwischen den Schulen 

in Prozent der beteiligten HS/WRS-Schüler/-innen in Modell 1 

 

 
 

 

Bei den 4 Schulen, an denen im Durchgang 2 kein/e Schüler/-innen in Klasse 7 auf die Real-

schule wechselten, wurde gezielt nach den Gründen nachgefragt. Eine Schule äußerte da-

bei, dass das Niveaukursmodell im Durchgang 2 bei den Eltern keine Akzeptanz gefunden 

habe. Die HS/WRS-Schüler/-innen seien an der HS/WRS, nicht zuletzt durch das Klassen-
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lehrerprinzip besser eingebunden und hätten auch dort die Gelegenheit einen mittleren Bil-

dungsabschluss zu machen.  

An den 3 anderen Schulen wechselten einige HS/WRS-Schüler/-innen nur zeitweise in die 

Niveaukurse Realschule, kehrten aber vor Klasse 7 wieder ganz in die HS/WRS-Klasse zu-

rück. Dafür seien laut Aussagen der Schulleitungen vor allem die Lernhaltung und die soziale 

Komponente, weniger aber die intellektuelle Befähigung als solche ausschlaggebend gewe-

sen. So hätten nicht alle Schüler/-innen auf Dauer die notwendige Anstrengungsbereitschaft 

mitgebracht oder sie litten darunter, dass sie in den Niveaukursen Realschule nun im Ver-

gleich zu ihren Mitschüler/-innen eher schlechtere Leistungen erbrachten und nicht mehr wie 

in der HS/WRS zu den besten Schüler/-innen gehörten. Einige Schüler/-innen äußerten den 

Wunsch, wieder in ihren Klassenverband der HS/WRS zurückzukehren und dadurch eine 

klare Zuordnung zu einer Klassengemeinschaft zu haben. Dennoch habe die Möglichkeit, 

den Wechsel auf die Realschule auszuprobieren für die Schüler/-innen sehr positive Auswir-

kungen gehabt. Die Schüler/-innen seien nun insgesamt zufriedener und es gebe auch bei 

den Anmeldungen für die weiterführende Schule aufgrund der flexiblen Aufstiegsmöglichkeit 

nun deutlich weniger Stress. Auch die Lehrkräfte hätten im Schulversuch positive Erfahrun-

gen bezüglich Teamteaching und individueller Förderung sammeln können. 

 

Charakteristika der wechselnden Schüler/-innen  

Zur Analyse der Frage, ob sich die Schüler/-innen, welche nach Klasse 6 an die Realschule 

wechseln, bereits am Ende der 4. Klasse bezüglich ihrer Noten von den HS/WRS-Schüler/-

innen unterscheiden, die ab Klasse 7 auf der HS/WRS verbleiben, wurden die Daten aller 

Schüler/-innen, für die eine Einverständniserklärung der Eltern zur Teilnahme an der Begleit-

untersuchung vorlag, ausgewertet. Die Häufigkeitsverteilungen der Deutsch- und Mathema-

tiknoten der Schüler/-innen am Ende der 4. Klasse sind in Abbildung 9 dargestellt. Daraus 

wird ersichtlich, dass die HS/WRS-Schüler/-innen, welche nach Klasse 6 auf die Realschule 

wechseln, tatsächlich etwas bessere Deutschnoten am Ende der Grundschule aufweisen 

(Mittelwert x̄ = 3,23) als die Schüler/-innen, welche auf der HS/WRS verbleiben (x̄ = 3,55). 

Die Mathematiknoten der beiden Schülergruppen unterscheiden sich hingegen nicht (Wechs-

ler/-innen: x̄ = 3,53; Nicht-Wechsler/-innen: x̄ = 3,67)8.  

Auf Basis der Grundschulnoten könnte man also schließen, dass Schüler/-innen, die bereits 

in der Grundschule höhere Leistungen in Deutsch erbringen, eine bessere Chance haben, im 

Rahmen des Schulversuchs auf die Realschule zu wechseln. 

Um dieses Bild zu vervollständigen, müssen aber auch die Leistungen in den standardisier-

ten Kompetenztests Anfang der 5. Klasse miteinbezogen werden. In den Kompetenztests 

bestätigt sich eine im Durchschnitt leicht höhere Deutschleistung der Wechsler/-innen ge-

genüber den Nichtwechsler/-innen. Auch im Fach Mathematik lassen sich – im Gegensatz zu 

den Grundschulnoten, bei denen kein Unterschied feststellbar war – im standardisierten 

Kompetenztest bereits zu Beginn der 5. Klasse, also vor dem Schulversuch, höhere Mathe-

matikleistungen der Wechsler/-innen gegenüber den Nichtwechsler/-innen nachweisen. 

                                                
8
  Der Mittelwertunterschied zwischen den beiden Gruppen ist für die Deutschnote statistisch signifikant (T-Wert 

t(223) = 2,76; Signifikanzwert p < .01); für die Mathematiknote nicht (t(222) = 0,61; p > .10). Für die 

Deutschnote unterscheiden sich die Häufigkeitsverteilungen der Noten zwischen Wechsler/-innen und Nicht-
Wechsler/-innen zudem statistisch bedeutsam (χ2(3) = 7,96; p < .05); für die Mathematiknote hingegen nicht 
(χ2(3) = 3,64; p > .10). 
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Abbildung 9: Grundschulnoten HS/WRS-Wechsler/-innen und Nichtwechsler/-innen 

  Häufigkeitsverteilung (in Prozent) der Noten Ende Klasse 4 

 

 

 

 

 

Bezüglich der Frage ob Schülerinnen oder Schüler in der Gruppe der Schulartwechsler/-

innen überrepräsentiert sind, wurden die Geschlechtsverteilungen der Wechsler/-innen und 

Nichtwechsler/-innen ausgewertet. Der Anteil an Mädchen scheint unter den Wechsler/-innen 

geringfügig höher zu sein als unter den Nichtwechsler/-innen (vgl. Abbildung 10), wobei sich 

dieser Unterschied nicht statistisch absichern lässt. 

Abbildung 10: Geschlechtsverteilung HS/WRS-Wechsler/-innen und Nichtwechsler/-innen 

Modell 1 - Angaben in Prozent  
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Modell 2 

 

In Modell 2 können lediglich für die Standorte Friesenheim und Weikersheim/Niederstetten 

Übergangsquoten von HS/WRS-Schüler/-innen auf die Realschule in Klasse 7 angegeben 

werden. In Tübingen hingegen wird der Schulversuch als Schulversuch „Erweiterte Koopera-

tion“ (ERKO) bis Ende Klasse 10 fortgeführt und das Konzept sieht vor, dass dabei bewusst 

keine Einteilung in Schularten erfolgt. 

Am Standort Weikersheim/Niederstetten wechselten vier von sechs HS/WRS-Schüler/-innen 

der Kooperationsklassen auf die Realschule Klasse 7; zusätzlich konnte ein/e HS/WRS-

Schüler/in aus der regulären HS/WRS-Klasse aufgrund guter Leistungen in den Kernfächern 

auf die Realschule wechseln. 

In Friesenheim gelang der Übergang in Klasse 7 Realschule 28 von 29 HS/WRS-Schüler/-

innen der Kooperationsklassen. Bezogen auf die Gesamtanzahl von HS/WRS-Schüler/-innen 

im Jahrgang an den beiden Standorten entspricht dies einer Übergangsquote von insgesamt 

39 %9.  

 

Vergleichsmaßstab: Wechselquoten in den Stadt- und Landkreisen der Modellschulen 

 

Um der Frage nachzugehen, ob die oben berichteten Übergangsquoten von HS/WRS-

Schüler/-innen auf die Realschule, erhöhte Quoten im Vergleich zu Schulartwechseln außer-

halb des Schulversuchs darstellen, wurde ein Vergleichsmaßstab herangezogen. Als Ver-

gleichsmaßstab dienten wie im Durchgang 1 die Zahlen der Schulartwechsel zum Ende des 

Schuljahres 2009/10, die im Rahmen der regionalen Bildungsstatistik des Statistischen Lan-

desamts Baden-Württemberg erhoben wurden. Da sich die Schulstandorte eher in ländlichen 

Gebieten befinden, bieten sich als Vergleichsmaßstab gezielt statistische Angaben zu 

Schulartwechseln nach der Jahrgangsstufe 6 auf Ebene der Stadt- bzw. Landkreise der Mo-

dellschulen an. Gemessen an der Gesamtzahl der HS/WRS-Schüler/-innen in der 6. Jahr-

gangsstufe in den betreffenden Stadt- und Landkreisen wechselten demnach außerhalb des 

Schulversuchs zwischen 1 % und 5 % der Schüler/-innen auf die Realschule Klasse 7. Be-

zogen auf die Gesamtstichprobe der Stadt- und Landkreise, in denen sich die Modellschulen 

befinden (gewichtet anhand der Anzahl von Modellschulen in den Kreisen), ergibt sich eine 

durchschnittliche Schulartwechselquote von 3,2 % der Schüler/-innen an HS/WRS auf die 

Realschule Klasse 7. In beiden Durchgängen liegen demnach sowohl die Wechselquoten in 

Modell 1 (Durchgang 1: 16%, Durchgang 2: 10%) als auch in Modell 2 (Durchgang 1: 40%, 

Durchgang 2: 39%) höher. 
  

                                                
9
  Im Gegensatz zu den wechselnden Schüler/-innen in Modell 1 wurden an den beiden Standorten Friesenheim 

und Weikersheim die HS/WRS-Schüler/-innen für die Kooperationsklassen anhand der Noten Ende Klasse 4 
bzw. anhand der Arbeitshaltung ausgewählt (vgl. Kapitel 5.1.1). Darüber hinaus liegen aufgrund der geringen 
Stichprobengröße und fehlender Elterneinverständniserklärungen nur für wenige HS/WRS-Schüler/-innen die 
Grundschulnoten und das Geschlecht vor. Eine entsprechende Analyse wie im vorhergehenden Abschnitt ent-
fällt daher. 
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5.2 Noten Ende Klasse 6 der HS/WRS-Wechsler/-innen in Modell 1 

 

Da an den Schülerbefragungen und Kompetenztests nur diejenigen Schüler/-innen, für die 

eine Einverständniserklärung vorlag, teilnehmen konnten, wurde zusätzlich für alle HS/WRS-

Schüler/-innen in den Niveaukursen Realschule sowie alle Realschüler/-innen der Kooperati-

onsklassen ein anonymer Notenspiegel erhoben. 

Damit können die Fachnoten der gewechselten HS/WRS-Schüler/-innen im Notenspektrum 

der Realschüler/-innen in den Kooperationsklassen verortet werden (siehe Abbildung 11). 

Dabei zeigt sich wie bereits in Durchgang 1, dass die HS/WRS-Schüler/-innen im Vergleich 

zu den Realschüler/-innen in den Kooperationsklassen tendenziell eher die Noten 3 und 4 

erreichen und gute Noten weniger häufig sind. 

Jedoch zeigt sich auch, dass die Note 5 auch an HS/WRS-Schüler/-innen nur vereinzelt und 

die Note 6 in keinem Fall vergeben wurde, so dass in den allermeisten Fällen mindestens 

ausreichende Leistungen erzielt worden sind. HS/WRS-Schüler/-innen, die an den Niveau-

kursen Realschule teilnehmen, erzielen dort Leistungen, die im Mittel etwas niedriger sind 

als die der Realschüler/-innen; dennoch ist es auch für die meisten dieser gewechselten 

HS/WRS-Schüler/-innen wie bereits in Durchgang 1 möglich, auf Realschulniveau mitzuhal-

ten. 

 

Abbildung 11: Jahresendnoten Klasse 6 in den Kernfächern  

Häufigkeitsverteilung der Noten der HS/WRS-Schüler/-innen und Realschüler/-innen 

in den Kooperationsklassen 
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5.3 Kompetenztests 

 

Wie bereits in Durchgang 1 wurden auch in Durchgang 2 des Schulversuchs am Ende der 6. 

Klassenstufe Kompetenztests in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch durchge-

führt. Die Kompetenztests wurden im Zeitraum zwischen dem 23. April 2012 und dem 25. 

Mai 2012 mit allen Schüler/-innen, für die eine Einverständniserklärung der Eltern zur Teil-

nahme an der Begleituntersuchung vorlag, durchgeführt. Neben (1) HS/WRS-Schüler/-innen 

in Modell 1 und (2) Realschüler/-innen in Kooperationsklassen in Modell 1 sowie (3) 

HS/WRS- und Realschüler/-innen in Kooperationsklassen in Modell 2 nahmen (4) HS/WRS-

Schüler/-innen von Vergleichshauptschulen und (5) eine Vergleichsgruppe von Realschüler/-

innen an den Kompetenztests teil.  

Inhalt der Tests in allen drei Fächern waren Themen aus Überschneidungsbereichen der 

jeweiligen Bildungspläne der Realschule und der HS/WRS. Im Fach Mathematik wurde der 

gleiche Kompetenztest wie in Durchgang 1 eingesetzt. In den Fächern Deutsch und Englisch 

wurden die Kompetenztests aus Durchgang 1 geringfügig überarbeitet, d. h. Aufgaben, die 

sich in Durchgang 1 als weniger gut geeignet herausgestellt hatten, wurden entfernt und 

durch andere Aufgaben ersetzt. 

Dabei waren alle Aufgaben standardisiert, erprobt und stammten größtenteils aus Tests, die 

im Rahmen der sogenannten LAU-Studie unter Hamburger Schüler/-innen eingesetzt wur-

den (LAU 7, 1998)10. In den Fächern Deutsch und Englisch wurden darüber hinaus einzelne, 

ebenfalls vorgetestete und standardisierte Aufgaben aus den Pilotierungen der baden-

württembergischen Vergleichsarbeiten DVA in die Leistungstests miteinbezogen, um eine 

höhere Ausgeglichenheit bezüglich der getesteten Inhaltsbereiche und Aufgabenschwierig-

keiten zu erhalten. Auch die in Durchgang 2 neu hinzugenommenen Aufgaben stammten 

aus Pilotierungen der DVA. 

Die auf Basis dieser Aufgaben erstellten Tests wurden von Arbeitsgruppen aus Realschul- 

und HS/WRS-Fachlehrkräften auf Bildungsplankonformität und inhaltliche Eignung hin über-

prüft. Als ungeeignet betrachtete Aufgaben wurden entfernt und die Tests nach Vorschlag 

der Fachlehrer/-innen gekürzt. Dieser gekürzte und veränderte Entwurf wurde anschließend 

nochmals von einem Experten für das jeweilige Fach geprüft. In Deutsch und Englisch wur-

den die Tests zusätzlich zur besseren Einschätzung der Testlänge bei jeweils einer Schul-

klasse vorgetestet. 

Die Durchführung der 45-minütigen Tests fand papierbasiert und unter standardisierten Be-

dingungen unter Aufsicht einer Fachlehrkraft in den einzelnen Klassen statt. Die Auswertung 

der Tests erfolgte durch die jeweilige Fachlehrkraft auf der Basis von standardisierten Aus-

wertungsanweisungen; anschließend wurden die Ergebnisse elektronisch an das Landesin-

stitut übermittelt. Für die teilnehmenden Vergleichsklassen von HS/WRS-Schüler/-innen 

wurde die Auswertung zentral durch Mitarbeiter/-innen des Landesinstituts übernommen.  

Zusätzlich zu den Kompetenztests Ende Klasse 6 hatten alle genannten Schülergruppen 

bereits Anfang der 5. Klasse im Zeitraum Oktober bis November 2010 an Kompetenztests für 

die Fächer Deutsch und Mathematik teilgenommen, denen die entsprechenden Lehrpläne 

                                                
10

  Der Einsatz der Testaufgaben wurde freundlicherweise vom Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulent-

wicklung in Hamburg genehmigt. Zu Einzelheiten die LAU-Studie und die eingesetzten Tests betreffend, siehe 
die Seite des Hamburger Bildungsservers http://bildungsserver.hamburg.de/lau/. 
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der Klasse 4 der Grundschule zugrunde lagen. Auch für diese Tests wurden standardisierte 

und bereits erprobte Aufgaben verwendet, die aus einem Pool von Aufgaben aus den DVA-

Aufgabenpilotierungen 2008 bzw. der DVA 2003 zusammengestellt wurden. Im Fach 

Deutsch umfasste der Kompetenztest Anfang Klasse 5 die Bereiche „Rechtschreiben“, 

„Textverständnis“ und „Sprache untersuchen“. In Mathematik wurden die Schüler/-innen An-

fang Klasse 5 in den drei Teilbereichen „Arithmetik“ (Kopf- und schriftliches Rechnen), „Grö-

ßen und Sachrechnen“ sowie „Geometrie“ getestet. 

 

Der folgende Abschnitt fasst nun zunächst die wichtigsten Ergebnisse der Kompetenztests 

aus Durchgang 1 zusammen und leitet dann zu den Fragestellungen über, die in Durchgang 

2 untersucht werden. 

 

5.3.1 Kurzzusammenfassung der Ergebnisse der Kompetenztests aus Durchgang 1 

 

In Durchgang 1 hatte sich in allen drei Fächern für die wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen 

in Modell 1 gezeigt, dass deren mittlere Leistungen zwischen dem Leistungsniveau der an 

der HS/WRS verbleibenden Schüler/-innen und der Realschüler/-innen in den Kooperations-

klassen lagen. Viele der wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen erzielten also tatsächlich 

Leistungen, die im Leistungsspektrum der Realschule liegen, wobei sich ein kleiner Prozent-

satz der wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen aber am unteren Ende des Leistungsspekt-

rums der Realschulklasse einordnete. 

In Modell 2 waren die Unterschiede zwischen den mittleren Leistungen der wechselnden 

HS/WRS-Schüler/-innen und der Realschüler/-innen in den Kooperationsklassen deutlich 

geringer als in Modell 1 und lagen je nach Fach nur zwischen 1 bis 3 Prozent korrekt gelös-

ter Aufgaben, wohingegen es in Modell 1 immerhin 13 bis 16 Prozentpunkte Unterschied 

waren. In Modell 2 erbrachten HS/WRS-Schüler/-innen demnach tatsächlich Leistungen, die 

mit jenen der Realschüler/-innen in den Kooperationsklassen vergleichbar waren. 

Entgegen vorheriger Befürchtungen eines möglichen Leistungseinbruches für Realschüler/-

innen, die in Modell 1 in Kooperationsklassen mit HS/WRS-Schüler/-innen unterrichtet wur-

den, waren deren Leistungen durchweg vergleichbar und in Deutsch und Englisch sogar 

signifikant besser als die jener Realschüler/-innen, die in beiden Schuljahren regelhafte 

Klassen besucht hatten. In Modell 2 hingegen erzielten die Realschüler/-innen in den Koope-

rationsklassen in den drei Fächern im Schnitt geringfügig schlechtere Leistungen als die Re-

alschüler/-innen in den regelhaften Klassen an den Schulstandorten in Modell 2 (zwischen 3 

und 6 Prozentpunkten Unterschied), die aber nur im Fach Mathematik statistisch bedeutsam 

waren. Diese könnten darauf zurückzuführen sein, dass in die Kooperationsklassen Real-

schüler/-innen mit schlechteren Grundschulleistungen aufgenommen wurden. 

 

In Durchgang 2 können die schon in Durchgang 1 behandelten Fragestellungen nun genauer 

betrachtet werden. Zunächst stellt sich für Modell 1 die Frage, ob sich die Befunde aus 

Durchgang 1, dass sich  

a) das Leistungsniveau in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch der auf die Real-

schule wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen im Mittel zwischen dem nichtwechselnder 
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HS/WRS-Schüler/-innen und dem von Realschüler/-innen in Kooperationsklassen einordnen 

lässt und  

b) die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen nicht schlechter und teilweise sogar besser 

abschneiden als Realschüler/-innen in Regeklassen, replizieren lassen. In Modell 2 stellt sich 

die Frage,  

c) ob die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen wiederum etwas schlechter abschnei-

den als Realschüler/-innen in Regelklassen und ob ihre Leistungen auf dem gleichen Niveau 

liegen wie die Leistungen der mit ihnen unterrichteten HS/WRS-Schüler/-innen.  

Da in Durchgang 2 zudem für die Fächer Deutsch und Mathematik Eingangsmessungen der 

fachlichen Leistung Anfang der 5. Klasse vorgenommen wurden, kann sowohl für Modell 1 

als auch für Modell 2 nun überprüft werden,  

d) ob mögliche Unterschiede in der Mathematik- und Deutschleistung bereits vor Beginn des 

Schulversuchs vorgelegen haben oder sich während der zwei Jahre entwickelt haben. Im 

Fach Englisch hingegen kann nur der Leistungsstand Ende von Klasse 6 beschrieben wer-

den. 

Darüber hinaus bietet sich bei jeder der genannten Fragestellungen die Möglichkeit,  

e) die Leistung der jeweiligen Schülergruppe (HS/WRS-Wechsler/-innen, HS/WRS-

Nichtwechsler/-innen und Realschüler/-innen in Kooperationsklassen) mit der Leistung von 

Vergleichshauptschüler/-innen bzw. Vergleichsrealschüler/-innen in Beziehung zu setzen 

und so die Auswirkungen des Schulversuchs abzuschätzen. 

 

Im Folgenden werden die genannten Fragestellungen zunächst für das Fach Mathematik 

und anschließend für das Fach Deutsch ausgewertet und diskutiert. Daraufhin folgt die Er-

gebnisdarstellung für das Fach Englisch, wobei hier nur der Leistungsstand Ende Klasse 6 

beschrieben und zwischen den Schülergruppen verglichen wird. Abschließend erfolgt eine 

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. 

 

Die Leistungsverteilungen der HS/WRS-Schüler/-innen in beiden Kooperationsmodellen an 

den Standorten, die auf der HS/WRS verbleiben, werden dabei aus Gründen der Übersicht-

lichkeit zusammenfassend in einem Perzentilband dargestellt. Die Realschüler/-innen in re-

gelhaften Klassen an den Schulstandorten in Modell 1 und 2 bilden gemeinsam mit der ex-

ternen Vergleichsrealschule die Vergleichsstichprobe für die Realschüler/-innen und werden 

daher ebenfalls in einem Perzentilband dargestellt. Perzentilbänder bilden ab, welche Leis-

tung Schüler/-innen in bestimmten Abschnitten der Leistungsverteilung erreichen. In der Mit-

te jedes Perzentilbandes ist der Median11 eingezeichnet, also jener Leistungswert, den die 

Hälfte der Schüler/-innen in der jeweiligen Gruppe maximal erreicht; die andere Hälfte der 

Schüler/-innen erzielt bessere Leistungen. Die untere bzw. obere Grenze des dunkelblauen 

Bereichs markiert jeweils die Grenze zum unteren bzw. oberen Leistungsviertel der Vertei-

lung, dies bedeutet, dass 50 % der Schüler/-innen Leistungen erreicht haben, die im dunkel-

blauen Bereich der Verteilung liegen. Die untere Grenze des linken hellblauen Bereichs in 

der Verteilung markiert die Leistung, welche die 5 % schlechtesten Schüler/-innen in der je-

                                                
11

  Der Median wird statt des Mittelwertes bei der Beschreibung verteilungsbezogener Merkmale verwendet, da 
er relativ robust gegenüber Extremwerten ist. Die nachfolgend beschriebenen Analysen beruhen jeweils auf 
dem Mittelwert, daher wird er im Text angegeben. 
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weiligen Gruppe maximal erreichen; die obere Grenze des rechten Bereichs stellt entspre-

chend die Leistung dar, welche die 5 % besten Schüler/-innen noch übertreffen.  

Bei den Gruppenvergleichen im Text wird hingegen, wie allgemein bei solchen Auswertun-

gen üblich, auf die Mittelwerte der jeweiligen Schülergruppe Bezug genommen, womit sich 

leichte Abweichungen im Vergleich zur Grafik ergeben.  

Tabelle 2:  Stichprobengrößen für die Kompetenztests Deutsch, Mathematik und Englisch 

Anzahl an Schüler/-innen in den verschiedenen Schülergruppen 

 

 Schülergruppen Anfang Klasse 5 Ende Klasse 6 

Deutsch Mathematik Deutsch Mathematik Englisch 

HS/WRS-Nichtwechsler/-

innen Modell 1 und 2 

206 210 203 191 201 

HS/WRS-Vergleichsklassen 371 371 263 258 264 

HS/WRS-Wechsler/-innen 

Modell 1 

28 30 20 21 21 

HS/WRS-Wechsler/-innen 

Modell 2 

18 18 17 17 17 

Realschüler/-innen Regelklas-

sen 

364 332 255 255 235 

Realschüler/-innen Kooperati-

onsklassen Modell 1 

249 247 240 246 248 

Realschüler/-innen Kooperati-

onsklassen Modell 2 

86 79 71 84 80 

Gesamtstichprobe 1322 1287 1069 1072 1066 

 

 

Dabei ist zu beachten, dass die Gruppenbesetzungen, insbesondere in den relevanten 

Gruppen der HS/WRS-Wechsler/-innen in Modell 1 und 2 relativ klein sind. Alle Ergebnisse 

können daher nur sehr vorsichtig interpretiert und keinesfalls verallgemeinert werden. Insbe-

sondere in Modell 2 gilt aufgrund der geringen Zahl beteiligter Schulen, dass die gefundenen 

Ergebnisse sehr stark durch standortspezifische Aspekte einzelner Schulen beeinflusst sein 

können. Möglicherweise würden sich bei deutlich größeren Stichproben daher andere Effek-

te nachweisen lassen. Die vorliegenden Ergebnisse stellen daher vor allem eine Beschrei-

bung der Ergebnisse an den beteiligten Schulen dar. 

 

5.3.2 Mathematik  

 

Zunächst werden die Ergebnisse aus dem Kompetenztest Ende Klasse 6 und die dabei ge-

fundenen Gruppenunterschiede beschrieben. Danach werden die Ergebnisse aus dem Ma-

thematiktest Anfang Klasse 5 dargestellt und gemeinsam mit den Ergebnissen aus Klasse 6 

interpretiert. 
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Ergebnisse der Kompetenztests Ende Klasse 6 

Die Schüler/-innen bearbeiteten in den zur Verfügung stehenden 45 Minuten insgesamt 24 

Aufgaben, die unterschiedliche Themen aus den Überschneidungsbereichen der Bildungs-

pläne Mathematik Klasse 6 der HS/WRS und der Realschule abdeckten. Die Aufgaben 

stammten aus den Leitideen „Zahl“, „Messen“, „Raum und Form“ sowie „Daten“ bzw. „Daten 

und Zufall“. Die Schüler/-innen mussten dabei jeweils die richtige Antwort aus 4 Lösungsal-

ternativen auswählen. Eine Gesamtübersicht der verwendeten Aufgaben findet sich im An-

hangband. Die Mathematikleistung der Schüler/-innen ist durch den Anteil richtig gelöster 

Aufgaben an der Gesamtzahl der Aufgaben repräsentiert (Reliabilität des Gesamttests α = 

.80). Dabei lösen die Schüler/-innen der vorliegenden Stichprobe von 1072 Schüler/-innen im 

Mittel 56 % der Aufgaben richtig (Streuung zwischen 1 und 100 % gelöster Aufgaben).  

Abbildung 12: Kompetenztest Mathematik Ende Klasse 6 – Leistungsverteilungen 

der unterschiedlichen Schülergruppen – Perzentilbänder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Verteilung der Mathematikleistungen in den verschiedenen Schülergruppen zeigt 

sich, dass die Leistungen der wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen im Mittel zwischen den 

Leistungen der nichtgewechselten HS/WRS-Schüler/-innen und der Realschulkooperations-

schüler/-innen liegen (vgl. Abbildung 12). 

Die HS/WRS-Wechsler/-innen in Modell 1 (51 % korrekt) schneiden im Mittel etwas besser 

ab als nichtwechselnde HS/WRS-Schüler/-innen (44 % korrekt)12, wobei sich der Vorteil nicht 

statistisch absichern lässt. Der Median für die HS/WRS-Wechsler/-innen (vgl. Abbildung 12) 

liegt hier deutlich niedriger als der Mittelwert, was bedeutet, dass viele HS/WRS-Wechsler/-

innen relativ schwache Mathematikleistungen erbringen. Sie erbringen eine signifikant 

                                                
12

  b = -.07 (SE = .04); p < .10 für den Vergleich Wechsler/-innen M1 – Nichtwechsler/-innen M1 
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schlechtere Mathematikleistung als Realschüler/-innen in Kooperationsklassen (65 % kor-

rekt)13. 

In Modell 2 fällt die breite Streuung der Leistung der wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen 

auf. So liegen die wechselnden HS/WRS-Wechsler/-innen in ihrer Mathematikleistung (52 % 

korrekt) zwar höher als die nichtwechselnden HS/WRS-Schüler/-innen (38 % korrekt)14, aber 

immer noch tendenziell niedriger als die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen (60 % 

korrekt)15. Im Vergleich zu Realschüler/-innen in regelhaften Klassen (67 % korrekt) erweisen 

sich die wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen deutlich als schwächer16. In Modell 2 liegt 

außerdem auch die mittlere Leistung der Realschüler/-innen in Kooperationsklassen etwas 

niedriger als die von regelhaften Realschüler/-innen17 bzw. von Kooperationsrealschüler/-

innen in Modell 118. 

Betrachtung der Unterschiede bei Berücksichtigung der Eingangsmessung der Ma-

thematikkompetenz 

Im Kompetenztest Mathematik, der Anfang Klasse 5 durchgeführt wurde, bearbeiteten die 

Schüler/-innen ebenfalls 24 Items; der Test hat eine Reliabilität von α =.80. Die Schüler/-

innen der untersuchten Stichprobe können dabei im Durchschnitt 57 % der Aufgaben korrekt 

lösen, womit von einem angemessenen Schwierigkeitsgrad ausgegangen werden kann. Die 

Leistungen streuen hier maximal zwischen 0 % und 100 % gelöster Aufgaben. 

Abbildung 13: Kompetenztest Mathematik Anfang Klasse 5 – Leistungsverteilun-

gen der unterschiedlichen Schülergruppen – Perzentilbänder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13

  b = .14 (SE = .04); p < .001 für den Vergleich Wechsler/-innen M1 – Kooperationsschüler/-innen M1 
14

  b = -.14 (SE = .06), p < .05) für den Vergleich Wechsler/-innen M2 – Nichtwechsler/-innen 
15

  b = .08 (SE = .05); p < .10 für den Vergleich Wechsler/-innen M2 – Kooperationsschüler/-innen M2 
16

  b = .15 (SE = .04); p <.01 für den Vergleich Wechsler/-innen M2 – Realschüler/-innen in Regelklassen 
17

  b = .07 (SE = .02); p < .01 für den Vergleich Kooperationsschüler/-innen M2 – regelhafte Realschüler/-innen 
18

  b = .05 (SE = .02); p < .05 für den Vergleich Kooperationsschüler/-innen M2 – M1 



Modellversuch Kooperation Hauptschule-Realschule 

 

 42 

In Bezug auf diejenigen HS/WRS-Schüler/-innen aus Modell 1, die später den Wechsel auf 

die Realschule Klasse 7 geschafft haben, zeigt sich, dass diese im Mittel bereits zu diesem 

Zeitpunkt eine höhere Mathematikkompetenz (54 % korrekt gelöste Aufgaben) aufweisen als 

diejenigen HS/WRS-Schüler, die an der HS/WRS bleiben werden (44 % korrekt)19 und als 

HS/WRS-Schüler/-innen von Vergleichsschulen (46 % korrekt)20. Der Niveauunterschied zu 

Realschüler/-innen wird aber auch schon hier deutlich (68 % korrekt für Realschüler/-innen in 

Kooperationsklassen)21. 

In Modell 2 lösen die später auf die Realschule wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen im 

Durchschnitt sogar 59 % und damit tendenziell mehr Aufgaben korrekt (etwa 10 % mehr) als 

nichtwechselnde HS/WRS-Schüler/-innen (49 % korrekt)22. Die Realschüler/-innen in den 

Kooperationsklassen in Modell 2 schaffen nur etwa 8 % mehr korrekte Aufgabenlösungen als 

die späteren HS/WRS-Wechsler/-innen, was statistisch nur tendenziell eine bessere Leistung 

bedeutet23. 

 

Für die Teilstichprobe von Schüler/-innen, für die Werte von beiden Testzeitpunkten vorlie-

gen, wurde zusätzlich eine gemeinsame Analyse der Kompetenztests von Klasse 5 und 

Klasse 6 durchgeführt. Dabei ging es darum, inwieweit sich Ende Klasse 6 noch Gruppenun-

terschiede zeigen lassen, wenn das fachliche Vorwissen (Wert aus dem Kompetenztest 

Klasse 5) kontrolliert wird.  

Dabei wird deutlich, dass das mathematische Vorwissen (Wert im Kompetenztest Klasse 5), 

den größten Einfluss auf die Mathematikkompetenz Ende Klasse 6 hat24. Darüber hinaus 

wird bei den Gruppenvergleichen vor allem deutlich, dass sich der Niveauunterschied zwi-

schen HS/WRS-Schüler/-innen und RS-Schüler/.-innen über die zwei Jahre hinweg zu ver-

stärken scheint. Dies bedeutet, dass Schüler/-innen, die eine Realschulklasse besuchen 

auch bei gleichem fachlichen Ausgangsstand in Mathematik, am Ende von Klasse 6 mehr 

Aufgaben korrekt lösen können als Schüler/-innen, die eine HS/WRS-Klasse besuchen. Dies 

zeigt sich sowohl beim Vergleich von Realschulkooperationsschüler/-innen und HS/WRS-

Wechsler/-innen als auch beim Vergleich von RS-Schüler/-innen und HS/WRS-Schüler/-

innen außerhalb des Schulversuchs. Daher ist dieser differenzielle Lernzuwachs je nach 

Schulart vermutlich nicht durch den Schulversuch bedingt. Vielmehr ist dieses Ergebnis mit 

den Erkenntnissen aus der KESS-Studie25 vergleichbar, nach denen in einem gegliederten 

Schulsystem Schüler/-innen in der anspruchsvolleren Schulform mehr lernen. Der Vergleich 

in der KESS-Studie bezieht sich dabei vor allem auf den Unterschied zwischen Gymnasien 

und Haupt- bzw. Realschulen, könnte aber möglicherweise auch für den Vergleich Realschu-

le – Haupt- bzw. Werkrealschule zutreffen. 

 

                                                
19

  b = -.09 (SE = .03); p < .01für den Vergleich Wechsler/-innen M1 – Nichtwechsler/-innen 
20

  b = -.07 (SE = .03); p < .05 für den Vergleich Wechsler/-innen M1 – Vergleichshauptschüler/-innen  
21 

 b = .14 (SE = .03); p < .001 für den Vergleich Wechsler/-innen M1 – Realschüler/-innen in Kooperationsklas-
sen M1 

22
  b = -.09 (SE = .05), p < .10 für den Vergleich Wechsler/-innen M2 – Nichtwechsler/-innen 

23
  b = .08 (SE = .04), p < .10 für den Vergleich Wechsler/-innen M2 – Realschüler/-innen Kooperationsklassen 

M2 
24

  b = .50 (SE = .03), p < .001 für den Prädiktor mathematisches Vorwissen 
25

  Bos, W., Bonsen, M., Gröhlich, C., Guill, K., May, P., Rau, Al, Stubbe, T. C., Vieluf, U. & Wocken, H. (2007). 

KESS 7. Kompetenzen und Einstellungen von Schülerinnen und Schülern –Jahrgangsstufe 7. Hamburg: Be-
hörde für Bildung und Sport. 



Landesinstitut für Schulentwicklung 

 

 43 

Bei Kontrolle des mathematischen Vorwissens zeigen die Kooperationsrealschüler/-innen in 

Modell 2 einen geringen Vorsprung in der Mathematikleistung Ende Klasse 6, der sich aber 

statistisch nicht absichern lässt. Da auch zu den beiden einzelnen Erhebungszeitpunkten die 

Kooperationsrealschüler/-innen jeweils nur tendenziell eine geringfügig bessere Leistung 

erbringen konnten, bestätigt dies nochmals das Bild, dass sich in Modell 2 die Kooperations-

realschüler/-innen und die gemeinsam mit ihnen unterrichteten HS/WRS-Schüler/-innen sehr 

ähnlich sind und nur geringfügig voneinander unterscheiden. Über die zwei Jahre des Schul-

versuchs, d. h. des gemeinsamen Unterrichts hinweg scheint diese Ähnlichkeit bezüglich der 

Mathematikkompetenz nicht abzunehmen, sondern sich eher zu verstärken. Wenn man die 

Gruppe der Kooperationsrealschüler/-innen in Modell 2 genauer betrachtet, sieht man, dass 

sie auch bei Kontrolle des fachlichen Vorwissens, Ende Klasse 6 etwas schlechtere Leistun-

gen erbringen als Realschüler/-innen in Regelklassen26. 

5.3.3 Deutsch  

 

Auch hier wird nach der Darstellung der Leistungsunterschiede im Kompetenztest Deutsch 

Ende Klasse 6 auf die Ergebnisse des Kompetenztests Anfang Klasse 5 und die gemeinsa-

me Interpretation der beiden Leistungsmessungen eingegangen. 

 

Ergebnisse des Kompetenztests am Ende von Klasse 6 

Der 45-minütige Kompetenztest Deutsch enthielt insgesamt 52 Aufgaben aus den beiden 

Bereichen „Leseverständnis“ und „Sprachverständnis“. Das Leseverständnis wurde durch 

Fragen zu insgesamt vier kurzen Texten überprüft, die unterschiedlichen Textsorten zuzu-

rechnen waren (Prosatext, Zeitungsartikel, Gebrauchstext und Sachtext). Die Fragen zu den 

Texten wurden wiederum durch Auswählen von einer von vier Lösungsalternativen beant-

wortet. Vier unterschiedliche Aufgabenstellungen im Teilbereich Sprachverständnis testeten 

zusätzlich Sprachbewusstsein und Rechtschreibung anhand unterschiedlicher Antwortforma-

te (offene und Multiple-Choice-Aufgaben). Zusätzlich waren im Durchgang 2 zwei Aufgaben 

neu im Test enthalten. 

 

Im Kompetenztest Deutsch Ende Klasse 6, der eine sehr gute Reliabilität von α = .89 auf-

weist, können die Schüler/-innen der Gesamtstichprobe etwa 60 % der Aufgaben korrekt 

lösen. Die Streuung ist dabei sehr breit und reicht von 1 % bis 96 % korrekt gelöster Aufga-

ben. Abbildung 14 stellt die Leistungsverteilungen der einzelnen Schülergruppen im Kompe-

tenztest Deutsch Ende Klasse 6 dar. In Modell 1 zeigt sich dabei, dass die Wechsler/-innen 

(59 % korrekt gelöste Aufgaben) im mittleren Leistungsniveau zwischen den an der HS/WRS 

verbleibenden Schüler/-innen (48 % korrekt) und den Realschüler/-innen in Kooperations-

klassen (70 % korrekt) liegen. Die mittlere Deutschleistung der Wechsler/-innen ist damit 

signifikant höher als die der Nichtwechsler/-innen.27. Das mittlere Leistungsniveau der Real-

schüler/-innen in Kooperationsklassen erreichen sie jedoch nicht28. Die Deutschleistungen 

                                                
26

  b = -.05 (SE = .02), p < .01 für den Vergleich Vergleichsrealschüler/-innen – Realschüler/-innen Kooperations-

klassen M2 
27

  b = -.11 (SE = .03), p < .01 für den Vergleich Wechsler/-innen M1 – Nichtwechsler/-innen M1 
28

  b = .15 (SE = .04), p < .001 für den Vergleich Wechsler/-innen M1 – RS-Kooperationsschüler/-innen M1 
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der Realschüler/-innen in Kooperationsklassen liegen gleichauf mit den Leistungen von Re-

alschüler/-innen in regelhaften Klassen (69 % korrekt)29. Auch die nichtwechselnden 

HS/WRS-Schüler/-innen schneiden nicht schlechter ab als HS/WRS-Schüler/-innen in Ver-

gleichsklassen30. 

Abbildung 14: Kompetenztest Deutsch Ende Klasse 6 – Leistungsverteilungen 

der unterschiedlichen Schülergruppen – Perzentilbänder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Modell 2 hingegen ist die Streuung der Deutschleistungen der an die RS wechselnden 

HS/WRS-Schüler/-innen (zwischen 27 % und 79 %, im Mittel 54 % korrekt gelöste Aufgaben) 

relativ groß und sie schneiden nur tendenziell besser ab als die nichtwechselnden HS/WRS-

Schüler/-innen (48 % korrekt)31. Das Leistungsniveau der Realschüler/-innen in Kooperati-

onsklassen (70 % korrekt gelöste Aufgaben) erreichen sie ebenfalls nicht32. Die Realschü-

ler/-innen in Kooperationsklassen liegen wie in Modell 1 auf dem gleichen Niveau wie Real-

schüler/-innen in Regelklassen (69 % korrekt).33 

 

Betrachtung der Unterschiede bei Berücksichtigung der Eingangsmessung der 

Deutschkompetenz 

Im Eingangstest Deutsch Klasse 5 lösten die Schüler/-innen im Durchschnitt 55 % der 44 

Aufgaben korrekt, wobei die Leistung zwischen 0 % und 96 % korrekter Aufgaben streut. 

Dies bedeutet, dass der Test mit einer hohen Reliabilität von α = .88 insgesamt einen ange-

messenen Schwierigkeitsgrad aufweist. 

 

                                                
29

  p > .10. 
30

  p > .10. 
31

  b = -.06 (SE = .04), p < .10 für den Vergleich Wechsler/-innen M2 – Nichtwechsler/-innen 
32

  b = .16 (SE = .04), p < .001 für den Vergleich Wechsler/-innen M2 – RS-Kooperationsschüler/-innen M2 
33

  p > .10. 
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Bei der Leistungsverteilung in Modell 1 deutet sich an, dass die später wechselnden 

HS/WRS-Schüler/-innen (56 % korrekt gelöste Aufgaben) zu Beginn von Klasse 5 im Kom-

petenztest Deutsch besser als nichtwechselnde HS/WRS-Schüler/-innen (42 % korrekt)34 

sowie besser als Vergleichshauptschüler/-innen (46 % korrekt)35, aber schlechter als Real-

schüler/-innen in Kooperationsklassen (67 % korrekt)36 abschneiden. Die nichtwechselnden 

HS/WRS-Schüler/-innen verfügen zudem über eine leicht niedrigere Deutschkompetenz als 

Hauptschüler/-innen von Vergleichsschulen37. Die Realschüler/-innen in Kooperationsklas-

sen erbringen etwas bessere Deutschleistungen als Realschüler/-innen in Regelklassen 

(61 % korrekt)38. Dies zeigt, dass sich in Modell 1 schon von vornherein eher Realschüler/-

innen mit besseren Deutschleistungen in den Kooperationsklassen befanden. 

In Modell 2 lösen die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen mit 62 % der Aufgaben 

gleich viele Aufgaben korrekt wie Realschüler/-innen in Regelklassen, die im Mittel 61 % 

korrekt lösen39. 

Abbildung 15: Kompetenztest Deutsch Anfang Klasse 5 – Leistungsverteilungen 

der unterschiedlichen Schülergruppen – Perzentilbänder 

 

 

 

 

 

 

 

In der gemeinsamen Analyse der Kompetenztests von Klasse 5 und Klasse 6, also bei Kon-

trolle des Vorwissens ergibt sich in der Deutschkompetenz Ende Klasse 6 ein Unterschied 

zugunsten der Realschüler/-innen. Das bedeutet, auch im Fach Deutsch konnten Realschü-

ler/-innen einen größeren Lernzuwachs verbuchen als HS/WRS-Schüler/-innen. 

                                                
34

  b = -.14 (SE = .03), p < .001 für den Vergleich Wechsler/-innen M1 – Nichtwechsler/-innen 
35

  b = -.10 (SE = .03), p < .001 für den Vergleich Wechsler/-innen M1 – Vergleichshauptschüler 
36

  b = .11 (SE = .03), p < .001 für den Vergleich Wechsler/-innen M1 – RS-Kooperationsschüler/-innen M1 
37

  b = .04 (SE = .01), p < .01 für den Vergleich Nichtwechsler/-innen – Vergleichshauptschüler 
38

  b = -.05 (SE = .01), p < .001 für den Vergleich Kooperationsrealschüler/-innen M1 – Vergleichsrealschüler 
39

  p > .10 
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Ein weiterer Unterschied zeigt sich zwischen HS/WRS-Schüler/-innen an Vergleichsschulen 

zugunsten der wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen in Modell 140. Das bedeutet, dass die 

wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen auch nach Kontrolle des Vorwissens in Deutsch Ende 

Klasse 6 bessere Leistungen erbringen als Vergleichshauptschüler/-innen und damit einen 

größeren Lernzuwachs von Klasse 5 zu Klasse 6 verbuchen können. Für dieses Ergebnis 

gibt es mehrere mögliche Erklärungen. Zum einen könnte dies tatsächlich durch die verstärk-

te Förderung der wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen bedingt sein. Allerdings wurden 

auch alle anderen HS/WRS-Schüler/-innen im Schulversuch stärker gefördert als HS/WRS-

Schüler/-innen außerhalb des Schulversuchs und konnten dennoch keinen größeren Leis-

tungszuwachs verbuchen. Eine weitere mögliche Erklärung bezieht sich darauf, dass für die 

wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen möglicherweise die Grundschulempfehlung für die 

HS/WRS nicht korrekt war und sie vielmehr von vornherein für die RS hätten empfohlen 

werden sollen. Daher könnte es sein, dass die wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen diesen 

stärkeren Leistungszuwachs nicht aufgrund der verstärkten Förderung erbringen konnten, 

sondern dass dieser durch den Unterricht in der für sie nun passenden Schulart Realschule 

zustande kam und sie dadurch wie die Realschüler/-innen mehr lernen konnten als „klassi-

sche HS/WRS-Schüler/-innen“ (vgl. auch hier die KESS 7-Studie von Bos et al. (2007) im 

Kapitel 5.3.2 Mathematik). 

 

5.3.4 Englisch  

 

Ergebnisse des Kompetenztest Ende Klasse 6 

Im Fach Englisch lag der Schwerpunkt des Leistungstests auf einer Erhebung des allgemei-

nen Sprachstandes der Schüler/-innen mit Hilfe eines sogenannten C-Tests. Bei einem sol-

chen Test sollen die Probanden/-innen Teile von Wörtern kurzer Texte rekonstruieren. In 

einer Vielzahl empirischer Untersuchungen haben sich C-Tests als reliable und valide Ver-

fahren zur Messung der allgemeinen Sprachkompetenz erwiesen41. Im aktuellen Kontext 

wurden vier kurze Texte mit jeweils 17 bis 19 unvollständigen Wörtern verwendet, die er-

gänzt werden sollten. Drei ergänzende Aufgaben, von denen eine bereits in Durchgang 1 

eingesetzt wurde, fragten darüber hinaus eher kommunikative Fähigkeiten der Schüler/-

innen ab (Sprachmittlung, Wortschatz). Da sich in Durchgang 1 der Englischtest für 

HS/WRS-Schüler/-innen als vergleichsweise schwer erwiesen hatte, wurde bei der Auswahl 

der beiden erstmals in Durchgang 2 eingesetzten Aufgaben auf einen mittleren Schwierig-

keitsgrad für HS/WRS-Schüler/-innen geachtet.  

 

Im Kompetenztest Englisch Ende Klasse 6 konnten von den Schüler/-innen der vorliegenden 

Stichprobe im Durchschnitt 40 % der Aufgaben korrekt gelöst werden (Streuung zwischen 

1 % und 91 % korrekt gelöster Aufgaben). Im Vergleich zu Durchgang 1 (46 % korrekt) ist 

auch hier wegen des größeren Anteils an HS/WRS-Schüler/-innen insgesamt die mittlere 

Anzahl gelöster Aufgaben etwas niedriger, d. h. der Test ist vor allem für die Schüler/-innen 

                                                
40

  b = -.07 (SE = .03), p < .05 für den Vergleich Vergleichshauptschüler/-innen – Wechsler/-innen M1 
41

  Für einen Überblick, siehe bspw. Grotjahn, R. (1995). Der C-Test: State of the art. Zeitschrift für Fremdspra-
chenforschung, 6, 37-60. 
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der HS/WRS immer noch sehr schwer. Der Gesamttest mit 92 Items weist eine sehr gute 

Reliabilität von α =.94 auf. 

 

Auch in Englisch lösen die wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen in Modell 1 im Mittel mehr 

Aufgaben korrekt (38 %) als nichtwechselnde HS/WRS-Schüler/-innen (29 % korrekt)42, aber 

weniger als Realschüler/-innen in Kooperationsklassen (51 %)43. Die Realschüler/-innen in 

Kooperationsklassen schneiden etwa gleich gut ab wie Realschüler/-innen in Regelklassen 

(49 % korrekt)44. 

Abbildung 16: Kompetenztest Englisch Ende Klasse 6 – Leistungsverteilungen 

der unterschiedlichen Schülergruppen – Perzentilbänder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Modell 2 erreichen die HS/WRS-Wechsler/-innen in Englisch jedoch lediglich HS/WRS-

Niveau (29 % korrekt). Sie liegen gleichauf mit nichtwechselnden HS/WRS-Schüler/-innen 

und HS/WRS-Schüler/-innen in Vergleichsklassen (30 % korrekt)45. Aber auch die Realschü-

ler/-innen in Kooperationsklassen sind in Modell 2 vergleichsweise schwach (44 % korrekt), 

sie schneiden zwar besser ab als Hauptschüler/-innen in Vergleichsklassen46, aber schlech-

ter als Realschüler/-innen in regelhaften Klassen47. Dasselbe Ergebnismuster hatte sich be-

reits in Durchgang 1 gezeigt und hängt vermutlich vor allem damit zusammen, dass an dem 

schülerstärksten Standort in Modell 2 in der Grundschule nicht Englisch, sondern Franzö-

                                                
42

  b = -.09 (SE = .03), p < .01 für den Vergleich Wechsler/-innen M1 – Nichtwechsler/-innen M1 
43

  b = .13 (SE = .03), p < .001 für den Vergleich Wechsler/-innen M1 – Kooperationsrealschüler/-innen M1 
44

  p > .10 
45

  für beide b gilt p > .10 
46

  b = -.14 (SE = .02), p < .001 für den Vergleich Realschüler/-innen Kooperationsklassen M2 – HS/WRS Ver-

gleichsschüler/-innen 
47

  b = .05 (SE = .02), p < .01 für den Vergleich Realschüler/-innen Kooperationsklassen M2 – Realschüler/-innen 
Regelklassen 
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sisch unterrichtet wurde. Aufgrund der Tatsache, dass die Englischkenntnisse Anfang der 5. 

Klasse nicht erhoben wurden, kann dies nicht näher untersucht werden. 

 

5.3.5 Fazit zu den Kompetenztests  

 

Insgesamt lassen sich für Modell 1 im Durchgang 2 also die wichtigsten Ergebnisse aus 

Durchgang 1 replizieren. a) Die HS/WRS-Schüler/-innen, die in Klasse 7 der Realschule 

wechseln, erbringen in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch im Durchschnitt bes-

sere Leistungen als Schüler/-innen, die an der HS/WRS verbleiben, aber schlechtere Leis-

tungen als Realschüler/-innen in Kooperationsklassen. 

b) Die Realschüler/-innen, die in Modell 1 in Kooperationsklassen gemeinsam mit HS/WRS-

Schüler/-innen unterrichtet werden, scheinen dadurch in ihrer Leistungsentwicklung nicht 

beeinträchtigt zu sein. Ihre Leistungen in den Kompetenztests sind gleich gut bzw. im Fach 

Deutsch sogar besser als die Leistungen von Realschüler/-innen in regelhaften Klassen. Hier 

zeigt der Kompetenztest Deutsch aus Klasse 5 auf, dass die Realschüler/-innen in Koopera-

tionsklassen bereits vor dem Schulversuch stärker in Deutsch waren als regelhafte Real-

schüler/-innen. 

 

Für Modell 2 zeigen sich folgende Ergebnisse. c) Die Realschüler/-innen, die in Modell 2 in 

den Kooperationsklassen unterrichtet werden, schneiden in beiden Schuljahren im Kompe-

tenztest Mathematik etwas schlechter ab als regelhafte Realschüler/-innen. Außerdem sind 

auch ihre Leistungen in Englisch Ende Klasse 6 etwas schwächer als die regelhafter Real-

schüler/-innen. Dies ist vermutlich dadurch bedingt, dass in Modell 2 eher Realschüler/-innen 

mit schwächeren Eingangsleistungen in die Kooperationsklassen aufgenommen wurden und 

dass am schülerstärksten Standort in Modell 2 in der Grundschule Französisch unterrichtet 

wurde. Gleichzeitig erbringen die Realschüler/-innen in den Kooperationsklassen aber bes-

sere Leistungen als die mit ihnen unterrichteten HS/WRS-Schüler/-innen. 

 

d) Der Einbezug der Eingangsmessungen der fachlichen Leistung Anfang der 5. Klasse für 

die Fächer Deutsch und Mathematik zeigt vor allem, dass die gefundenen Unterschiede in 

der fachlichen Leistung Ende Klasse 6 hauptsächlich auf Unterschiede, die bereits vor Be-

ginn des Schulversuchs vorgelegen haben, zurückzuführen sind (wie beispielsweise kogniti-

ve Grundvoraussetzungen, fachliches Vorwissen, Arbeitshaltungen etc.).  

e) Zum anderen zeigt sich, dass der Unterschied in den mittleren Leistungen von Realschü-

ler/-innen und HS/WRS-Schüler/-innen von Klasse 5 zu Klasse 6 – unabhängig vom Schul-

versuch – größer wird. 

 

Bei allen beschriebenen Ergebnissen in den Kompetenztests muss beachtet werden, dass 

die Schüler/-innen diese Leistungen unter den Bedingungen des Schulversuchs erbringen 

konnten. Das heißt, die beteiligten Schulen hatten eine gute Ressourcenlage und konnten 

die Schüler/-innen in diesen zwei Jahren z. B. durch Maßnahmen wie Klassenteilung oder 

Teamteaching gezielt fördern. Daher lassen sich aus den oben beschriebenen Ergebnissen 

beispielsweise keine Erkenntnisse über die Leistungsentwicklung von Realschüler/-innen in 

Gemeinschaftsschulen ableiten. 



Landesinstitut für Schulentwicklung 

 

 49 

5.4 Schülerbefragungen 

 

Mit den Befragungen der Schüler/-innen wurden zwei Zielsetzungen verfolgt. Zum einen soll-

ten die Entwicklung der schul- und selbstbezogenen Einstellungen der am Schulversuch 

beteiligten Schülergruppen im Vergleich mit Schüler/-innen aus regelhaften Klassen unter-

sucht werden, um so mögliche Auswirkungen des Schulversuchs abzuschätzen. Zum ande-

ren sollten die am Schulversuch beteiligten HS/WRS-Schüler/-innen in einer Kurzbefragung 

im zweiten Halbjahr der 5. Klasse Auskunft über ihre momentane schulische Situation ge-

ben, um so einschätzen zu können, wie sich die Möglichkeit, in die Niveaukurse Realschule 

zu wechseln auf das Befinden der gewechselten und nichtgewechselten HS/WRS-Schüler/-

innen auswirkt. Im folgenden Abschnitt werden also zunächst die Ergebnisse dieser Kurzbe-

fragung berichtet bevor im Abschnitt danach auf die Entwicklung der schul- und selbstbezo-

genen Einstellungen aller Schüler/-innen eingegangen wird. 

 

5.4.1 Kurzbefragung der HS/WRS-Schüler/-innen im Mai 2011 

 

Eine Kurzbefragung im Mai 2011 richtete sich an alle Schüler/-innen in den HS/WRS-

Klassen in der Jahrgangsstufe 5 für die das Einverständnis der Eltern zur Teilnahme an der 

Begleituntersuchung vorlag. Die Schüler/-innen sollten unabhängig davon, ob sie selbst oder 

einige ihrer Klassenkameraden in den Unterricht an der Realschule gewechselt waren oder 

nicht, an der Befragung teilnehmen und Auskunft über ihre momentane schulische Situation 

geben. Die Befragung war vom 23. Mai und 10. Juni 2011 online freigeschaltet. 236 

HS/WRS-Schüler/-innen nahmen an der Befragung teil.  

 

Situation der Wechsler/-innen 

Von den 236 teilnehmenden HS/WRS-Schüler/-innen besuchten zu diesem Zeitpunkt (2. 

Halbjahr von Klasse 5) 50 HS/WRS-Schüler/-innen in mindestens einem Fach den Niveau-

kurs Realschule. 44 HS/WRS-Schüler/-innen besuchten in Mathematik den Realschulunter-

richt, 33 HS/WRS-Schüler/-innen in Deutsch und 39 HS/WRS-Schüler/-innen nahmen im 

Fach Englisch am Niveaukurs Realschule teil. Über die Hälfte der HS/WRS-Schüler/-innen 

fühlt sich in der Realschule wohl und nur 10 % fühlen sich eher bzw. überhaupt nicht wohl. 

Die HS/WRS-Schüler/-innen wurden daraufhin befragt, wie sie den Unterricht im jeweiligen 

Niveaukurs empfinden, wie sehr sie sich anstrengen müssen, um dem Unterricht zu folgen 

und ob sie sich zutrauen, dem Unterricht zu folgen sowie im Niveaukurs Realschule zu blei-

ben. 

82 % der HS/WRS-Schüler/-innen geben an, dass ihnen der Unterricht im Niveaukurs Ma-

thematik zumindest teilweise bzw. deutlich mehr Spaß macht als vorher. 90 % stimmen der 

Aussage, dass sie in Mathematik nun mehr lernen mindestens teilweise zu, wobei gleichzei-

tig etwa 64 % der HS/WRS-Schüler/-innen angeben, sich mehr anstrengen zu müssen als 

vorher. Für eine Mehrheit der HS/WRS-Schüler/-innen (66 %) sei das Anspruchsniveau ge-

nau richtig, 16 % sehen den Unterricht eher als zu schwer und 18 % immer noch als zu leicht 

an. Nur 19 % der HS/WRS-Schüler/-innen wollen eher nicht oder überhaupt nicht im Niveau-

kurs Mathematik bleiben und 18 % glauben eher oder überhaupt nicht, dass sie es schaffen 

werden, im Niveaukurs Mathematik zu bleiben. 
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Im Niveaukurs Deutsch macht immerhin etwa 78 % der HS/WRS-Schüler/-innen der Unter-

richt zumindest teilweise mehr Spaß als vorher und 91 % glauben dabei mehr zu lernen. 

57 % müssen sich ihrer Einschätzung nach eher mehr anstrengen als vorher. Nur 15 % der 

HS/WRS-Schüler/-innen gefällt der Unterricht weniger gut als vorher. Fast die Hälfte findet 

den Unterricht genauso gut wie vorher und etwa ein Drittel findet den Unterricht nun besser. 

Eine deutliche Mehrheit von 73 % der HS/WRS-Schüler/-innen empfindet das Anspruchsni-

veau nun genau als richtig. 

Nur 15 % der HS/WRS-Schüler/-innen wollen nicht unbedingt im Niveaukurs Deutsch bleiben 

und der gleiche Anteil an HS/WRS-Schüler/-innen glaubt auch nicht daran, es zu schaffen. 

Im Fach Englisch macht bis auf 18 % aller Niveaukursteilnehmer der Unterricht nun mindes-

tens teilweise mehr Spaß als vorher und ein fast ebenso großer Anteil von 79 % glaubt, nun 

mindestens teilweise bis deutlich mehr zu lernen. 64 % der HS/WRS-Schüler/-innen berich-

ten, dass sie sich mehr anstrengen müssen, um dem Unterricht in Englisch zu folgen. Ein 

Viertel der HS/WRS-Schüler/-innen möchte nicht bzw. überhaupt nicht im Niveaukurs Eng-

lisch bleiben, wobei nur 15 % der HS/WRS-Schüler/-innen glauben, dass sie es nicht oder 

überhaupt nicht schaffen werden. 31 % der HS/WRS-Schüler/-innen gefällt der Unterricht 

besser und 38 % gleich gut wie vorher. 59 % der HS/WRS-Schüler/-innen empfinden das 

Niveau genau als richtig, aber für 28 % ist der Unterricht nun eher zu schwer. 

 

Situation der Rückwechsler/-innen  

Zum Zeitpunkt der Schülerbefragung haben bereits 3 HS/WRS-Schüler/-innen in Mathematik 

aus dem Niveaukurs Realschule in die Hauptschule zurückgewechselt. Im Fach Deutsch 

sind es 4 Rückwechsler/-innen und im Fach Deutsch 5. Lediglich für das Fach Englisch 

stimmt ein/e Schüler/in der Aussage zu, dass er/sie gerne im Realschulunterricht geblieben 

wäre. Die zurückgewechselten HS/WRS-Schüler/-innen wollen nicht wieder in den Real-

schulunterricht wechseln, bis auf ein/e Schüler/-in, der/die auch glaubt, dies zu schaffen. 

 

Situation im Unterricht für Nichtwechsler /-innen 

Die nichtgewechselten HS/WRS-Schüler/-innen wurden danach befragt, wie sie den Unter-

richt empfinden seit „die Guten weg sind“, ob ihnen der Unterricht nun z. B. mehr Spaß ma-

che oder ob sie dem Unterricht besser folgen können. 

Dabei stellt mit mindestens einem Drittel der HS/WRS-Schüler/-innen jeweils die Mehrheit in 

den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch keine Veränderungen fest. Für einen Teil 

der HS/WRS-Schüler/-innen (ebenfalls jeweils ca. ein Drittel) scheint sich die Unterrichtssitu-

ation aber verbessert zu haben und sie geben vor allem in Deutsch an, dem Unterricht nun 

besser folgen zu können. Eine Minderheit der HS/WRS-Schüler/-innen (ein Viertel bis ein 

Drittel) gibt an, dass sie eher keine positiven Veränderungen erleben. Etwa ein Drittel lehnt 

die Aussage ab, dass die Lehrkraft nun mehr auf sie eingehe. Insgesamt macht der Unter-

richt den meisten HS/WRS-Schüler/-innen noch genau so viel Spaß und einigen HS/WRS-

Schüler/-innen sogar mehr Spaß wie vorher. 

 

Dies zeigt auf, dass es zumindest für einen Teil der nichtgewechselten HS/WRS-Schüler/-

innen positive Auswirkungen zu haben scheint, dass sie nun in den Hauptfächern ohne die 

leistungsstärkeren HS/WRS-Schüler/-innen unterrichtet werden. Der Großteil der HS/WRS-



Landesinstitut für Schulentwicklung 

 

 51 

Schüler/-innen berichtet also entweder keine oder positive Veränderungen, womit die Be-

fürchtung, dass der Wechsel von leistungsstarken HS/WRS-Schüler/-innen in die Realschule 

negative Auswirkungen auf die nichtwechselnden HS/WRS-Schüler/-innen haben könnte, im 

Gesamtbild nicht bestätigt werden kann. 

 

5.4.2 Entwicklung der schul- und selbstbezogenen Einstellungen 

 

Die HS/WRS-Schüler/-innen im Schulversuch, die Realschüler/-innen in Kooperationsklas-

sen sowie die HS/WRS-Schüler/-innen und RS-Schüler/-innen aus den Vergleichsklassen 

nahmen sowohl am Anfang der 5. Klasse (November 2010) als auch am Ende der 6. Klasse 

(Juli 2012) an einer umfangreichen Schülerbefragung teil. Die Befragungen wurden wie die 

Lehrkräftebefragungen online unter www.befragungen-ls.de bearbeitet. Die Teilnahme der 

Schüler/-innen erfolgte über die Eingabe des individuellen Schülercodes, so dass die Befra-

gungsdaten aus Klasse 5 und aus Klasse 6 für die Auswertung miteinander verknüpft wer-

den konnten. 

 

Dabei wurden wie bereits in Durchgang 1 verschiedene schul- und selbstbezogene Variablen 

erhoben, die für den schulischen Erfolg bedeutsam sind. Neben der allgemeinen Schulfreude 

ging es dabei um Themen wie die schulische Leistungsmotivation, die schulische Selbstwirk-

samkeitserwartung und Einschätzungen zur sozialen Umwelt (Klassenklima). Alle Fragen 

wurden in einem fünfstufigen Antwortformat mit den Endpunkten (1) „trifft überhaupt nicht zu“ 

bis (5) „trifft genau zu“ beantwortet. Für jede Variable wurden die Antworten der dazugehöri-

gen Fragen durch den Mittelwert zu einer Skala zusammengefasst. Ein hoher Wert auf der 

Skala bedeutet also eine starke Zustimmung, wohingegen ein niedriger Wert eine schwache 

Zustimmung widerspiegelt. Einige Skalen wurden dabei aus anderen wissenschaftlichen 

Erhebungen übernommen bzw. für die Rahmenbedingungen des Schulversuchs ange-

passt48: Alle verwendeten Skalen weisen eine zufriedenstellende bis gute Reliabilität auf. Für 

jede Skala ist bei der Beschreibung der Ergebnisse ein Beispielitem angegeben. Die voll-

ständigen Fragebögen mit Instruktionen und den kompletten Items können im Anhangband 

nachgelesen werden. Darüber hinaus wurden für die Befragungen zwei neue Skalen entwi-

ckelt, um die „Einschätzung der eigenen schulischen Fähigkeiten“ sowie die „Lernstrategien 

für effektives selbstständiges Lernen“ zu erheben.  

Die beiden Befragungen waren als Wiederholungsmessung konzipiert; d. h. die Schüler/-

innen beantworteten am Ende von Klasse 6 die gleichen Fragen wie bereits Anfang von 

Klasse 5, so dass mögliche motivationale Entwicklungen oder Veränderungen des Klassen-

klimas untersucht werden können. Zudem kann dadurch geklärt werden, ob eine hohe Aus-

                                                
48

  Nach Quellenberg, H. (2009). Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG): Ausgewählte Hinter-
grundvariablen, Skalen und Indices der ersten Erhebungswelle. Materialien zur Bildungsforschung (24). 
Frankfurt am Main: GFPF/DIPF.  
Nach Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (Hrsg.) (1999). Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkma-
len: Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Mo-
dellversuchs Selbstwirksame Schulen. Download unter: http://userpage.fu-
berlin.de/~baessler/skalen/doku.pdf. 
Adaptiert nach: Rakoczy, K., Buff, A. & Lipowsky, F. (2005). PYTHAGORAS Befragungsinstrumente – Do-
kumentation der Erhebungs- und Auswertungsinstrumente zur schweizerisch-deutschen Videostudie "Unter-
richtsqualität, Lernverhalten und mathematisches Verständnis". 1. Befragungsinstrumente. Materialien zur 
Bildungsforschung (13). Frankfurt am Main: GFPF/DIPF. 

 

http://www.befragungen-ls.de/
http://userpage.fu-berlin.de/~baessler/skalen/doku.pdf
http://userpage.fu-berlin.de/~baessler/skalen/doku.pdf
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prägung einer bestimmten Variablen am Ende des Schulversuchs bereits Anfang Klasse 5 

vorgelegen hat oder ob diese möglicherweise durch den Schulversuch bedingt ist. Somit 

ergibt sich ein deutlicher Mehrwert im Vergleich zur Schülerbefragung von Durchgang 1, bei 

der es nur eine Erhebung am Ende der 6. Klasse gegeben hatte. 

Die Skalen „Vorfreude auf das kommende Schuljahr“, „Bedeutsamkeit von Begabung“ und 

„Kompensierbarkeit von Begabung“ wurden nur Ende von Klasse 6, nicht aber Anfang Klas-

se 5 erhoben, womit hier keine Entwicklungen untersucht werden können. 

 

In Durchgang 1 hatten an der Schülerbefragung in Modell 1 nur die HS/WRS-Schüler/-innen, 

also nichtwechselnde HS/WRS-Schüler/-innen, zeitweise gewechselte HS/WRS-Schüler/-

innen und auf die Realschule Klasse 7 gewechselte HS/WRS-Schüler/-innen teilgenommen.  

Dabei hatte sich gezeigt, dass zeitweise gewechselte HS/WRS-Schüler/-innen im Vergleich 

zu Schüler/-innen, die nie in die Niveaukurse Realschule gewechselt hatten, entgegen vorhe-

riger Befürchtungen nicht demotiviert oder entmutigt waren. Zudem zeigten diejenigen 

HS/WRS-Schüler/-innen, die den Wechsel auf die Realschule Klasse 7 geschafft hatten, in 

einigen Aspekten positivere Einstellungen und Überzeugungen als Schüler/-innen, die nicht 

am Realschulunterricht teilgenommen hatten und auf der HS/WRS verblieben. Sie teilten 

eher die Überzeugung, mit Anstrengung schulische Erfolge erreichen zu können, zeigten ein 

positiveres Bild ihrer eigenen schulischen Leistungsfähigkeit und waren stärker intrinsisch 

motiviert.  

Jedoch blieb dabei unklar, ob sich die Unterschiede zwischen nichtwechselnden HS/WRS-

Schüler/-innen und wechselnden Schüler/-innen auch im Vergleich zu HS/WRS-Schüler/-

innen in regelhaften Klassen zeigen lassen. Zudem konnte nicht geklärt werden, ob die auf 

die Realschule wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen durch diese Möglichkeit einen positi-

ven Schub in ihrer Motivation und ihren lernrelevanten Überzeugungen erleben oder ob die-

se bereits zu Beginn der 5. Klasse positivere Einstellungen aufwiesen. 

Im Durchgang 2 können diese Fragen nun aufgrund der großen Stichprobe an HS/WRS-

Schüler/-innen in regelhaften Klassen und aufgrund der Eingangsmessung der motivationa-

len und lernrelevanten Überzeugungen der Schüler/-innen genauer untersucht werden. 

 

In den folgenden Unterkapiteln werden für Modell 1 für jede Skala die Ergebnisse der Befra-

gungen von Anfang Klasse 5 und von Ende Klasse 6 dargestellt und mögliche Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Schülergruppen ausgewertet und diskutiert. 

 

Im darauffolgenden Kapitel folgt eine modellübergreifende Betrachtung der Daten der Schü-

ler/-innen aus Modell 2. In Modell 2 ist es aufgrund der sehr kleinen Stichprobe von nur drei 

teilnehmenden Kooperationsverbünden, die den Schulversuch individuell alle sehr unter-

schiedlich umgesetzt haben, aber deutlich schwerer, belastbare Aussagen zu treffen. Daher 

sind die Aussagen, die die Schüler/-innen in Modell 2 betreffen, nur mit besonderer Vorsicht 

zu interpretieren. 



Landesinstitut für Schulentwicklung 

 

 53 

Modell 1 

In Modell 1 steht vor allem die Frage nach den Auswirkungen des Schulversuchs auf die 

verschiedenen beteiligten Schülergruppen im Vordergrund. Bei den HS/WRS-Schüler/-innen 

sollen die Gruppe der Schüler, die im Rahmen des Schulversuchs den Wechsel auf die Re-

alschule in Klasse 7 schaffen (Wechsler/-innen), die Gruppe derer, die an einem oder mehre-

ren Niveaukursen Realschule teilgenommen haben, ab Klasse 7 aber weiter die Haupt- bzw. 

Werkrealschule besuchen (Rückwechsler/-innen) und die Gruppe derer, die zu keinem Zeit-

punkt in den Realschulunterricht gewechselt sind (Nichtwechsler/-innen), untersucht werden. 

Dabei können sowohl Unterschiede zwischen diesen drei Gruppen von HS/WRS-Schüler/-

innen als auch Unterschiede zu HS/WRS-Schüler/-innen von Vergleichsschulen, die nicht 

am Schulversuch beteiligt sind, betrachtet werden. 

In Bezug auf die Wechsler/-innen stellt sich die Frage, a) inwieweit diese durch ihren erfolg-

reichen Wechsel einen positiven Motivationsschub erleben. Außerdem soll untersucht wer-

den, ob die Wechsler/-innen bereits zu Beginn des Schulversuchs über positivere schul- und 

selbstbezogene Einstellungen verfügen als diejenigen HS/WRS-Schüler/-innen, denen der 

Wechsel nicht gelingt und vielleicht gerade deshalb den Wechsel erst schaffen. 

Bei den Rückwechsler/-innen stand b) von Seiten einiger Lehrkräfte die Befürchtung im 

Raum, dass diese durch dieses Misserfolgserlebnis demotiviert und frustriert werden und 

daraufhin möglicherweise sogar weniger motiviert sind als diejenigen HS/WRS-Schüler/-

innen, die den Wechsel nie ausprobiert haben.  

c) Auch die Gruppe der Nichtwechsler/-innen könnte möglicherweise durch die Erfahrung, 

dass sie es nicht schaffen, in die Niveaukurse Realschule zu wechseln, einen Motivations-

verlust erleiden.  

Ein möglicher Motivationsschub bzw. Motivationsverlust sollte sich also einerseits im Ver-

gleich der Werte von Klasse 5 zu Klasse 6 und andererseits im Vergleich der betroffenen 

Gruppe von HS/WRS-Schüler/-innen mit Vergleichshauptschüler/-innen zeigen lassen.  

 

Wenn tatsächlich die besonderen Bedingungen des Schulversuchs für eine bestimmte Ent-

wicklung einer Schülergruppe verantwortlich sind, müsste sich dies dadurch zeigen lassen, 

dass diese Schülergruppe eine andere Entwicklung durchläuft als die Schülergruppe der 

Vergleichsschulen. 

 

d) Eine weitere Fragestellung betrifft die Auswirkungen des Schulversuchs auf die beteiligten 

Realschüler/-innen, die in den Kooperationsklassen gemeinsam mit gewechselten HS/WRS-

Schüler/-innen unterrichtet wurden. Im Vorfeld des Schulversuchs gab es Befürchtungen von 

Seiten der Eltern oder Lehrer, dass die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen unter dem 

gemeinsamen Unterricht mit HS/WRS-Schüler/-innen leiden könnten. Falls dies tatsächlich 

der Fall wäre, sollte sich dies im Vergleich der Entwicklung der Realschüler/-innen in Koope-

rationsklassen mit der Entwicklung der Realschüler/-innen in Vergleichsklassen zeigen las-

sen.49 

 

                                                
49

  Für jede Skala der Schülerbefragung wurden getrennt für die Werte von Klasse 5 und Klasse 6 mittels Vari-
anzanalysen und Einzelvergleichen Gruppenunterschiede untersucht.  
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Da einige Schüler/-innen z. B. aufgrund von Krankheit an dem einen oder anderen Erhe-

bungszeitpunkt nicht an der Befragung teilnehmen konnten, unterscheiden sich die Stichpro-

bengrößen von Klasse 5 und Klasse 6. Zudem sind einige Klassen aus der Datenerhebung 

für Klasse 6 ausgestiegen, weil sie beispielsweise die Zuordnung der Schülernamen zu den 

Schülercodes nicht mehr finden konnten. Daher ist die Stichprobe für den Erhebungszeit-

punkt Klasse 6 kleiner als für den Erhebungszeitpunkt Klasse 5. Die Daten von HS/WRS-

Schüler/-innen, bei denen nicht klar war (z. B. aufgrund eines Umzugs) welche Schulform sie 

ab Klasse 7 besuchen werden, sind nicht in der Analyse enthalten, da sie nicht eindeutig 

einer der genannten Schülergruppen zugeordnet werden konnten.  

 

Die Auswertung der Entwicklungen bezieht sich jeweils auf die Teilstichprobe von Schüler/-

innen, die an beiden Erhebungszeitpunkten teilgenommen haben50. In Tabelle 3 sind die 

Besetzungen der Gruppen für die beiden Erhebungszeitpunkte dargestellt: 

Tabelle 3: Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen je Schülergruppe bei den Schülerbe-

fragungen Anfang Klasse 5 und Ende Klasse 6 - Modell 1 

 

 Anzahl teilnehmender Schüler/-innen 

Schülergruppe 
Befragung 

Anfang Klasse 5 

Befragung 

Ende Klasse 6 

HS/WRS Wechsler/-innen 30 20 

HS/WRS Rückwechsler/-innen 46 41 

HS/WRS Nichtwechsler/-innen 112 102 

HS/WRS-Schüler/-innen Vergleichsklassen 362 224 

Realschüler/-innen Kooperationsklassen 238 238 

Realschüler/-innen Vergleichsklassen 287 137 

 

                                                
50

  Zusätzlich wurde mit der Teilgruppe der Schüler, die an beiden Erhebungszeitpunkten teilgenommen haben, 
eine Analyse durchgeführt, in der Gruppenunterschiede und Entwicklungen über die zwei Jahre des Schulver-
suchs hinweg gemeinsam betrachtet wurden. 
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Schulfreude 

Die Schulfreude (Skala mit drei Items, z. B. „Mir gefällt es gut in der Schule“) liegt Ende 

Klasse 6 bei allen Schülergruppen auf einem mittleren Niveau (Mittelwert x̄ = 3,45), wobei sie 

Anfang Klasse 5 (x̄ = 3,95) bei allen Schülergruppen noch etwas höher gelegen hat.51 

Abbildung 17: Entwicklung der Schulfreude  

von Anfang Klasse 5 zu Ende Klasse 6 in den verschiedenen Schülergruppen (M1) 

 

 

In Klasse 5 zeigen sich systematische Unterschiede in der Höhe der Schulfreude zwischen 

den Schülergruppen52 (vgl. Abbildung 17). Diejenigen HS/WRS-Schüler/-innen, die später in 

die Realschule wechseln werden (x̄ = 4,15), besuchen die Schule in der 5. Klasse etwas lie-

ber als HS/WRS-Schüler/-innen, die nicht in die Niveaukurse wechseln werden (x̄ = 3,75) 

und tendenziell auch etwas lieber als diejenigen Schüler/-innen, die zwar die Niveaukurse 

besuchen, aber in Klasse 7 nicht in die Realschule wechseln werden (x̄ = 3,82)53.  

In Klasse 6 besuchen die Wechsler/-innen die Schule immer noch relativ gerne (x̄ = 3,55), 

unterscheiden sich aber in der Höhe der Schulfreude gesehen nicht mehr den anderen 

Schülergruppen54. Für die nichtwechselnden HS/WRS-Schüler/-innen (x̄ = 3,28) und die in 

die HS/WRS zurückwechselnden Schüler/-innen (x̄ = 3,35) liegt auch Ende Klasse 6 die 

Schulfreude auf dem gleichen Niveau wie bei HS/WRS-Schüler/-innen in Vergleichsklassen 

(x̄ = 3,41)55. Dies entkräftet die Befürchtung, dass sie durch den nicht erfolgten Wechsel zu-

sätzlich frustriert werden könnten. 

Die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen zeigen sowohl in Klasse 5 als auch in Klasse 

6 eine mit regelhaften Realschüler/-innen vergleichbare Schulfreude, wobei diese für Real-

schüler/-innen in Kooperationsklassen etwas stärker abfällt als für Realschüler/-innen in Re-

gelklassen56. Dies könnte beispielsweise dadurch bedingt sein, dass das Bewusstsein Teil 

eines Schulversuchs zu sein für die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen Anfang der 5. 

                                                
51

  F(1,702) = 69.62, p < .001 für die Abnahme der Schulfreude über die „Zeit“ 
52

  F(5,1074) = 3.38, p < .01 für den Haupteffekt „Schülergruppe“ in Klasse 5 
53

  Unterschied d = .40 (SE = .18), p < .05 für den Vergleich Wechsler/-innen – Nichtwechsler/-innen und d = .33 
(SE = .20), p < .10 für den Vergleich Wechsler/-innen – Rückwechsler/-innen 

54
  für alle Einzelvergleiche p > .10 

55
  für alle Einzelvergleiche p > .10 

56
  F(1,339) = 6.62; p < .05 für die Interaktion der Faktoren „Zeit“ und „Schülergruppe“ (RS-Kooperationsklassen, 

RS-Vergleichsklassen) 
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Klasse zu einer hohen Schulfreude führt, später aber möglicherweise andere Faktoren eine 

größere Rolle spielen, womit sie die hohe Schulfreude nicht aufrechterhalten können.  

Klassenklima 

Die Einschätzung des Klassenklimas (Skala mit 10 Items, z. B. „Ich fühle mich in meiner 

Klasse wohl.“) verschlechtert sich ebenfalls von Klasse 5 zu Klasse 6 signifikant57, wobei die 

Werte sowohl in Klasse 5 (x̄ = 3,52) als auch in Klasse 6 (x̄ = 3,32) in allen Schülergruppen 

noch auf einem mittleren Niveau liegen (siehe Abbildung 18). 

Sowohl in Klasse 5 als auch in Klasse 6 zeigen sich aber systematische Unterschiede im 

Klassenklima zwischen den Schülergruppen58. In Klasse 6 berichten die Wechsler/-innen (x̄ 

= 3,04) und die Rückwechsler/-innen (x̄ = 2,94) über ein schlechteres Klassenklima als 

Nichtwechsler/-innen (x̄ = 3,39) und als Realschüler/-innen in Kooperationsklassen (x̄ = 3,34) 

sowie als Realschüler/-innen in Vergleichsklassen (x̄ = 3,45), wobei die gleichen Gruppenun-

terschiede schon Anfang von Klasse 5 bestanden haben59. Der Vergleich zu Vergleichs-

hauptschüler/-innen wird nur für die Gruppe der Rückwechsler/-innen, nicht aber für die 

Wechsler/-innen signifikant, das bedeutet, dass die Rückwechsler/-innen das Klassenklima 

auch schlechter einschätzen als Hauptschüler/-innen in Vergleichsklassen60. Dies ist vermut-

lich dadurch bedingt, dass die Rückwechsler/-innen mehrfach die Klasse gewechselt haben 

und ihnen durch die HS/WRS-Klasse, in die sie zurückkehren, möglicherweise Neid entge-

gengebracht wird. Das vergleichsweise schlechte Klassenklima für Wechsler/-innen wird 

durch die dennoch hohe Schulfreude dieser Gruppe wieder etwas relativiert. 

Ein vergleichsweise positives Klassenklima berichten hingegen diejenigen HS/WRS-

Schüler/-innen, die zu keinem Zeitpunkt in den Realschulunterricht gewechselt sind sowie 

die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen und die Realschüler/-innen in Vergleichsklas-

sen.  

                                                
57

  F(1,702) = 41.24, p < .001 für den Haupteffekt „Zeit“ 
58

  F(5,1074) = 3.38, p < .01 für den Haupteffekt „Schülergruppe“ in Klasse 5 und F(5,761)=5.41, p < .001 für den 

Haupteffekt „Schülergruppe“ in Klasse 6 
59

  d = -.35 (SE = .16), p < .05 für den Vergleich Wechsler/-innen – Nichtwechsler/-innen,  
d = -.31 (SE = .15), p < .05 für den Vergleich Wechsler/-innen – Realschüler/-innen Kooperationsklassen, d = -
.42 (SE = 15), p < .01 für den Vergleich Wechsler/-innen – Realschüler/-innen in Vergleichsklassen, d = -.44 
(SE = .12), p < .001 für den Vergleich Rückwechsler/-innen – Nichtwechsler/-innen,  
d = -.40 (SE = .11), p < .001 für den Vergleich Rückwechsler/-innen – Realschüler/-innen in Kooperationsklas-
sen und  
d = -.51 (SE = .11), p < .001 für den Vergleich Rückwechsler/-innen – Realschüler/-innen in Vergleichsklassen  

(alle Vergleiche betreffen das Klassenklima Ende Klasse 6, gelten aber entsprechend für das Klassenklima 
Ende Klasse 5) 

60
  d = -.44 (SE = .12); p < .01 
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Abbildung 18: Entwicklung des Klassenklimas  

von Anfang Klasse 5 zu Ende Klasse 6 in den verschiedenen Schülergruppen (M1) 
 

 

Jedoch verschlechtert sich ähnlich wie bei der Schulfreude bei den Realschüler/-innen in 

Kooperationsklassen die Bewertung des Klassenklimas von Klasse 5 zu Klasse 6 tendenziell 

stärker als bei den Realschüler/-innen in Regelklassen61. Dies könnte wie bei der Schulfreu-

de ebenfalls damit zusammenhängen, dass das Bewusstsein, Teil eines Schulversuchs zu 

sein und besonders gefördert zu werden, am Ende der 6. Klasse eine geringere Rolle spielt. 

Zudem haben bis Ende der 6. Klasse durch die Teilnahme von HS/WRS-Schüler/-innen 

mehrere Veränderungen in der Zusammensetzung der Kooperationsklasse stattgefunden, 

die den Aufbau eines stabilen positiven Klassenklimas vermutlich erschweren. Die Klassen-

gemeinschaft für die Realschüler/-innen in Regelklassen konnte sich dagegen über die zwei 

Jahre hinweg vermutlich besser festigen. 

Auffällig ist dabei auch die Tatsache, dass das Klassenklima vor allem in den Schülergrup-

pen stabil bleibt, die nicht von Änderungen in der Klassenzusammensetzung betroffen waren 

(Realschüler/-innen in Vergleichsklassen und HS/WRS-Schüler/-innen in Vergleichsklassen) 

bzw. bei HS/WRS-Schüler/-innen, die selbst nie in die Niveaukurse Realschule gewechselt 

sind. 

                                                
61

  F(1,339) = 3.53; p < .10 für die Interaktion der Faktoren „Zeit“ und „Schülergruppe“ (RS-Kooperationsklassen, 
RS-Vergleichsklassen) 
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Schulische Selbstwirksamkeit 

Die schulische Selbstwirksamkeitserwartung (Skala mit 6 Items, z. B. „Ich kann auch sehr 

schwierige Aufgaben im Unterricht lösen, wenn ich mich anstrenge.“) sinkt von Klasse 5 (x̄ = 

4,22) zu Klasse 6 (x̄ = 4,05) leicht ab, wobei mit Mittelwerten zwischen 4 und 4,5 die meisten 

Schüler/-innen zu beiden Zeitpunkten eine relativ hohe Selbstwirksamkeitserwartung ha-

ben62. Sowohl in Klasse 5 als auch in Klasse 6 zeigen sich systematische Unterschiede in 

der Höhe der Selbstwirksamkeitserwartung zwischen den verschiedenen Schülergruppen 

(vgl. Abbildung 19)63. Dabei fällt insbesondere die überraschend hohe Selbstwirksamkeits-

erwartung der Rückwechsler/-innen auf. Die Rückwechsler/-innen sind die einzige Schüler-

gruppe, bei der die Selbstwirksamkeitserwartung nicht sinkt, sondern in Klasse 5 (x̄ = 4,32) 

und Klasse 6 (x̄ = 4,28) auf dem gleichen Niveau bleibt. Ihre Selbstwirksamkeitserwartung 

liegt somit in Klasse 6 etwas höher als die der nichtwechselnden Schüler/-innen (x̄ = 3,85) 

und als die von Vergleichshauptschüler/-innen (x̄ = 3,99)64, wobei diese Unterschiede bereits 

in Klasse 5 bestehen.  

Abbildung 19: Entwicklung der schulischen Selbstwirksamkeitserwartung 

von Anfang Klasse 5 zu Ende Klasse 6 in den verschiedenen Schülergruppen (M1) 
 

 

Dies ist ein überraschendes Ergebnis, da es der Befürchtung, dass die HS/WRS-Schüler/-

innen, die den Wechsel in Klasse 7 der Realschule nicht schaffen, frustriert sein könnten, 

besonders deutlich widerspricht. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Aussagen einzelner 

Schulleiter/-innen, dass die Möglichkeit in die Niveaukurse Realschule zu wechseln und da-

mit den Unterricht auf Realschulniveau auszuprobieren, auch auf diejenigen Schüler/-innen 

einen positiven Einfluss hat, die in Klasse 7 wieder die HS/WRS besuchen. Das heißt, diese 

Schülergruppe hat die Erfahrung gemacht, dass sie selbst etwas bewirken können, wenn sie 

sich anstrengen – auch wenn sie sich schließlich mit dem Rückwechsel in die HS/WRS für 

das „Weniger“ an Anstrengung entscheiden. 
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  F(1,702) = 15.02, p < .001 für den Haupteffekt „Zeit“ 
63

  F(5,1074) = 7.62, p < .001 für den Haupteffekt „Schülergruppe“ in Klasse 5 und F(5,761) = 4.75, p < .001 für 

den Haupteffekt „Schülergruppe“ in Klasse 6 
64

  d = .43 (SE = .11), p < .001 für den Vergleich Rückwechsler/-innen – Nichtwechsler/-innen und  
d = .30 (SE = .10), p < .01 für den Vergleich Rückwechsler/-innen – Vergleichshauptschüler/-innen 

2,5

3

3,5

4

4,5

5

H-WE H-RW H-NW H-VK R-KK R-VK

Z
u

s
ti
m

m
u

n
g

 (
v
o

n
 1

 b
is

 5
) 

Klasse 5

Klasse 6

H-WE: HS/WRS-Wechsler/-innen  

H-RW: HS/WRS-Rückwechsler/- 
            innen  

H-NW: HS/WRS-Nichtwechsler/- 
            innen  

H-VK: HS/WRS-Schüler/-innen  
           Vergleichsklassen  

R-KK: Realschüler/-innen  
           Kooperationsklassen  

R-VK: Realschüler/-innen  
           Vergleichsklassen  



Landesinstitut für Schulentwicklung 

 

 59 

Schulisches Selbstkonzept  

Das schulische Selbstkonzept (Skala mit 4 Items, z. B. „Ich bin zufrieden damit, was ich 

kann.“) fällt insgesamt Ende Klasse 6 (x̄ = 3,57) etwas schlechter aus als Anfang Klasse 5 (x̄ 

= 3,87)65 und unterscheidet sich nur zu Beginn des Schulversuchs zwischen den verschie-

denen Schülergruppen66.  

Dabei zeigt sich eine unterschiedliche Entwicklung des Selbstkonzepts zwischen den Schü-

lergruppen über die Zeit67. Dies ist vor allem auf das zu Beginn des Schulversuchs ver-

gleichsweise hohe schulische Selbstkonzept der Wechsler/-innen (x̄ = 4,14) im Vergleich zu 

Nichtwechsler/-innen (x̄ = 3,61) und Vergleichsschüler/-innen (x̄ = 3,79) und den deutlichen 

Abfall des Selbstkonzepts der Wechsler/-innen (x̄ = 3,37) bis Ende Klasse 6 zurückzufüh-

ren68. Ende Klasse 6 hat sich das Selbstkonzept der Wechsler/-innen an das der anderen 

Schülergruppen angeglichen und es gibt keine systematischen Unterschiede mehr zwischen 

den Schülergruppen69. 

Abbildung 20: Entwicklung des schulischen Selbstkonzepts 

von Anfang Klasse 5 zu Ende Klasse 6 in den verschiedenen Schülergruppen (M1) 
 

 

Das zu Beginn von Klasse 5 hohe schulische Selbstkonzept (siehe Abbildung 20) der später 

wechselnden HS/WRS-Schüler/-innen ist vermutlich ein wichtiger Faktor dafür, dass sie den 

Wechsel auf die Realschule ausprobieren und auch bewältigen. Der zunächst überraschen-

de starke Abfall ihres schulischen Selbstkonzepts bis Ende Klasse 6 spiegelt am ehesten 

einen Referenzgruppeneffekt wider und kann damit auf den Wechsel der Bezugsgruppe zu-

rückgeführt werden. Während die Wechsler/-innen zu Beginn der 5. Klasse noch in der 

HS/WRS-Klasse sind und dort zu den starken Schüler/-innen gehören, hat sich das Ende der 

6. Klasse umgekehrt und sie gehören in der Realschulklasse nunmehr eher zu den schwä-

cheren Schüler/-innen.  

Das schulische Selbstkonzept der Rückwechsler/-innen (x̄ = 3,89) liegt Anfang von Klasse 5 

etwas höher als das der Nichtwechsler/-innen, wobei es sich bis Ende Klasse 6 ebenfalls 
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  F(1,702) = 46.44, p < .001 für den Haupteffekt „Zeit“ 
66

  F(5,1074) = 6.71, p < .001 für den Haupteffekt „Schülergruppe“ Klasse 5 
67

  F(5,702) = 2.25, p < .05 für die Interaktion der Faktoren „Zeit“ und „Schülergruppe“ 
68

  d = .54 (SE = .15), p < .001 für den Vergleich Wechsler/-innen – Nichtwechsler/-innen und  
d = .35 (SE = .14), p < .05 für den Vergleich Wechsler/-innen – Vergleichshauptschüler/-innen  
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  p > .10 
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angleicht70. Für die in die HS/WRS zurückwechselnden Schüler/-innen sinkt das schulische 

Selbstkonzept weniger ab, da sie sich Ende Klasse 6 nicht wie die wechselnden Schüler/-

innen mit stärkeren Realschüler/-innen, sondern vielmehr mit eher schwächeren HS/WRS-

Schüler/-innen vergleichen. 

Diejenigen HS/WRS-Schüler/-innen, die nie in die Niveaukurse Realschule gewechselt sind 

und auch in Klasse 7 weiter die HS/WRS besuchen werden, zeigen erfreulicherweise über 

die zwei Jahre ein stabiles schulisches Selbstkonzept, scheinen also nicht darunter zu lei-

den, dass sie den Wechsel in die Realschule nicht geschafft haben. 

Einschätzung der eigenen schulischen Fähigkeiten  

Die „Einschätzung der eigenen schulischen Fähigkeiten“ (Skala mit 5 Items, z. B. „Ich weiß 

genau, wo ich bei einem Thema Lücken habe.“) verbessert sich von Klasse 5 (x̄ = 3,01) zu 

Klasse 6 (x̄ = 3,23) über alle Schülergruppen hinweg leicht, wie in Abbildung 21 zu erkennen 

ist71. Das bedeutet, dass Ende Klasse 6 die Schüler/-innen aller Gruppen im Mittel ihre eige-

nen schulischen Fähigkeiten etwas besser einzuschätzen glauben, als dies Anfang Klasse 5 

der Fall war. Insgesamt ist diese Fähigkeit mit Werten zwischen 3 („teils/teils“) bis 3,5 bei 

den Schüler/-innen der vorliegenden Stichprobe aber nicht stark ausgeprägt. 

Abbildung 21: Entwicklung der Einschätzung der eigenen schulischen Fähigkeiten 

von Anfang Klasse 5 zu Ende Klasse 6 in den verschiedenen Schülergruppen (M1) 
 

 

 

 

Unterschiede zwischen den Gruppen zeigen sich lediglich darin, dass Ende Klasse 6 die 

Realschüler/-innen in Kooperationsklassen (x̄ = 3,30) ihre schulischen Fähigkeiten etwas 

besser einschätzen können als Realschüler/-innen in Vergleichsklassen (x̄ = 3,15)72. Da die-

ser Unterschied tendenziell aber auch schon Anfang Klasse 5 bestand,73 kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass dies durch die bessere Förderung im Schulversuch bedingt wä-

re. Vielmehr haben sich von vornherein schon solche Realschüler/-innen in den Kooperati-

                                                
70

  d = .28 (SE = .13), p < .05 für den Vergleich Rückwechsler/-innen – Nichtwechsler/-innen in Klasse 5, für 
Klasse 6 gilt p > .10 

71
  F(1,702) = 26.02, p < .001 für den Haupteffekt „Zeit“ 

72
  d = .15 (SE = .07), p < .05 für den Vergleich Realschüler/-innen in Kooperationsklassen – Realschüler/-innen 

in Vergleichsklassen 
73

  d = .13 (SE = .07), p < .10 für den Vergleich Realschüler/-innen in Kooperationsklassen – Realschüler/-innen 
in Vergleichsklassen 
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onsklassen befunden, die ihre schulischen Fähigkeiten besser einschätzen können und die-

ser Vorteil bleibt auch über die Dauer des Schulversuchs bestehen. Zwischen den anderen 

Schülergruppen zeigen sich keine systematischen Unterschiede. 

Jedoch deutet sich eine stärkere Zunahme dieser Fähigkeit bei den HS/WRS-Schüler/-innen 

im Schulversuch im Vergleich zu HS/WRS-Schüler/-innen in Vergleichsklassen an. Dies be-

deutet, dass möglicherweise insbesondere die HS/WRS-Schüler/-innen von der Förderung 

im Schulversuch profitieren und dies unabhängig davon, ob sie zeitweise am Realschulunter-

richt teilnehmen konnten oder nicht. 

Lernstrategien für effektives selbstständiges Lernen  

Die „Lernstrategien für effektives selbstständiges Lernen“ (4 Items, z. B. „Ich kann mir ein 

Unterrichtsthema selbst beibringen.“) bleibt von Klasse 5 (x̄ = 3,15) zu Klasse 6 (x̄ = 3,19) 

insgesamt auf dem gleichen Niveau74. Wie die „Einschätzung der schulischen Fähigkeiten“ 

sind auch die „Lernstrategien für effektives selbstständiges Lernen“ bei der vorliegenden 

Schülerstichprobe insgesamt nicht stark ausgeprägt (vgl. Abbildung 22). 

Es zeigen sich jedoch Ende Klasse 6 systematische Unterschiede in der Ausprägung der 

Lernstrategien zwischen den Schülergruppen, die insbesondere durch die hohe Ausprägung 

bei den Wechsler/-innen (x̄ = 3,49) im Vergleich zu Nichtwechsler/-innen (x̄ = =3,08) und 

Vergleichshauptschüler/-innen (x̄ = 3,20) bedingt sind75. Dieser Vorteil der Wechsler/-innen 

besteht auch schon Anfang der 5. Klasse und ist spezifisch für diejenigen Schüler/-innen, die 

den Wechsel auf die Realschule meistern76.  

Abbildung 22: Entwicklung bei Lernstrategien für effektives selbstständiges Lernen 

von Anfang Klasse 5 zu Ende Klasse 6 in den verschiedenen Schülergruppen (M1) 
 

 

 

 

Die Rückwechsler/-innen hingegen unterscheiden sich in der Ausprägung der Lernstrategien 

nicht signifikant von Nichtwechsler/-innen oder Vergleichshauptschüler/-innen77.  

Damit könnten die „Lernstrategien für effektives selbstständiges Lernen“ tatsächlich ein ent-

scheidender Faktor sein, den Schüler/-innen mitbringen müssen, um den Wechsel auf die 
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  p > .10 für den Haupteffekt „Zeit“ 
75

  d = .41 (SE = .18), p < .05 für den Vergleich Wechsler/-innen – Nichtwechsler/-innen und d = .36 (SE = .17), p 
< .05 für den Vergleich Wechsler/-innen – HS/WRS-Schüler/-innen in Vergleichsklassen 

76
  F(1,702) = 5.29, p < .001 für den Haupteffekt „Schülergruppe“ Anfang Klasse 5 

77
  p > .10 
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Realschule zu schaffen. Positiv fällt zudem die Zunahme der Lernstrategien bei den 

HS/WRS-Schüler/-innen, die zu keinem Zeitpunkt in den Realschulunterricht gewechselt 

sind, auf. Während sie Anfang Klasse 5 noch tendenziell geringer ausgeprägte Lernstrate-

gien aufweisen als Vergleichshauptschüler/-innen liegen sie Ende Klasse 6 mit dieser Schü-

lergruppe gleichauf78. 

Möglicherweise hat also gerade diese HS/WRS-Schülergruppe dadurch profitiert, dass die 

besseren Schüler/-innen nicht mehr in der Klasse waren und sich die Förderung mehr auf sie 

konzentrieren konnte. 

Schulische Leistungsmotivation  

Die schulische Leistungsmotivation (3 Items, z. B. „Ich will in der Schule unbedingt gute No-

ten haben.“) nimmt von Klasse 5 (x̄ = 4,27) zu Klasse 6 (x̄ = 4,06) über die Schülergruppen 

hinweg ab79. Darüber hinaus zeigen sich sowohl in Klasse 5 als auch in Klasse 6 systemati-

sche Unterschiede in der Höhe der schulischen Leistungsmotivation zwischen den Schüler-

gruppen80. Dabei fällt in Abbildung 23 auf, dass sowohl Realschüler/-innen in Kooperations-

klassen (x̄ = 3,87) als auch Vergleichsrealschüler/-innen (x̄ = 3,97) sich in Bezug auf die 

schulische Leistungsmotivation eher im unteren Bereich befinden. Die Gruppe der Rück-

wechsler/-innen hingegen ist wie schon bei der Selbstwirksamkeit die einzige, die ihre hohe 

schulische Leistungsmotivation von Klasse 5 (x̄ = 4,36) bis Klasse 6 (x̄ = 4,39) aufrechterhal-

ten kann. Damit verfügen sie Ende Klasse 6 über eine höhere schulische Leistungsmotivati-

on als die Gruppe der Nichtwechsler/-innen (x̄ = 4,11) sowie als Realschüler/-innen in Ko-

operationsklassen und Vergleichsrealschüler/-innen81. 

Abbildung 23: Entwicklung der schulischen Leistungsmotivation 

von Anfang Klasse 5 zu Ende Klasse 6 in den verschiedenen Schülergruppen (M1) 

 
 

 

                                                
78

  d = -.16 (SE = .08), p < .10 für den Vergleich Nichtwechsler/-innen – HS/WRS-Vergleichsschüler/-innen in 
Klasse 5, p > .10 für den Vergleich in Klasse 6 

79
  F(1,702) = 10.78, p < .001 für den Haupteffekt „Zeit“ 

80
  F(5,1074) = 3.00, p < .05 für den Haupteffekt „Schülergruppe“ Anfang Klasse 5 und F(5,761) = 7.84, p < .001 

für den Haupteffekt „Schülergruppe“ Ende Klasse 6 
81

  d = .28 (SE = .13), p < .05 für den Vergleich Rückwechsler/-innen – Nichtwechsler/-innen, 
d = .52 (SE = .12); p < .001 für den Vergleich Rückwechsler/-innen – Realschüler/-innen Kooperationsklassen 
und d = .42 (SE = .13); p < .01 für den Vergleich Rückwechsler/-innen – Vergleichsrealschüler/-innen 
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Möglicherweise haben auch hier die Rückwechsler/-innen durch die Möglichkeit, den Real-

schulunterricht auszuprobieren, profitiert und erleiden – entgegen vorheriger Befürchtungen 

– durch die Rückkehr in die HS/WRS-Klasse keine Einbußen in ihrer Motivation; vielmehr 

scheinen sie gerade dadurch ihre Motivation aufrechterhalten zu können. Dies könnte mög-

licherweise durch den Rückwechsel in eine schwächere Bezugsgruppe mitbedingt sein. Zu-

dem könnte diese hohe schulische Motivation ein Grund dafür sein, in die Hauptschule zu-

rückzuwechseln, weil sie dort bessere Noten erreichen können. 
 

In den folgenden Unterkapiteln wird die Motivation der Schüler/-innen in Bezug auf mögliche 

Gründe für eine hohe Motivation näher beleuchtet. Dabei werden Fleiß, intrinsische und 

extrinsische Motivation sowie die berichtete Motivation der Eltern für den Schulerfolg ihrer 

Kinder beschrieben. 

Fleiß 

Auch der selbstberichtete Fleiß (Skala mit 3 Items, z. B. „Ich mache meine Hausaufgaben 

immer.“) nimmt von Klasse 5 (x̄ = 3,88) zu Klasse 6 (x̄ = 3,42) systematisch ab82 wobei die 

Abnahme auch von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schülergruppe abhängt (siehe 

Abbildung 24). Zu Beginn des Schulversuchs bestehen systematische Unterschiede in der 

Höhe des Fleißes zwischen den Schülergruppen, was sich insbesondere in einem größeren 

Fleiß der Wechsler/-innen (x̄ = 4,17) im Vergleich zu Nichtwechsler/-innen (x̄ = 3,82) und zu 

Vergleichshauptschüler/-innen zeigt (x̄ = 3,78)83. Am Ende des Schulversuchs liegt jedoch 

der Fleiß bei allen Schülergruppen auf einem ähnlichen Niveau.  

Abbildung 24: Entwicklung von Fleiß 

von Anfang Klasse 5 zu Ende Klasse 6 in den verschiedenen Schülergruppen (M1) 

 

 

 

 

Der Fleiß der Rückwechsler/-innen liegt in Klasse 5 (x̄ = 3,94) und in Klasse 6 (x̄ = 3,46) auf 

dem gleichen Niveau wie der anderer Schülergruppen84, was ein Grund dafür sein könnte, 

                                                
82

  F(1,702) = 115.01, p < .001 für den Haupteffekt „Zeit“, F(5,702) = 5.82, p < .001 für die Interaktion der Fakto-
ren „Zeit“ und „Schülergruppe“. 

83
  F(5,1074) = 3.47, p < .01 für den Haupteffekt „Schülergruppe“,  

d = .35 (SE = .16), p < .05 für den Vergleich Wechsler/-innen – Nichtwechsler/-innen 
d = .39 (SE = .15), p < .01 für den Vergleich Wechsler/-innen – HS/WRS-Vergleichsschüler/-innen 
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dass sie trotz hoher schulischer Motivation den endgültigen Wechsel auf die Realschule 

nicht schaffen, sondern vielmehr wieder in den Hauptschulunterricht zurückkehren, wo sie 

nicht ganz so viel für die Schule tun müssen. 

Intrinsische Motivation 

Bei der intrinsischen Motivation (Skala mit 4 Items, z. B. „Ich lerne, weil mir das Lernen an 

sich einfach Spaß macht.“) ist ebenfalls ein systematischer Rückgang von Klasse 5 (x̄ = 

3,51) zu Klasse 6 (x̄ = 2,97) zu verzeichnen, der zudem in den verschiedenen Schülergrup-

pen unterschiedlich stark ausgeprägt ist85. Den stärksten Rückgang der intrinsischen Motiva-

tion erleben die Wechsler/-innen und die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen (vgl. 

Abbildung 25). Beide Gruppen waren zu Beginn des Schulversuchs vergleichsweise stark 

intrinsisch motiviert (Wechsler/-innen: x̄ = 3,92 und Realschüler/-innen in Kooperationsklas-

sen: x̄ = 3,60) gleichen sich aber über die zwei Jahre hinweg den anderen Schülergruppen 

an. 

Dennoch zeigen sich sowohl in Klasse 5 als auch in Klasse 6 systematische Unterschiede in 

der intrinsischen Motivation zwischen den Schülergruppen86. 

Abbildung 25: Entwicklung der intrinsischen Motivation 

von Anfang Klasse 5 zu Ende Klasse 6 in den verschiedenen Schülergruppen (M1) 
 

 

 

 

Anfang Klasse 5 geben die Wechsler/-innen eine höhere intrinsische Motivation an als die 

Nichtwechsler/-innen (x̄ = 3,45) und Vergleichshauptschüler/-innen (x̄ = 3,55) sowie eine 

höhere intrinsische Motivation als die Realschüler/-innen in Regelklassen (x̄ = 3,34) und in 

Kooperationsklassen87. Am Ende des Schulversuchs ist ihre intrinsische Motivation (x̄ = 3,18) 

aber lediglich noch tendenziell größer als die der Realschüler/-innen in Kooperationsklassen 

(x̄ = 2,80) und tendenziell größer als die der Realschüler/-innen in Vergleichsklassen. 

                                                
85

  F(1,702) = 99.17, p < .001 für den Haupteffekt „Zeit“ und F(5,702) = 3.03, p < .05 für die Interaktion der Fakto-

ren „Zeit“ und „Schülergruppe“ 
86

  F(5,1074) = 4.73, p < .001 für den Haupteffekt „Schülergruppe“ in Klasse 5 und F(5,761) = 5.45, p < .001 für 
den Haupteffekt „Schülergruppe“ in Klasse 6 

87
  d = .47 (SE = .18); p < .01 für den Vergleich Wechsler/-innen – Nichtwechsler/-innen 

d = .37 (SE = .16); p < .05 für den Vergleich Wechsler/-innen – Vergleichshauptschüler/-innen 
d = .31 (SE = .17); p < .10 für den Vergleich Wechsler/-innen – Vergleichsrealschüler/-innen 
d = .57 (SE = .16); p < .001 für den Vergleich Wechsler/-innen – Kooperationsrealschüler/-innen 
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(x̄ = 2,82)88. Dahingegen ist die intrinsische Motivation der Rückwechsler/-innen (x̄ = 3,26) 

weniger stark abgefallen und liegt Ende Klasse 6 auf dem gleichen Niveau wie die der 

Wechsler/-innen89. 

Ende Klasse 6 deutet sich zudem ein schulartspezifischer Unterschied in der Ausprägung 

der intrinsischen Motivation an. Realschüler/-innen geben demnach Ende Klasse 6 weniger 

intrinsische Motivation an als HS/WRS-Schüler/-innen90. 

Extrinsische Motivation 

Die extrinsische Motivation (Skala mit 2 Items, z. B. „Ich lerne, weil ich später einen guten 

Beruf haben will.“) nimmt im Zeitverlauf nur leicht ab und liegt sowohl in Klasse 5 (x̄ = 4,73) 

als auch in Klasse 6 (x̄ = 4,61) wie in Abbildung 26 zu sehen ist bei allen Schülergruppen auf 

einem relativ hohen Niveau91.  

Abbildung 26: Entwicklung der extrinsischen Motivation 

von Anfang Klasse 5 zu Ende Klasse 6 in den verschiedenen Schülergruppen (M1) 
 

 

 

 

Ende Klasse 6 zeigen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede in der Extrinsischen 

Motivation zwischen den Schülergruppen92, wohingegen sich Anfang Klasse 5 eine ver-

gleichsweise niedrige extrinsische Motivation der Nichtwechsler/-innen (x̄ = 4,63) zeigt, die 

sich tendenziell von der hohen extrinsischen Motivation der Wechsler/-innen (x̄ = 4,85) und 

der Rückwechsler/-innen (x̄ = 4,80) unterscheidet93. 

                                                
88

  d = .37 (SE = .20), p < .10 für den Vergleich Wechsler/-innen – Vergleichsrealschüler/-innen 
d = .36 (SE = .21); p < .10 für den Vergleich Wechsler/-innen – Kooperationsrealschüler/-innen 

89
  p > .10 

90
  d = .32 (SE = .09), p < .001 für den Vergleich Realschüler/-innen Vergleichsklassen – HS/WRS-Schüler/-innen 

Vergleichsklassen 
91

  F(1,702) = 5.74, p < .05 für die Interaktion der Faktoren „Zeit“ und „Schülergruppe“ 
92

  p > .10 für den Haupteffekt Schülergruppe 
93

  d = -.22 (SE = .12), p < .10 für den Vergleich Nichtwechsler/-innen – Wechsler/-innen 
d = -.17 (SE = .10), p < .10 für den Vergleich Nichtwechsler/-innen – Rückwechsler/-innen 
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Elternmotivation 

Die Motivation der Eltern für den schulischen Erfolg ihrer Kinder (Skala mit 2 Items, z. B. 

„Meine Eltern wollen unbedingt, dass ich einen guten Schulabschluss mache.“) liegt sowohl 

in Klasse 5 (x̄ = 4,52) als auch in Klasse 6 (x̄ = 4,48) auf einem hohen Niveau. Dabei zeigen 

sich vor allem in Klasse 6 signifikante Unterschiede in der Höhe der Elternmotivation zwi-

schen den verschiedenen Schülergruppen94. 

Dabei fällt in Abbildung 27 insbesondere die zu beiden Zeitpunkten überraschend hohe El-

ternmotivation der HS/WRS-Schüler/-innen im Vergleich zu Realschüler/-innen in Kooperati-

onsklassen und Vergleichsrealschüler/-innen auf95. 

Die Wechsler/-innen berichten hingegen nicht grundsätzlich eine höhere elterliche Motivation 

als andere Hauptschüler, was daraufhin deutet, dass ein erfolgreicher Wechsel auf die Real-

schule möglicherweise weniger von den Eltern, als vielmehr durch die Schüler/-innen selbst 

provoziert wird. Das leichte Ansteigen der berichteten elterlichen Motivation für die Wechs-

ler/-innen könnte möglicherweise dadurch bedingt sein, dass das Engagement der Eltern für 

den schulischen Erfolg ihrer Kinder durch den Wechsel in die Realschule positiv verstärkt 

wird. 

Abbildung 27: Entwicklung der Elternmotivation 

von Anfang Klasse 5 zu Ende Klasse 6 in den verschiedenen Schülergruppen (M1) 
 

 

                                                
94

  F(5,761) = 4,41, p < .001 für den Haupteffekt „Schülergruppe“ 
95

  für Klasse 6 gilt: d = .30 (SE = .12), p < .05 für den Vergleich Rückwechsler/-innen - Kooperationsrealschüler/-
innen und d = .29 (SE = .13), p < .05 für den Vergleich Rückwechsler/-innen – Kooperationsrealschüler/-innen 
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Zukunftssorgen 

Auf der Skala Zukunftssorgen (3 Items, z. B. „Ich habe Angst, dass mein Schulabschluss 

nicht ausreicht, um einen guten Beruf zu finden.“) zeigen sich sowohl in Klasse 5 als auch in 

Klasse 6 systematische Unterschiede zwischen den verschiedenen Schülergruppen, wie in 

Abbildung 28 deutlich zu erkennen ist96. Von Klasse 5 zu Klasse 6 gibt es jedoch keine be-

deutsame Veränderung in den Werten dieser Skala97. 

Abbildung 28: Entwicklung von Zukunftssorgen 

von Anfang Klasse 5 zu Ende Klasse 6 in den verschiedenen Schülergruppen (M1) 
 

 

 

 

Der Gruppeneffekt gründet darin, dass sich Schüler/-innen, die die HS/WRS besuchen, zu 

allen Zeitpunkten mehr Zukunftssorgen machen, als Schüler/-innen der RS98. In Klasse 6 

geben zudem die Schüler/-innen, die in den HS/WRS-Unterricht zurückgewechselt sind, et-

was höhere Zukunftssorgen an als HS/WRS-Schüler/-innen, die nie einen Niveaukurs Real-

schule besucht haben99, sie sind die Schülergruppe mit den höchsten Werten auf der Skala 

Zukunftssorgen. 

Weitere Befragungsbereiche der Abschlussbefragung 

 

Zusätzlich wurden nur in der Abschlussbefragung der Schüler/-innen in der Klassenstufe 6 

wie schon in Durchgang 1 implizite Theorien über Begabung und die Vorfreude auf das 

kommende Schuljahr abgefragt. Daher liegen für diese Bereiche keine Eingangsmessungen 

vor. Die eingeschätzte Bedeutsamkeit von Begabung weist dabei einen leichten negativen 

Zusammenhang mit der eingeschätzten Kompensierbarkeit von Begabung auf100. Dies be-

deutet, dass diejenigen Schüler/-innen, die die Begabung als sehr wichtig für den Schulerfolg 

erachten, diese gleichzeitig als weniger kompensierbar einschätzen. 

                                                
96

  F(5,1074) = 20.05, p < .001 für den Haupteffekt „Schülergruppe“ in Klasse 5 und F(5,761) = 12.04, p < .001 

für den Haupteffekt „Schülergruppe“ in Klasse 6 
97

  p > .10 für den Haupteffekt „Zeit“ 
98

  für Klasse 6 gilt beispielsweise d = .91 (SE = .19), p < .001 für den Vergleich Rückwechsler/-innen -– Koope-
rationsrealschüler/-innen und d = .98 (SE = .20), p < .001 für den Vergleich Rückwechsler/-innen – Vergleichs-

realschüler/-innen 
99

  d = .44 (SE = .21), p < .05 für den Vergleich Rückwechsler/-innen – Nichtwechsler/-innen 
100

  r = -.15, p < .001 
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Implizite Theorien über Begabung: Bedeutsamkeit von Begabung 

Insgesamt ist die Zustimmung zur Skala Bedeutsamkeit von Begabung (Skala mit 3 Items, 

z. B. „Um in der Schule gut zu sein, muss man dafür begabt sein.“) mit einem Mittelwert von 

2,48 relativ niedrig (vgl. Abbildung 29). Dabei zeigen sich aber systematische Unterschiede 

in der eingeschätzten Bedeutsamkeit von Begabung zwischen den Schülergruppen101. Diese 

sind vor allem darauf zurückzuführen, dass Nichtwechsler/-innen (x̄ = 2,68) und HS/WRS-

Schüler/-innen in Vergleichsklassen (x̄ = 2,55) der Begabung eine höhere Bedeutsamkeit für 

den Schulerfolg zumessen als Realschüler/-innen in Kooperationsklassen, welche der Bega-

bung von allen Schülergruppen die geringste Bedeutung zumessen (x̄ = 2,31)102. Auch die 

Wechsler/-innen (x̄ = 2,63) messen der Begabung tendenziell eine höhere Bedeutsamkeit zu 

als Realschüler/-innen in Kooperationsklassen103. Der Vergleich von Rückwechsler/-innen zu 

Realschulkooperationsschüler/-innen hingegen wird nicht signifikant104.  

Abbildung 29: Bedeutsamkeit von Begabung 

in den verschiedenen Schülergruppen am Ende von Klasse 6 (M1) 

 

 

Diese Gruppenunterschiede auf der Skala Bedeutsamkeit von Begabung könnten zum einen 

einen schulartspezifischen Effekt widerspiegeln, nach dem Realschüler/-innen der Begabung 

weniger Bedeutsamkeit zumessen als HS/WRS-Schüler/-innen. Zum anderen könnte es 

sein, dass dieser schulartspezifische Effekt durch den Schulversuch noch verstärkt wird. 

Dies deutet sich darin an, dass die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen den niedrigs-

ten Wert und die nichtwechselnden HS/WRS-Schüler/-innen den höchsten Wert auf dieser 

Skala aufweisen. Da für die Skala Bedeutsamkeit von Begabung keine Eingangsmessung 

vorliegt, kann diese Hypothese in dieser Untersuchung nicht genauer geprüft werden. 

                                                
101

  F(5,761) = 3.73, p < .01 für den Haupteffekt „Schülergruppe“ 
102

 d = .37 (SE = .10), p < .001 für den Vergleich Nichtwechsler/-innen – Kooperationsrealschüler/-innen 
d = .25 (SE = .08), p < .01 für den Vergleich Vergleichshauptschüler/-innen – Realschüler/-innen in Kooperati-

onsklassen  
103

  d = .33 (SE = .20), p < .10 für den Vergleich Wechsler/-innen – Kooperationsrealschüler/-innen 
104

  p > .10 
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Implizite Theorien über Begabung: Kompensierbarkeit von Begabung 

Die Skala Kompensierbarkeit von Begabung (2 Items, z. B. „Bei genügend Einsatz schaffen 

es alle, in der Schule gut zu sein.“) findet hingegen wie schon in Durchgang 1 deutlich größe-

re Zustimmung als die eingeschätzte Bedeutsamkeit von Begabung und liegt im Mittel bei 

4,00. Hier zeigen sich Unterschiede in der Zustimmung zwischen den Schülergruppen be-

sonders deutlich (siehe Abbildung 30)105. 

Abbildung 30: Kompensierbarkeit von Begabung 

in den verschiedenen Schülergruppen am Ende von Klasse 6 (M1) 
 

 

 

 

Die Wechsler/-innen (x̄ = 4,40) stimmen der Skala Kompensierbarkeit von Begabung mehr 

zu als Nichtwechsler/-innen (x̄ = 3,75), als Vergleichshauptschüler/-innen (x̄ = 3,96) und als 

Vergleichsrealschüler/-innen (x̄ = 3,96)106. Die Gruppe derer, die zeitweise in den Realschul-

unterricht gewechselt sind, danach aber wieder in den Hauptschulunterricht zurückkehrten (x̄ 

= 4,13), stimmt dem immerhin mehr zu als die Gruppe der Nichtwechsler/-innen107. Die 

Nichtwechsler/-innen sind also weniger als alle anderen Schülergruppen davon überzeugt, 

dass Begabung kompensierbar ist (x̄ = 3,75).  

Der hohe Wert für die Wechsler/-innen, der mittlere Wert für die Rückwechsler/-innen und 

der niedrige Wert für die Nichtwechsler/-innen entsprechen den Erfahrungen, den diese 

Schülergruppen im Schulversuch gemacht haben. Die Wechsler/-innen haben trotz ihrer 

HS/WRS-Empfehlung, also einer vermeintlich niedrigeren Begabung, den Wechsel auf die 

Realschule geschafft, konnten diese also kompensieren, wohingegen das für die Rück-

wechsler/-innen und Nichtwechsler/-innen nicht der Fall war. 

                                                
105

  F(5,761) = 3,81, p < .01 für den Haupteffekt „Schülergruppe“ 
106

  d = .65 (SE = .21), p < .01 für den Vergleich Wechsler/-innen – Nichtwechsler/-innen 
d = .44 (SE = .20), p < .05 für den Vergleich Wechsler/-innen – HS/WRS-Vergleichsschüler/-innen 
d = .44 (SE = .20), p < .05 für den Vergleich Wechsler/-innen – Vergleichsrealschüler/-innen 

107
  d = .39 (SE = .16), p < .05 für den Vergleich Rückwechsler/-innen – Nichtwechsler/-innen 
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Vorfreude auf das kommende Schuljahr 

Schließlich wurde neben der allgemeinen Schulfreude noch danach gefragt, wie sehr sich 

die Schüler/-innen explizit auf das nächste Schuljahr freuen (2 Items, z. B. „Ich freue mich 

jetzt schon auf das nächste Schuljahr“). 

Alle Schüler/-innen, unabhängig davon, ob sie in Klasse 7 die Haupt- bzw. Werkrealschule 

oder die Realschule besuchen werden, berichten im Mittel über eine vergleichsweise hohe 

Vorfreude auf das nächste Schuljahr (vgl. Abbildung 31). Die Wechsler/-innen scheinen eine 

etwas höhere Vorfreude (x̄ = 4,40) aufzuweisen als die Rückwechsler/-innen (x̄ = 4,00), wo-

bei sich dieser Unterschied statistisch nicht absichern lässt und beide Werte deutlich im obe-

ren Bereich der Skala liegen108.  

Abbildung 31: Vorfreude auf das kommende Schuljahr 

in den verschiedenen Schülergruppen am Ende von Klasse 6 (M1) 
 

 

5.4.3 Unterschiede zwischen den Modellen 

 

In Durchgang 1 hatten sich bei ein paar wenigen Variablen geringe modellspezifische Unter-

schiede zwischen Modell 1, Modell 2 und ERKO in der Ausprägung der schul- und selbstbe-

zogenen Einstellungen gezeigt.  

Daher soll auch im Durchgang 2 die Frage untersucht werden, ob die schul- und selbstbezo-

genen Einstellungen bei den Schüler/-innen in den verschiedenen Modellen unterschiedlich 

ausgeprägt sind109. In Abbildung 32 sind die Werte für die verschiedenen Skalen aus der 

Schülerbefragung Ende Klasse 6 abgetragen110. Dabei wird deutlich, dass Unterschiede, 

wenn überhaupt vorhanden, sehr gering ausgeprägt sind und die Schüler/-innen allgemein 

positive Antworten geben.  

Bei den meisten Variablen wie Schulfreude, Selbstwirksamkeit oder Selbstkonzept finden 

sich keine modellspezifischen Unterschiede. Der Wert für die schulische Leistungsmotivation 

liegt bei den ERKO-Schüler/-innen (x̄ = 3,75) tendenziell etwas niedriger als bei den Schü-

                                                
108

  p > .10. 
109

  Alle Analysen unter Kontrolle der Grundschulempfehlung (HS/WRS vs. RS). 
110

  In den modellübergreifenden Vergleich sind in Modell 1 n = 530 Schüler/-innen eingegangen (HS/WRS-

Schüler/-innen, RS-Schüler/-innen in Kooperationsklassen, RS-Schüler/-innen in regelhaften Klassen), in Mo-
dell 2 sind n = 141 Schüler/-innen in die Analyse eingegangen (HS/WRS-Schüler/-innen, RS-Schüler/-innen in 
Kooperationsklassen, RS-Schüler/-innen in regelhaften Klassen) und für ERKO sind die Daten von n = 29 
Schüler/-innen (alle in Kooperationsklassen) in der Analyse enthalten. 
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ler/-innen in Modell 1 (x̄ = 4,00) und an den anderen Schulstandorten von Modell 2 (x̄ = 

4,00)111. Dasselbe gilt für das Klassenklima, das in Tübingen (x̄ = 3,11) tendenziell etwas 

weniger positiv eingeschätzt wird als in Modell 1 (x̄ = 3,33) und als an den anderen Schul-

standorten von Modell 2 (x̄ = 3,33)112. Bezüglich der motivationalen Variablen Fleiß, intrinsi-

sche und extrinsische Motivation sowie Elternmotivation zeigen sich zwischen den Modellen 

keine signifikanten Unterschiede. Bei der Skala Fleiß und bei der intrinsischen Motivation 

zeigt sich hingegen zwar kein Unterschied zwischen den Modellen, aber ein Einfluss der 

Grundschulempfehlung. Schüler/-innen mit RS-Empfehlung sind demnach weniger fleißig als 

Schüler/-innen mit HS/WRS-Empfehlung113. 

Abbildung 32: Unterschiede zwischen den Modellen in den schul- und selbstbezogenen Ein-

stellungen Ende Klasse 6 

 

Außerdem freuen sich die Schüler/-innen aus Modell 2 (x̄ = 3,87) signifikant weniger auf das 

nächste Schuljahr als Schüler/-innen aus Modell 1 (x̄ = 4.09)114. Auch bei den ERKO-

Schüler/-innen (x̄ = 3,79) deutet sich eine geringere Vorfreude im Vergleich zu Modell 1 an, 

wobei sich dieser Unterschied statistisch nicht absichern lässt115. 

Die Bedeutsamkeit von Begabung wird in Tübingen (x̄ = 2,63) etwas höher eingeschätzt als 

an den anderen Standorten (Modell 1: x̄ = 2,45, Modell 2: x̄ = 2,38), aber auch dies lässt sich 

statistisch aufgrund der geringen Stichprobengröße nicht absichern116. Bei der Kompensier-

barkeit von Begabung und bei der Ausprägung der Zukunftssorgen zeigen sich keine Unter-

schiede117. 

                                                
111

  b = -.26 (SE = .14), p < .10 für den Vergleich Modell 1 – ERKO und b = -.25 (SE = .15), p < .10 für den Ver-
gleich Modell 2 – ERKO 

112
  b = -.22 (SE = .12), p < .10 für den Vergleich Modell 1 – ERKO und b = -.22 (SE = .13), p < .10 für den Ver-
gleich Modell 2 – ERKO 

113
  b = -.01 (SE = .01), p < .05 für den Vergleich HS/WRS- RS 

114
  b = -.22 (SE = .09), p < .05 für den Vergleich Modell 1 – Modell 2 
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  p > .10 
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Auch bei der „Einschätzung der eigenen schulischen Fähigkeiten“ (Selbstkompetenz) sowie 

bei den „Lernstrategien für effektives selbstständiges Lernen“ (Lernkompetenz) lassen sich 

keine unterschiedlichen Ausprägungen zwischen den Modellen nachweisen118.  

In der Befragung, die die Schüler/-innen in der 5. Klasse zu Beginn des Schulversuchs zeig-

ten sich hingegen auch bei anderen Variablen Unterschiede zwischen den Modellen (siehe 

Anhangband), was bedeutet, dass sich die Schüler/-innen über die Dauer des Schulversuchs 

in ihren schul- und selbstbezogenen eher ähnlicher werden. Dies könnte möglicherweise 

darauf zurückzuführen sein, dass Anfang Klasse 5 das Wissen um den Wechsel in die wei-

terführende Schulart sowie das Bewusstsein, Teil eines Schulversuchs zu sein, stärker prä-

sent waren als Ende der 6. Klasse.  

Da sich wie bereits in Durchgang 1 am Ende der 6. Klasse nur geringe und unsystematische 

Unterschiede zwischen den Modellen zeigen lassen, kann kein Modell aufgrund der empiri-

schen Daten dem anderen als überlegen gelten. Die Schüler/-innen scheinen sich unabhän-

gig davon, in welchem Modell sie am Schulversuch teilgenommen haben, Ende Klasse 6 in 

ihren schul- und selbstbezogenen Einstellungen sehr ähnlich zu sein. Die geringfügigen Un-

terschiede, die sich dabei zeigen, können neben modellspezifischen Unterschieden in der 

Umsetzung des Unterschieds genauso gut auf schulspezifische Effekte zurückzuführen sein. 

5.4.4 Fazit zu den Schülerbefragungen 

 

Bei der Betrachtung der schul- und selbstbezogenen Einstellungen der verschiedenen Schü-

lergruppen ergibt sich ein komplexes Bild. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass alle am 

Schulversuch beteiligten Schülergruppen in den Schülerbefragungen im Durchschnitt positi-

ve schul- und selbstbezogene Einstellungen angeben und Unterschiede zwischen den Schü-

lergruppen nur sehr gering ausgeprägt sind. 

 

Die HS/WRS-Schüler/-innen, die den Wechsel in Realschule Klasse 7 schaffen, zeigen – 

möglicherweise durch diesen Wechsel bedingt – eine größere Vorfreude auf das kommende 

Schuljahr als andere Schülergruppen und halten Begabung eher für kompensierbar. Außer-

dem scheinen ihre Lernstrategien für effektives selbstständiges Lernen stärker ausgeprägt 

zu sein, womit dies ein entscheidender Faktor dafür sein könnte, ob ein Kind den Wechsel in 

die Realschule schafft. Die Eingangsmessung Anfang Klasse 5 zeigt dabei auf, dass die 

Wechsler/-innen bereits zu Beginn des Schulversuchs über diese positiven Einstellungen 

verfügten und daher eher nicht von einem positiven Motivationsschub während des Schul-

versuchs auszugehen ist. Jedoch wussten diese Schüler/-innen auch zu Beginn des Schul-

versuchs bereits über die Wechselmöglichkeit in die Realschule Bescheid und waren daher 

schon zu diesem Zeitpunkt motivierter als üblich. Daher wäre, um diese Frage genauer be-

antworten zu können, eine Erhebung der Einstellungen zu einem noch früheren Zeitpunkt, 

z.B. während der 4. Klasse nötig. 

Die Befragungen zeigen auf, dass möglicherweise insbesondere eine hohe schulische 

Selbstwirksamkeitserwartung, ein hohes schulisches Selbstkonzept, Fleiß, sowie eine hohe 

                                                
118

  alle p > .10 



Landesinstitut für Schulentwicklung 

 

 73 

intrinsische Motivation und gut ausgeprägte Lernstrategien für effektives selbstständiges 

Lernen für einen späteren Wechsel von HS/WRS-Schüler/-innen auf die Realschule verant-

wortlich sein könnten. 

 

In Bezug auf die Rückwechsler/-innen bestätigten sich die Befürchtungen einer möglichen 

Demotivierung nicht. Vielmehr zeigen diese Schüler/-innen im Mittel eine hohe schulische 

Leistungsmotivation sowie eine hohe schulische Selbstwirksamkeitserwartung, die eventuell 

gerade durch die Möglichkeit, den Realschulunterricht ausprobieren zu dürfen, bedingt sein 

könnten. Dafür sprechen auch die Rückmeldungen von einigen Schulleitungen, die über po-

sitive Auswirkungen auf die zurückwechselnden HS/WRS-Schüler/-innen berichteten (siehe 

Kapitel 5.1.2). 

Auch die HS/WRS-Schüler/-innen, die nie in die Niveaukurse Realschule gewechselt sind, 

scheinen dadurch keine Einbußen in ihren motivationalen Einstellungen zu erleiden. Von 

Klasse 5 zu Klasse 6 verbessern sich nach ihren eigenen Einschätzungen ihre „Lernstrate-

gien für effektives selbstständiges Lernen“ stärker als bei HS/WRS-Schüler/-innen in Ver-

gleichsklassen, was damit ebenfalls eine positive Auswirkung des Schulversuchs sein könn-

te. Möglicherweise haben gerade diese Schüler/-innen davon profitieren können, dass sie in 

den Hauptfächern ohne die stärkeren Schüler/-innen, die auf die Realschule gewechselt wa-

ren, unterrichtet wurden. 

 

Die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen gaben in den Schülerbefragungen Anfang 

Klasse 5 und Ende Klasse 6 ebenso positive Einstellungen an wie Realschüler/-innen in re-

gelhaften Klassen. Lediglich bei der Bewertung des Klassenklimas und bei der Einschätzung 

der Schulfreude zeigte sich für die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen – bei leicht 

höheren Ausgangswerten – eine etwas ungünstigere Entwicklung im Vergleich zu Realschü-

ler/-innen in regelhaften Klassen. Dies könnte – wie bereits erwähnt – eventuell daran liegen, 

dass die Realschüler/-innen in Kooperationsklassen zu Beginn von Klasse 5 aufgrund des 

Bewusstseins, Teil eines Schulversuchs zu sein, besonders gern die Schule besuchten und 

aufgrund der Klassenteilung, die in einigen Schulen praktiziert wurde, ein vergleichsweise 

positives Klassenklima hatten und sich dies durch das Hinzukommen von HS/WRS-Schüler/-

innen in die Kooperationsklasse etwas verschlechterte. Dabei ist jedoch anzumerken, dass 

diese Veränderungen sehr gering sind und insgesamt keine deutlichen Unterschiede zwi-

schen Realschüler/-innen in Kooperationsklassen und Realschüler/-innen in Regelklassen 

vorliegen. 
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5.5 Lehrkräftebefragung 

 

Im Rahmen der Begleitung des Schulversuchs wurden auch im Durchgang 2 die Lehrkräfte 

der HS/WRS-Klassen und der kooperierenden Realschulklassen in Modell 1 und die Lehr-

kräfte der Kooperationsklassen in Modell 2 befragt. Wesentliche Themenbereiche der Befra-

gungen waren die Erfolgsfaktoren für den endgültigen Wechsel auf die Realschule sowie Art 

und Umfang der vor und im Schulversuch angewandten Fördermaßnahmen. Im Blickpunkt 

der Befragung standen zudem die Veränderungen des Unterrichts in den HS/WRS- und den 

Kooperationsklassen sowie die Auswirkungen des Wechsels mancher Schüler/-innen in den 

RS-Unterricht auf die verbliebenen HS/WRS-Schüler/-innen. Darüber hinaus konnten die 

Lehrkräfte aus Ihrer Sicht den Erfolg des Kooperationsmodells einschätzen und ihre Erfah-

rungen aus dem Schulversuch im Hinblick auf die Einführung der Gemeinschaftsschule in 

Baden-Württemberg ab dem Schuljahr 2012/2013 angeben. Die Lehrkräfte wurden zu zwei 

verschiedenen Zeitpunkten im Verlauf des zweiten Durchgangs befragt. Eine erste Zwi-

schenbefragung fand im Mai 2011 statt, die Abschlussbefragung wurde im Juli 2012 durch-

geführt. Alle Befragungen fanden online auf der Internetseite www.befragungen-ls.de statt 

und waren etwa 4 Wochen freigeschaltet. Der Zugang zur Befragung erfolgte anonym über 

Transaktionsnummern (TANs). 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der beiden Befragungen themenbezogen und getrennt 

für Modell 1 und Modell 2 berichtet. Der Fokus der Ergebnisdarstellung liegt dabei auf der 

Abschlussbefragung, da dort Themen der Zwischenbefragung bereits aufgegriffen und diffe-

renzierter abgefragt wurden.  

 

Modell 1 

 

Im Modell 1 haben 75 Lehrkräfte, darunter 49 RS-Lehrkräfte und 26 HS/WRS-Lehrkräfte an 

der Abschlussbefragung teilgenommen.119 Etwa die Hälfte der befragten Lehrkräfte (43 %) 

unterrichten im Rahmen des Schulversuchs das Fach Mathematik, 29 % das Fach Deutsch 

und 28 % das Fach Englisch. Gut die Hälfte der an der Abschlussbefragung teilnehmenden 

Lehrkräfte unterrichtet an einer Verbundschule (57 %)120. Etwa zwei Drittel aller befragten 

RS-Lehrer/-innen unterrichten zum Zeitpunkt der Befragung HS/WRS-Schüler/-innen in ihrer 

Kooperationsklasse und 77 % aller HS/WRS-Lehrkräfte gaben an, dass derzeit Schüler/-

innen aus ihrer Klasse am RS-Unterricht teilnehmen. Dies zeigt, dass der überwiegende An-

teil der befragten Lehrer/-innen zum Zeitpunkt der Befragung aktiv in den Schulversuch in-

volviert war. 

An der Zwischenbefragung nahmen insgesamt 86 Lehrkräfte teil, darunter 53 RS-Lehrkräfte 

und 33 HS/WRS-Lehrkräfte. Davon unterrichteten 63 % an einer Verbundschule. 

 

  

                                                
119

  Die Gesamtzahl der am Schulversuch beteiligten Lehrkräfte in Durchgang 2 ist nicht bekannt. Im Durchgang 1 
waren insgesamt ca. 125 Lehrkräfte in den Schulversuch involviert. 

120
 An Verbundschulen ist nach Rückmeldung der Schulleitungen die Zusammenarbeit der Lehrkräfte 
einfacher als an räumlich getrennten Kooperationsverbünden, da diese historisch gewachsen ist. 

http://www.befragungen-ls.de/
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Fördermaßnahmen  

Ein zentraler Aspekt des Kooperationsmodells sind die durch die Rahmenbedingungen er-

möglichten zusätzlichen Maßnahmen zur Förderung der beteiligten Schülerinnen und Schü-

ler, die möglicherweise zum Erfolg der Wechsler/-innen beitragen. Der Einsatz und die Be-

deutung der Förderung im Schulversuch wurden im Rahmen des ersten Durchgangs noch 

nicht umfassend erfasst. Aus diesem Grund standen daher insbesondere die Fördermaß-

nahmen, die die Lehrer/-innen im Rahmen des Schulversuchs eingesetzt haben, im Fokus 

der Abschlussbefragung der Lehrkräfte im zweiten Durchgang. Um mögliche Besonderheiten 

der Förderkonzepte im Rahmen des Kooperationsmodells zu eruieren, wurden sowohl die 

Fördermaßnahmen erfragt, die die Lehrkräfte im Schulversuch eingesetzt haben, als auch 

die Häufigkeit des Einsatzes jener Fördermaßnahmen bereits vor dem Schulversuch. Für die 

Realschullehrkräfte bezog sich die Förderung auf den Kooperationsunterricht, wohingegen 

bei den HS/WRS-Lehrkräfte die Maßnahmen zur gezielten Vorbereitung der potentiellen 

Wechsler/-innen erfasst wurden. Die Häufigkeit des Einsatzes der Fördermaßnahmen wurde 

mit einer 5-stufigen Skala („meistens“ bis „nie“) erfasst. Um einen Eindruck darüber zu erhal-

ten, welche Fördermaßnahmen sich aus Sicht der Lehrkräfte bewährt haben, konnten die 

Lehrkräfte schließlich noch angeben, welche Förderkonzepte sie auch in Zukunft außerhalb 

des Schulversuchs einsetzen werden. Basis aller folgenden berichteten Ergebnisse ist die 

kumulierte Häufigkeit der Antwortkategorien „meistens“ und „häufig“. 

 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die „Förderung eines hohen Aktivitätsanteils im Un-

terricht“ die am häufigsten eingesetzte Fördermaßnahme im Schulversuch ist. 59 % aller 

Lehrkräfte haben diese Fördermaßnahme „meistens“ oder „häufig“ in ihrem Kooperations- 

oder HS/WRS-Unterricht eingesetzt. „Förderung selbstständigen Lernens“ und „Bildung hete-

rogener Lerngruppen“ sind mit 48 % bzw. 47 % zwei weitere häufig eingesetzte Maßnahmen 

zur Förderung der Schüler/-innen. Offene Lernformen zugeordnete Antwortmöglichkeiten wie 

z. B. „Wochenpläne“ (11 %) und „Kompetenzraster“ (8 %) werden im Rahmen des Schulver-

suchs insgesamt eher selten eingesetzt (vgl. Abbildung 33). 

 

Für HS/WRS-Lehrkräfte und RS-Lehrkräfte ergibt sich jedoch ein unterschiedliches Bild. Die 

„Förderung eines hohen Aktivitätsanteils“ spielt im Kooperationsunterricht der RS-Lehrkräfte 

eine deutlich größere Rolle als bei den HS/WRS-Lehrkräften (63 % vs. 50 % „meistens“ oder 

„häufig“). HS/WRS-Lehrkräfte fördern hingegen insbesondere das selbstständige Lernen 

ihrer Schüler/-innen, um sie auf den Wechsel in den Realschulunterricht vorzubereiten (65 % 

vs. 39 % der RS-Lehrkräfte). Heterogene Lerngruppen werden von beiden ähnlich häufig 

verwendet (47 % der RS-Lehrkräfte, 42 % der HS/WRS Lehrkräfte). Kompetenzraster wer-

den häufiger von HS/WRS-Lehrkräften (23 % „meistens“ oder „häufig“) genutzt, RS-

Lehrkräfte setzen diese als Fördermaßnahme in ihrem Unterricht offenbar bislang nur „gele-

gentlich“ oder „selten“ (0 % „meistens“ oder „häufig“) ein.  
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Abbildung 33: Einsatzhäufigkeiten der Fördermaßnahmen vor und im Schulversuch 

Modell 1 – Lehrkräftebefragung* 

 

 

 

*Basis der hier angegebenen Werte ist die kumulierte Häufigkeit der Antwortkategorien „meistens und „häufig“. 

 

Bei dem Vergleich der Fördermaßnahmen, die die Lehrkräfte in ihrem Unterricht bereits vor 

dem Schulversuch eingesetzt haben, mit denen, die im Rahmen des Schulversuchs beson-

ders häufig angewandt werden, zeigen sich nur wenige Unterschiede. Abbildung 33 zeigt, 

dass bereits vor Beginn des Schulversuchs die „Förderung eines hohen Aktivitätsanteils“ 

(64 %), die „Bildung heterogener Lerngruppen“ (51 %) und die „Förderung selbstständigen 

Lernens“ (49 %) zu den häufigsten Fördermaßnahmen gehörten. „Einzelförderung“, „Einsatz 

differenzierten Arbeitsmaterials je nach individuellem Leistungsniveau“ und „Förderunterricht 

durch den Fachlehrer“ sind Fördermaßnahmen, die im Schulversuch deutlich häufiger „meis-

tens“ bzw. „häufig“ als vor dem Schulversuch eingesetzt wurden. Der Mittelwertunterschied 

dieser Fördermaßnahmen ist jedoch nicht signifikant.  

Dieses Bild deutet darauf hin, dass möglicherweise vor allem engagierte Lehrkräfte, die auch 

schon vor dem Schulversuch mit gezielten Fördermaßnahmen gearbeitet und ihren Unter-

richt entsprechend gestaltet haben, an dem Schulversuch mitgewirkt haben. Zudem liegt die 

leichte Zunahme der genannten Fördermaßnahmen möglicherweise an den zusätzlichen 

Ressourcen, die im Rahmen des Schulversuches bereits gestellt wurden.  

Auf die Frage, welche Fördermaßnahmen sie auch in Zukunft außerhalb des Schulversuches 

umsetzen werden, geben 80 % der Lehrkräfte an, differenziertes Arbeitsmaterial entspre-

chend des individuellen Leistungsniveaus des Schülers/der Schülerin weiterhin zu verwen-
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den (vgl. Abbildung 34) 77 % der Lehrkräfte werden auch weiterhin selbstständiges Lernen 

fördern und 75 % heterogene Lerngruppen/Lerntandems als Fördermaßnahme in ihrem Un-

terricht einsetzen. Auch offene Lernformen wie das Stationenlernen (75 %) und die Lernthe-

ke (68 %) scheinen ein beliebtes Mittel zu Förderung der Schüler/-innen zu sein. Das ge-

meinsame Unterrichten in Team werden hingegen nur 20 % der Lehrkräfte weiterführen. 

Dies kann möglicherweise mit den Ressourcen zusammenhängen. Bei der offenen Frage, 

welche Fördermaßnahmen nur bei Bereitstellung weiterer Ressourcen umsetzbar sind, nen-

nen 14 Lehrkräfte das Teamteaching. Häufig genannte Fördermaßnahmen, für die aus Sicht 

der Lehrkräfte zusätzliche Ressourcen benötigt werden, sind mit 22 Nennungen auch der 

zusätzliche Förderunterricht (Einzelförderung schwächerer Schüler/-innen, Förderunterricht 

durch den Fachlehrer/-in etc.), und das Lernen in kleineren Klassen/Lerngruppen (10 Nen-

nungen).121  

 

 

Abbildung 34: Fördermaßnahmen, die auch nach dem Schulversuch im Unterricht eingesetzt 

werden  

Modell 1 - Lehrkräftebefragung 

 

 

 

  

                                                
121

  30 Lehrkräfte beantworten diese Frage nicht; Doppelnennungen berücksichtigt. 

80 

77 

75 

75 

68 

65 

65 

64 

48 

47 

44 

35 

33 

28 

28 

23 

20 

15 

12 

0 20 40 60 80 100

Differenziertes Arbeitsmaterial

 Förderung selbstständigen Lernens

Bildung heterogener Lerngruppen oder Lerntandems

Stationenlernen

Lerntheke

 Einzelförderung schwächerer Schüler/-innen

 Beratungsgespräche mit Eltern

Beratungsgespräche mit Schüler/-innen

Bildung homogener Lerngruppen oder Lerntandems

Kommunikative Übungen

 Einzelförderung stärkerer Schüler/-innen

 Hausaufgabenbetreuung

Lese-Rechtschreibförderung

Lernen nach Wochenplänen

 Diagnosemaßnahmen

 Förderunterricht durch Fachlehrer/-in

Teamteaching

Kompetenzraster

 Förderpläne

Häufigkeit in Prozent (%) 



Modellversuch Kooperation Hauptschule-Realschule 

 

 78 

Erfolgsfaktoren 

Die Faktoren, die zu einem erfolgreichen endgültigen Wechsel der HS/WRS-Schüler/-innen 

an die Realschule am Ende der 6. Klasse beitragen, sind vielfältig. Denkbar sind Merkmale 

der Schülerin/ des Schülers, wie z. B. Motivation, Arbeitshaltung und Leistung in den Kernfä-

chern oder Merkmale des Unterrichts, wie die Klassengröße und der Einsatz offener Unter-

richtsformen etc. Nicht zuletzt könnten soziale oder strukturelle Merkmale, wie die Unterstüt-

zung durch Eltern oder Mitschüler/-innen oder die Bedingungen des Schulversuchs einen 

bedeutsamen Einfluss ausüben. Alle teilnehmenden Lehrkräfte wurden daher um eine Ein-

schätzung gebeten, welche Faktoren (einer vorgegebenen Liste mit 18 Items) aus ihrer Sicht 

und auf Basis ihrer Erfahrung im Schulversuch am meisten dazu beitragen, dass es ein Kind 

aus der HS/WRS schafft, nach Klasse 6 ganz auf die RS zu wechseln und dem dortigen Un-

terricht erfolgreich zu folgen.  

 

Der wichtigste Erfolgsfaktor ist den Ergebnissen zufolge die Motivation, für die sich 31 % 

aller Lehrkräfte entscheiden. 20 % aller Befragten halten die Arbeitshaltung für den wichtigs-

ten Erfolgsfaktor, 17 % die Leistung in den Kernfächern. Merkmale des Unterrichts, wie bei-

spielsweise der „Unterricht in kleineren Lerngruppen“ (8 %) oder „Differenzierung und indivi-

duelle Förderung“ (3 %), spielen aus Sicht der Lehrer/-innen eine weniger gewichtige Rolle 

(vgl. Abbildung 35). Zu ähnlichen Einschätzungen kamen auch die Lehrkräfte bei der Ab-

schlussbefragung in Durchgang 1. Ausschlaggebend für einen erfolgreichen Wechsel der 

HS/WRS-Schüler/-innen an die Realschule, waren auch damals nach Meinung der Lehrkräf-

te die Fähigkeiten/Kompetenzen und die Motivation der Schüler/-innen. Faktoren, die auf die 

besondere Förderung im Rahmen des Schulversuchs oder die elterliche Unterstützung zie-

len, wurden als weniger bedeutsam beurteilt.  

Auffällig ist, dass aus Sicht der Lehrkräfte insbesondere Merkmale des Schülers/der Schüle-

rin für den schulischen Erfolg entscheidend sind, während aktuelle wissenschaftliche Studien 

insbesondere die Bedeutung der Lehrkräfte für den Lernerfolg betonen (vgl. z. B. Hattie, 

2009)122. 

Abbildung 35 zeigt, dass RS- und HS/WRS-Lehrkräfte den Einfluss der Faktoren jedoch un-

terschiedlich einschätzen. Während die RS-Lehrerkräfte mit 18 Nennungen (37 %) die Moti-

vation für den wichtigsten Erfolgsfaktor halten, ist für HS/WRS-Lehrkräfte die Arbeitshaltung 

der entscheidende Erfolgsfaktor (35 %). Auch messen die HS/WRS-Lehrkräfte der Leistung 

in den Kernfächern eine höhere Bedeutung bei als die RS-Lehrkräfte (27 % vs. 12 %). Einig 

sind sie sich darüber, dass der erfolgreiche Wechsel an die RS insgesamt in erster Linie vom 

Schüler/der Schülerin selbst abhängig ist und weniger von schulischen Rahmenbedingungen 

oder der Unterrichtsgestaltung.  

 

  

                                                
122

 Hattie, J. (2009). Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 
New York, NY: Routledge  
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Abbildung 35: Wichtigster Faktor für einen erfolgreichen Wechsel an die Realschule 

Modell 1 - Lehrkräftebefragung 
 
 

 

 

 

Einschätzungen zu den Auswirkungen des Schulversuchs auf die HS-Klassen/Nicht-

Wechsler/-innen  

Im ersten Durchgang des Schulversuchs wurde die Befürchtung, dass die HS/WRS-Schüler/-

innen, die nur zeitweise im RS-Unterricht waren und wieder zurück in ihre alte Klasse ge-

wechselt sind, sich schlechter integrieren und deren Motivation oder Arbeitsverhalten darun-

ter leiden könnte, von den Lehrkräften selbst entkräftet. Entgegen der Befürchtungen gab die 

überwiegende Mehrheit der befragten Lehrkräfte (77 %) in Durchgang 1 zudem an, dass der 

Wechsel der guten Schüler/-innen in den RS-Unterricht keine negativen Auswirkungen auf 

Motivation, Lern- und Arbeitsverhalten der verbliebenen HS/WRS-Schüler/-innen hat. Im 

Gegenteil, denn ein deutlicher Prozentsatz gab damals an, dass sich das Lern- und Arbeits-

verhalten (50 %) und die Motivation (45 %) sogar verbessert haben. Diese Einschätzung 

erhärtet sich durch die Ergebnisse der (Zwischen-)Befragung im zweiten Durchgang teilwei-

se- auch in Durchgang 2 gibt die Mehrheit der HS/WRS-Lehrkräfte (69 % in Bezug auf Moti-

vation; 65 % in Bezug auf Lern- und Arbeitsverhalten) an, dass der Wechsel der guten Schü-

ler/-innen in den RS-Unterricht keine negativen Auswirkungen auf die Motivation und das 

Lern- und Arbeitsverhalten der verbliebenen HS/WRS-Schüler/-innen habe. Die Einschät-

zung, dass sich diese sogar verbessern, teilen in Durchgang 2 jedoch nur 19 % bzw. 23 % 

(vgl. Abbildung 36).  

Abschließend lässt sich daher festhalten, dass sich die anfänglichen Befürchtungen der 

Lehrkräfte, dass die HS/WRS-Schüler/-innen, die den Wechsel in den RS-Unterricht nicht 

schaffen, weniger motiviert seien und ein schlechteres Lern- und Arbeitsverhalten haben, 

aus ihrer Sicht nicht bewahrheitet haben. Auch die Ergebnisse der Schülerbefragung entkräf-

ten vorherige Befürchtungen eines Motivationsverlusts für HS/WRS-Schüler/-innen, die den 

Wechsel nicht schaffen. Für die HS/WRS-Schüler/-innen, die zeitweise im Realschulunter-
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richt waren, dann aber wieder in den HS/WRS-Unterricht zurückgekehrt sind, scheint sich 

sogar eine positive Auswirkung auf die Leistungsmotivation zu ergeben. 

Das Unterrichtsklima scheint sich durch die neue Klassenzusammensetzung nach Einschät-

zung der Mehrheit der HS/WRS- Lehrer/-innen in beiden Durchgängen nicht verschlechtert 

zu haben, dies berichten 87 % der Lehrkräfte in Durchgang 1 und 85 % in Durchgang 2. Bei 

den Angaben der Schüler/-innen ergibt sich ein komplexes Bild. Alle Schülergruppen geben 

ein mittleres positives Klassenklima an, wobei dies bei den HS/WRS-Schüler/-innen vor al-

lem für die Nichtwechsler/-innen zutrifft, wohingegen die wechselnden und die zurückwech-

selnden Schüler/-innen ein etwas weniger positives Klassenklima angeben. 

Abbildung 36: Auswirkungen auf Nicht-Wechsler/-innen in HS/WRS-Klassen in Durchgang 2 

Lehrkräftebefragung – Modell 1 

 

 

Darüber hinaus konnten die betroffenen HS/WRS-Lehrkräfte Rückmeldung darüber geben, 

wie sich die Veränderung in der Klassenzusammensetzung auf den Unterricht in den 

HS/WRS-Klassen ausgewirkt hat. Abbildung 37 zeigt, dass die Aussage „Seit die stärkeren 

Schüler/-innen in den RS-Unterricht gewechselt sind, haben sich die schwächeren Schüler/-

innen mehr zugetraut“ und „Der Unterricht war einfacher zu gestalten, da die Gruppe homo-

gener war“ insgesamt verhältnismäßig wenig Zustimmung finden. Die Hälfte der HS/WRS-

Lehrkräfte stimmt dieser Aussage „eher nicht“/ „gar nicht“ und 39 % nur „teils/teils“ zu. Dies 

deutet darauf hin, dass die Lehrkräfte im Rahmen des Kooperationsmodells positive Erfah-

rungen mit heterogenen Lerngruppen gesammelt haben und homogene Lerngruppen mit 

schwächeren Schüler/-innen nicht zwingend als vorteilhaft gesehen werden. Bestärkt wird 

diese Annahme auch von der großen Zustimmung (50 % „trifft voll zu“/ „trifft eher zu“) zu der 

Aussage, dass der Unterricht durch das Fehlen der Leistungsträger - durch die die Gruppe 

homogener ist - eher schwieriger wird. Die Hälfte der befragten HS/WRS-Lehrkräfte findet 

den Unterricht aufgrund der kleineren Klassengröße einfacher. Die Angaben der Schüler/-

innen selber deuten hingegen darauf hin, dass der Schulversuch zumindest teilweise positive 

Auswirkungen auf die nichtwechselnden HS/WRS-Schüler/-innen hatte. Dabei bleibt aller-

dings unklar, ob dies auf die homogenere Klassenzusammensetzung nach dem Wechsel der 

stärkeren HS/WRS-Schüler/-innen oder auf die kleinere Klassengröße oder weitere Faktoren 

zurückzuführen ist. 
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Abbildung 37: Auswirkungen der Änderungen in der Klassenzusammensetzung auf den 

HS/WRS-Unterricht 

Lehrkräftebefragung – Modell 1 

 

 

Einschätzung der Wechsler/-innen und der Kooperationsklasse insgesamt 

In der Zwischenbefragung123 der Lehrkräfte in Durchgang 2 konnten diejenigen Realschulleh-

rkräfte, die HS/WRS-Schüler/-innen in ihrer Kooperationsklasse unterrichtet haben (dies wa-

ren 42 von 53) Motivation, Lern- und Arbeitsverhalten und die Leistung der Wechsler/-innen 

einschätzen. Die Motivation der Wechsler/-innen wird ähnlich wie im Durchgang 1 dabei 

überwiegend positiv bewertet - die Mehrheit der Lehrkräfte bestätigt den Schüler/-innen eine 

gleiche (61 %) oder sogar eine höhere (29 %) Motivation im Vergleich zum Durchschnitt der 

Realschulklasse (vgl. Abbildung 38). 

Abbildung 38: Einschätzung der Motivation und Leistungsfähigkeit der Wechsler/-innen  

Zwischenbefragung der Lehrkräfte – Modell 1* 

 

 

 

 

 

* Einschätzungen im Vergleich zum Durchschnitt der RS-Klasse 

Die Leistungsfähigkeit der HS/WRS-Schüler/-innen ist nach Einschätzung der Lehrkräfte im 

Vergleich zu den Realschüler/-innen hingegen insgesamt eher oder deutlich schwächer  

                                                
123

  Die Befragung fand im zweiten Halbjahr der Klasse 5 (im Mai 2011) statt. 
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(61 %). Nur 39 % sind der Meinung, dass die Wechsler/-innen genauso leistungsstark oder 

gar stärker als der Durchschnitt der Realschulklasse sind. Dies deckt sich mit den Ergebnis-

sen der Leistungstests, in denen in allen drei Kernfächern Leistungsunterschiede zwischen 

Wechsler/-innen und Schüler/-innen der RS deutlich werden.  

Für die Einschätzung des Lern- und Arbeitsverhaltens zeigt sich ein geteiltes Bild. Die Mehr-

heit der Lehrkräfte sieht keine Unterschiede zwischen den Wechsler/-innen und dem Durch-

schnitt im RS-Unterricht (40 %). Ein gutes Drittel (39 %) hingegen ist der Ansicht, dass dies 

bei den Wechsler/-innen schlechter und nur 21 % geben an, dass das Lern- und Arbeitsver-

halten der HS/WRS-Schüler/-innen deutlich bzw. eher besser ist. Einem besonderen Leis-

tungsdruck sind die gewechselten Schüler/-innen im Vergleich zu den anderen HS/WRS-

Schüler/-innen in regelhaften Klassen aus Sicht einer knappen Mehrheit Lehrkräfte nicht 

ausgesetzt (55 % „eher nein“ bzw. „nein, ganz und gar nicht“). Mehr als die Hälfte der Real-

schullehrerinnen und -lehrer ist zudem der Meinung, dass sich die Wechsler/-innen gut oder 

sehr gut in die bestehende Klassengemeinschaft eingegliedert haben (61 % im DG 2; 56 % 

in DG 1).  

 

Änderungen Durchgang 1 zu Durchgang 2  

Im Rahmen der Abschlussbefragung wurde erfasst, wie viele Lehrkräfte in beiden Durchgän-

gen des Schulversuchs beteiligt waren. 44 der 75 befragten Lehrkräfte haben demnach be-

reits im ersten Durchgang des Schulversuchs teilgenommen. Das bedeutet, dass immerhin 

41 % der Lehrer/-innen in Durchgang 2 neu hinzugekommen sind. Die Lehrer/-innen, die an 

beiden Durchgängen des Schulversuchs beteiligt waren, gaben an, dass sich im Wesentli-

chen keine Änderungen von Durchgang 1 zu Durchgang 2 in der Umsetzung des Schulver-

suchs ergeben haben (17 Nennungen). 3 Lehrer/-innen gaben jedoch an, dass weniger 

Schüler/-innen die Möglichkeit wahrgenommen haben, zu wechseln und weniger Interesse 

seitens der Schüler/-innen selbst und deren Eltern bestand. Diese Einschätzung deckt sich 

mit den tatsächlichen Wechselquoten. Während in Durchgang 1 noch 16 % der HS/WRS-

Schüler/-innen an die RS gewechselt sind, waren es im Durchgang 2 nur noch knapp über 

10 %. Ein Grund dafür könnte ein schwächerer Schülerjahrgang sein, was sich darin andeu-

tet, dass die Leistungen im Kompetenztest Mathematik in Durchgang 2 etwas schwächer 

ausfallen als in Durchgang 1124. Mögliche andere Gründe werden in Kapitel 5.1 „Beteiligung 

am Realschulunterricht und Schulartwechsel“ diskutiert. 

Änderung in der Rolle als Lehrerin bzw. Lehrer 

Auch wenn der Großteil der Lehrer/-innen keine Änderungen in ihrer Rolle wahrnimmt (18 

Nennungen), haben sich für einige Lehrkräfte durch den Schulversuch nennenswerte positi-

ve Änderungen in ihrer Rolle und Aufgabe als Lehrer oder Lehrerin ergeben125. In Durchgang 

2 geben 6 Lehrkräfte an, dass sie sich durch den Schulversuch in Richtung eines Lernbeglei-

ters/einer Lernbegleiterin für die Schüler/-innen entwickelt haben und eine Beratungsrolle für 

Schüler/-innen und Eltern übernehmen. Dies hat nach Angabe von 2 Lehrkräften vor allem 

positive Auswirkungen auf den Kontakt zu den Schüler/-innen. Der Schulversuch hat es aber 

                                                
124

  Für die Fächer Deutsch und Englisch entfällt diese Analyse, da sich die Aufgaben der Kompetenztests in den 

beiden Durchgängen unterscheiden. 
125

  32 Lehrer/-innen haben diesbezüglich keine Angabe gemacht. 
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insbesondere auch aus Sicht von 6 Lehrkräften ermöglicht, als Lehrer/-in mehr und individu-

eller auf die (Stärken und Schwächen) der Schüler/-innen einzugehen. 

Abschließende Bewertung des Schulversuchs 

Im Rahmen der Abschlussbefragung im zweiten Durchgang, bekamen die beteiligten Lehr-

kräfte die Gelegenheit, in offenen Fragen ein abschließendes Fazit über den Schulversuch 

zu ziehen. Dabei ergibt sich ein geteiltes Bild - fast die Hälfte der Lehrkräfte (43 %) kommt zu 

einem eher positiven Fazit, wohingegen 31 % der Lehrer und Lehrerinnen ein eher negatives 

Gesamturteil fällen. 21 % machten diesbezüglich allerdings gar keine Angabe. Positiv her-

vorgehoben wird beispielsweise, dass der Schulversuch eine gute Chance für die HS/WRS-

Schüler/-innen bietet, den Realschulunterricht und die eigenen Fähigkeiten auszuprobieren 

und sie motiviert hat, ihre Leistungen zu verbessern, um an die Realschule zu wechseln (6 

Nennungen). Zudem ermöglicht das Kooperationsmodell über die kleinen Lerngruppen eine 

intensive und individuelle Betreuung und Förderung sowohl der stärkeren als auch der 

schwächeren Schüler/-innen (5 Nennungen). Kritisch konstruktive Kritik äußern die Lehrkräf-

te dahingehend, dass eine Integration in allen Kernfächern sinnvoll wäre, um Lücken zu 

vermeiden und vor allem auch um die Wechsler/-innen besser in die Klassengemeinschaft 

integrieren zu können (4 Nennungen). Die meisten Lehrkräfte (15) begründen ihr positives 

Urteil jedoch nicht näher (20 %). Ihr negatives Urteil begründen die Lehrkräfte insbesondere 

damit, dass der Nutzen im Verhältnis zum Aufwand zu gering ist und aufgrund der großen 

Leistungsunterschiede das Kooperationsmodell nur für wenige Schüler/-innen in Frage 

kommt und entsprechend selten genutzt wurde (10 Nennungen). 6 Lehrer/-innen sind zudem 

der Meinung, dass sich das Modell negativ auf die Klassengemeinschaft ausgewirkt hat und 

die Schüler/-innen sich durch den häufigen Wechsel in keiner Klasse richtig integrieren konn-

ten. 4 Lehrkräfte machen darauf aufmerksam, dass die Nicht-Wechsler/-innen und Rück-

wechsler/-innen ihrer Erfahrung nach frustriert und demotiviert sind, aber auch die Wechs-

ler/-innen nun einem hohen Leistungsdruck ausgesetzt sind. Die Angaben der Schüler/-innen 

und Schülerinnen selbst sprechen allerdings dagegen. Nicht-Wechsler/-innen und insbeson-

dere Rückwechsler/-innen zeigen laut den Ergebnissen der Schülerbefragungen sowohl zu 

Beginn als auch am Ende des Schulversuchs hohe Werte in den motivationalen Variablen 

(z. B. schulische Leistungsmotivation und Intrinsische Motivation, vgl. Kapitel 5.4.2 Schüler-

befragungen). 

 

Ein gemischtes Bild zeigt sich auch bei der Frage, wie gut sich die RS-Lehrkräfte vorstellen 

können, in Zukunft Schüler/-innen der HS/WRS auch in anderen Fächern gemeinsam mit 

den Schüler/-innen der RS zu unterrichten (vgl. Abbildung 39). 34 % der RS-Lehrkräfte kön-

nen sich das „sehr gut“ oder „gut“ vorstellen. Der Großteil ist jedoch ambivalent, denn 37 % 

können sich dies nur „teils/teils“ vorstellen. Etwa 29 % geben an, dass sie sich dies „eher 

schlecht“ oder „überhaupt nicht“ vorstellen können. Als Grund für die skeptische Haltung 

gegenüber einer Ausweitung des gemeinsamen Unterrichts auf mehrere Fächer werden al-

len voran die Leistungsniveauunterschiede zwischen HS/WRS- und RS-Schüler/-innen auf-

geführt.126 Ein Teil der Realschullehrer/-innen sieht nach wie vor gravierende Unterschiede in 

                                                
126

  Gründe angeben konnten alle Lehrkräfte, die „teils/teils“, „eher schlecht“ oder „überhaupt nicht“ angegeben 
haben. 



Modellversuch Kooperation Hauptschule-Realschule 

 

 84 

den Fähigkeiten und Kompetenzen aber auch in der Arbeitshaltung und Selbstorganisation 

zwischen HS/WRS- und RS-Schüler/-innen. 

 

 

Abbildung 39: Einschätzung zu gemeinsamem Unterricht in allen Fächern 

Lehrkräftebefragung – Modell 1* 

 

 

* Die Frage richtete sich nur an die beteiligten Realschullehrkräfte 

 

 

Beurteilung des Schulversuchs in Hinblick auf Gemeinschaftsschule  

Im Hinblick auf die Gemeinschaftsschule werden die Erfahrungen der Lehrkräfte im Schul-

versuch unterschiedlich bewertet. Ein Teil der Lehrkräfte (26 Nennungen) berichtet von einer 

grundsätzlich positiven Einstellung gegenüber der Gemeinschaftsschule. Die Mehrheit dieser 

Gruppe ist aber der Ansicht, dass ein Erfolg dieser Schulform von einem soliden Konzept mit 

entsprechenden Ressourcen abhängig ist. Zentral sind aus Sicht der Lehrkräfte die kleinen 

Lerngruppen, die unabdingbar für eine Differenzierung und individuelle Förderung im Unter-

richt sind (11 Nennungen). Auch zusätzliche Förderstunden (4 Nennungen) und mehr Per-

sonal (4 Nennungen) sind aus Sicht der Lehrer/-innen eine Voraussetzung für ein Gelingen 

der Gemeinschaftsschule. Einige wenige Lehrer/-innen bezeichnen das Kooperationsmodell 

sogar als Übergangsmodell zur Gemeinschaftsschule bzw. als „sanftes Trainingsmodell im 

Umgang mit Heterogenität“ (1 Lehrkraft). Dies unterstreicht die überwiegend positiv gewerte-

te Erfahrung mit der Heterogenität der Schüler/-innen im Rahmen des Kooperationsmodells.  

11 Lehrer/-innen sehen der Gemeinschaftsschule auf Grundlage der Erfahrungen im Schul-

versuch hingegen skeptisch entgegen. Die Gründe dafür sind nicht einheitlich und erwecken 

eher den Eindruck von Einzelmeinungen. Die Befürchtung, dass die Leistungsvoraussetzun-

gen der Schüler/-innen zu heterogen sind, wird auch an dieser Stelle noch einmal von 5 

Lehrkräften formuliert. Der Großteil der befragten Lehrkräfte (36 %) äußerte sich zu dieser 

Frage jedoch gar nicht.  

Vor dem Hintergrund des Wegfalls der verbindlichen Grundschulempfehlung beurteilen die 

Lehrkräfte das Kooperationsmodell zweigeteilt. Etwa eine Hälfte der Lehrkräfte hält das Mo-

dell vor diesem Hintergrund für unwichtig (21 Nennungen), wohingegen die andere Hälfte es 

unter diesen Umständen für besonders wichtig hält (17 Nennungen). Unbedeutend wird es 

aus Sicht einiger Lehrkräfte auch deshalb, weil seit 2012/2013 auch ohne ein Kooperations-

modell die Aufnahme an einer Realschule möglich ist und der Wechsel auch nachträglich 

durch die MVO geregelt werden kann. Die anderen Lehrkräfte halten das Kooperationsmo-

dell vor dem Hintergrund des Wegfalls der verbindlichen Grundschulempfehlung gerade 

deshalb für wichtig, weil aufgrund der Zunahme der Heterogenität in den Realschulen die 

Differenzierung und individuelle Förderung immer wichtiger wird.  
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Modell 2 

 

In Modell 2 haben 11 Lehrkräfte an der Abschlussbefragung teilgenommen. Jeweils fünf 

Lehrkräfte unterrichten außerhalb des Schulversuchs an der HS/WRS und RS, eine Lehrkraft 

am Gymnasium. Fünf der Lehrkräfte unterrichten das Fach Mathematik und jeweils drei das 

Fach Englisch und Deutsch. Fünf der teilnehmenden Lehrkräfte stammen von einer Ver-

bundschule. Es haben Lehrkräfte von allen drei Kooperationsverbünden in Modell 2 teilge-

nommen. An der Zwischenbefragung Mai/Juni 2011 haben insgesamt 14 Lehrer/-innen, da-

runter 5 HS/WRS-Lehrkräfte, 8 RS-Lehrkräfte und ein(e) Gymnasiallehrer/-in teilgenommen. 

Aufgrund dieser insgesamt geringen Beteiligung ist die Auswertung und Interpretation der 

Daten nur sehr eingeschränkt und eine differenzierte Analyse der beteiligten Schulen in Mo-

dell 2 nur bedingt möglich. Alle im Folgenden berichteten Befunde sollten daher mit beson-

derer Vorsicht interpretiert werden. 

 

Fördermaßnahmen  

Zur Förderung der Schüler/-innen in Kooperationsklassen verwenden die Lehrkräfte im Mo-

dell 2 am häufigsten „Differenziertes Arbeitsmaterial je nach individuellem Leistungsniveau“- 

9 von 11 Lehrer/-innen geben an, dies „meistens“ oder „häufig“ einzusetzen. Besonders be-

liebte Fördermaßnahmen in Modell 2 sind aber auch Beratungsgespräche mit Eltern und 

Schüler/-innen (je 82 %). Ähnlich wie in Modell 1 steht weiterhin auch die „Förderung eines 

hohen Aktivitätsanteils“ weit oben, auch hier sind es 9 von 11, die diese Maßnahme „meis-

tens“ oder „häufig“ verwenden. Die Bildung homogener Lerngruppen oder -tandems spielt im 

Modell 2 hingegen eine untergeordnete Rolle, nur 1 Lehrkraft hat im Schulversuch noch mit 

homogenen Gruppen gearbeitet. 

Im Unterschied zu Modell 1 nimmt in Modell 2 die Häufigkeit aller Fördermaßnahmen im 

Schulversuch im Vergleich zu vorher zu. Insbesondere der Einsatz differenzierenden Ar-

beitsmaterials (5 vs. 9 Lehrkräfte „meistens“/“häufig“) aber auch offene Lernformen wie die 

Lerntheke (4 vs. 7 Lehrkräfte „meistens“/ „häufig“), Diagnosemaßnahmen (0 vs. 7 Lehrkräfte 

„meistens“/ „häufig“) und der Förderunterricht durch den Fachlehrer/-in (1 vs. 6 Lehrkräfte 

„meistens“/ „häufig“) werden im Rahmen des Schulversuchs deutlich häufiger zur Förderung 

der Schüler/-innen in Kooperationsklassen angewandt. Auffällig ist, dass der Einsatz von 

Kompetenzrastern im Schulversuch deutlich zugenommen hat. Eine genauere Analyse hat 

ergeben, dass dieser Unterschied auf den deutlich häufigeren Einsatz von Kompetenzrastern 

an der Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen (ERKO) zustande kommt. Aufgrund der klei-

nen Stichprobe kann die statistische Bedeutsamkeit der beschriebenen Unterschiede nicht 

geprüft werden. Einen Überblick über die Fördermaßnahmen, die vor und im Schulversuch 

eingesetzt wurde, gibt Abbildung 40. 
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Abbildung 40: Vergleich der Fördermaßnahmen im Kooperationsunterricht vor und im Schul-
versuch 
Lehrkräftebefragung – Modell 2 

 

  

 

 

 

Erfolgsfaktoren 

Auch die Lehrkräfte in Modell 2 sind der Ansicht, dass schülerbezogene Merkmale am meis-

ten dazu beitragen, dass ein Kind den Wechsel an die Realschule schafft.  

Wie auch die HS/WRS-Lehrkräften in Modell 1, sind die Lehrerinnen und Lehrer, die 

HS/WRS-Schüler/-innen gemeinsam mit RS-Schüler/-innen in Kooperationsklassen unter-

richten der Meinung, dass die Arbeitshaltung am meisten zu einen erfolgreichen Wechsel 

beiträgt (5 Nennungen bzw. 46 %). Für 3 Lehrkräfte ist die Motivation der wichtigste Faktor 

(27 %). Differenzierung und individuelle Förderung sowie der Unterricht in heterogenen 

Lerngruppen wählen je nur 1 Lehrkraft auf Rang 1 der drei wichtigsten Erfolgsfaktoren. 

 

Einschätzung der Schüler/-innen in den Kooperationsklassen 

Im Rahmen der Zwischenbefragung wurden auch die Lehrkräfte in Modell 2 gebeten, Motiva-

tion, Lern- und Arbeitsverhalten und die Leistungsstärke der Schüler/-innen mit HS/WRS-

Empfehlung in den Kooperationsklassen einzuschätzen. Alle 14 Lehrkräfte geben an, dass 

die Schüler/-innen mit HS/WRS-Empfehlung gleich oder sogar motivierter sind als die übri-

gen Schüler/-innen (64 % „gleich motiviert“, 36 % „eher“ oder „deutlich motivierter“). Das 

Lern- und Arbeitsverhalten wird überwiegend gleich eingeschätzt (74 %), je 14 % sind der 

Meinung es sei „eher schlechter“ bzw. „eher besser“. Bei der Leistungsfähigkeit ist die Hälfte 

der Lehrkräfte hingegen der Ansicht, dass die Schüler/-innen mit HS/WRS-Empfehlung 

schwächer sind als die RS-Schüler/-innen (50 %), während nur 36 % sie gleich leistungs-
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stark und nur 14 % als leistungsstärker einschätzen. Den Zusammenhalt in der Kooperati-

onsklasse bzw. das soziale Klima in der Klasse bezeichnen die meisten Lehrkräfte in Modell 

2 als gut (10 Lehrkräfte; 71 %) oder sehr gut (3 Lehrkräfte; 21 %). 

 

Abschließende Bewertung des Schulversuchs  

Den Schulversuch bewerten alle 10 Lehrkräfte positiv (1 Lehrkraft macht keine Angabe). Aus 

Sicht der Lehrer/-innen in Modell 2 profitieren alle Schüler/-innen, sowohl die starken als 

auch die schwachen, vom gemeinsamen Unterricht und lernen voneinander, werden koope-

rativer und sozialer. 1 Lehrkraft merkt jedoch an, dass die positiven Effekte auch den optima-

len Rahmenbedingungen (Teamteaching, mehr Stunden und nur ein kleinen Teil an 

HS/WRS-Schüler/-innen) geschuldet sind. 
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5.6 Schulleitungsbefragung 

 

Die Schulleitungen wurden zu zwei Zeitpunkten, einmal zu Beginn des zweiten Durchgangs 

im Februar 2011 und zum Abschluss des Schulversuchs im Juli 2012 befragt. Beide Befra-

gungen erfolgten mit einem schriftlichen Fragebogen. Da die Angaben aus der Zwischenbe-

fragung bei der Konzeption der Abschlussbefragung bereits berücksichtigt wurden, liegt der 

Schwerpunkt des Ergebnisberichts auf der Befragung der Schulleitungen am Ende des 

Schulversuchs. An dieser haben alle vier Schulleitungen von Modell 2 und alle 18 Schullei-

tungen von Modell 1 teilgenommen.  

Zentrale Themen der Abschlussbefragung waren die Erfolgsfaktoren für den Wechsel an die 

Realschule und die Bedeutung von Fördermaßnahmen für den Unterricht in Kooperations-

klassen bzw. zur Vorbereitung der HS/WRS-Schüler/-innen auf den Wechsel in die Real-

schule. Zudem waren die organisatorische Umsetzung des Schulversuchs bzw. Änderungen 

von Durchgang 1 zu Durchgang 2, der Erfolg der Wechsler/-innen aus Durchgang 1 an der 

Realschule und ein kritischer Rückblick auf die Erwartungen und Bedenken in Hinblick auf 

den Schulversuch Themen des Fragebogens. Darüber hinaus bekamen die Schulleitungen 

im Rahmen offener Fragen Gelegenheit, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit dem Koope-

rationsmodell zu berichten. 

 

Im Folgenden werden nun daher die Ergebnisse der Abschlussbefragung der Schulleitungen 

themenbezogen und jeweils für das Modell 1 und 2 getrennt berichtet. Auf die Geschwister-

Scholl-Schule in Tübingen, die den Schulversuch ERKO bis Klassenstufe 10 fortsetzt, wird in 

einem eigenen Abschnitt am Ende kurz separat eingegangen. 

 

Modell 1 

 

Umsetzung des Schulversuchs  

Die Schulleitungen wurden im Rahmen der Abschlussbefragung zunächst in einer offenen 

Frage zu Veränderungen in der Umsetzung des Schulversuchs befragt, die sich vom ersten 

zum zweiten Durchgang an ihrer Schule ergeben haben. 

 

Bei der Umsetzung des Schulversuchs haben sich nach Angabe von 4 Schulleitungen von 

Durchgang 1 zu Durchgang 2 keine Änderungen an ihrer Schule ergeben. Zwei Schulleitun-

gen beschreiben, dass die Umsetzung im zweiten Durchgang unaufgeregter und routinierter 

verlaufen ist als im ersten Durchgang des Schulversuchs. Vier Schulleitungen geben an, 

dass die beteiligten Lehrkräfte im zweiten Durchgang intensiver zusammengearbeitet haben 

und mehr Absprachen zwischen den Lehrkräften der RS und HS/WRS getroffen wurden. 

Eine Schule hat offenbar im zweiten Durchgang mehr Fördermöglichkeiten geboten. Eine 

negative Veränderung im zweiten Durchgang ist die geringere Zahl an Wechsler/-innen bzw. 

die Zunahme von Rückwechseln, von dem zwar nur eine Schulleitung berichtet, was aber 

auch von einigen Lehrkräften angegeben und auch von den Wechselquoten bestätigt wurde.  

Organisatorische Probleme bei der Umsetzung des Schulversuchs, wie insbesondere die 

Gestaltung des Stundenplans, von denen fast alle Schulen im ersten Durchgang berichteten, 



Landesinstitut für Schulentwicklung 

 

 89 

wurden nach Auskunft von 4 Schulleitungen im zweiten Durchgang besser gelöst. Auch die 

Teilnahme der Wechsler/-innen am RS-Unterricht konnte dadurch reibungsloser verlaufen. 

 

Fördermaßnahmen  

Um einen Eindruck über die Bedeutung von Fördermaßnahmen und das Förderkonzept der 

beteiligten Modellschulen zu erhalten, wurden auch die Schulleiter/-innen gebeten, anzuge-

ben, wie wichtig Fördermaßnahmen, wie z. B. Lerngruppen, Offene Lernformen und Diffe-

renzierung oder gezielte Förderung für den Unterricht in Kooperationsklassen oder zur Vor-

bereitung der HS/WRS-Schüler/-innen auf den Wechsel in den Realschulunterricht sind. Zur 

Beurteilung der Bedeutung der Fördermaßnahmen stand ihnen eine Skala von „sehr wichtig“ 

bis „überhaupt nicht wichtig“ zur Verfügung. Basis der berichteten Ergebnisse ist die kumu-

lierte Häufigkeit der Antwortkategorien „sehr wichtig“ und „wichtig“. 

 

Förderung in Kooperationsklassen:  

In Bezug auf den Unterricht in Kooperationsklassen wurden die 13 Schulleitungen der Ver-

bund- und der reinen Realschulen in Modell 1 befragt. Eine Schulleitung machte hierzu kei-

nerlei Angaben. Alle zwölf verbliebenden Schulleitungen geben an, dass „Beratungsgesprä-

che mit Schüler/-innen“ eine „sehr wichtige“ oder „wichtige“ Fördermaßnahme im Unterricht 

der Kooperationsklassen ist. Auch die „Lese-und Rechtschreibförderung“ ist aus Sicht der 

Mehrheit der befragten Schulleitungen eine wichtige Fördermaßnahme (10 Nennungen). 

Jeweils neun Schulleitungen finden den „Förderunterricht durch Fachlehrer/-innen“, „Bera-

tungsgespräche mit Eltern“, die „Förderung selbstständigen Lernens“ und „Hausaufgabenbe-

treuung“ sehr wichtig oder wichtig. Im Unterschied zu den Lehrkräften, sehen nur wenige 

Schulleitungen (5 von 12) die Bildung heterogener Lerngruppen in Kooperationsklassen als 

wichtige Fördermaßnahme an. Die Bildung heterogener Lerngruppen ist nach den Angaben 

der Lehrkräfte die am dritthäufigsten im Kooperationsunterricht eingesetzte Fördermaßnah-

me (vgl. Kapitel 5.5 Lehrkräftebefragung). 

 

Förderung zur Vorbereitung der HS/WRS-Schüler/-innen auf den Wechsel:  

Nach der Bedeutsamkeit der Fördermaßnahmen für die gezielte Vorbereitung der HS/WRS-

Schüler/-innen auf den Wechsel in den RS-Unterricht, wurden alle 18 Schulleitungen in Mo-

dell1 befragt. Da sechs Schulleitungen dazu leider keine Angaben gemacht haben, wurden 

nur 12 Schulleitungen mit in die Analyse einbezogen. 

Insgesamt ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei den Fördermaßnahmen im Kooperationsun-

terricht mit leichten Abweichungen. Auch für die gezielte Vorbereitung der HS/WRS-Schüler/-

innen auf den Wechsel in den RS-Unterricht, sind nach Ansicht fast aller befragten Schullei-

tungen (11 von 12) „Beratungsgespräche mit Schüler/-innen“ und „Beratungsgespräche mit 

Eltern (9 von 12) „sehr wichtig“ oder „wichtig“. Außerdem ist die „Förderung selbstständigen 

Lernens“ aus Sicht der Mehrheit der Schulleiter/-innen „sehr wichtig“/“wichtig“ zur Förderung 

der HS/WRS-Schüler/-innen (10 Nennungen). Offene Lernformen, wie das „Stationenlernen“, 

die „Arbeit mit Wochenplänen“ oder „Lerntheken“ halten nur wenige Schulleiter/-innen (je 4 

oder 5 Nennungen) für eine wichtige Fördermaßnahme zur Vorbereitung auf den RS-

Unterricht. Interessanterweise scheint die „Bildung heterogener Lerngruppen“ aus Sicht der 

Schulleitungen eine wichtigere Rolle bei der Vorbereitung der HS/WRS-Schüler/-innen als im 
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Kooperationsunterricht selbst zu spielen (8 vs. 5 Nennungen). Abbildung 41 zeigt die als 

„sehr wichtig“/ „wichtig“ eingeschätzten Fördermaßnahmen sowohl für den Unterricht in Ko-

operationsklassen als auch die wichtigen Fördermaßnahmen für die Vorbereitung der 

HS/WRS-Schüler/-innen für den Realschulunterricht. 

 

Abbildung 41: Bedeutung der Fördermaßnahmen in Kooperationsklassen und zur Vorberei-

tung der Wechsler/-innen 

Schulleitungsbefragung – Modell 1 

 

 

 

 

Erfolgsfaktoren 

Die Faktoren, die zu einem erfolgreichen endgültigen Wechsel der HS/WRS-Schüler/-innen 

an die Realschule am Ende der 6. Klasse beitragen, sind vielfältig. Da die Schulleitungen 

möglicherweise andere Erfolgsfaktoren im Vordergrund sehen als die Lehrkräfte, wurden 

auch sie nach den Faktoren gefragt, die aus ihrer Sicht am meisten dazu beitragen, dass ein 

HS/WRS-Schüler/-in den Wechsel auf die Realschule schafft.  

Interessanterweise sind für die Mehrheit der Schulleitungen in Modell 1 (11 von 18) die Leis-

tungen in den Kernfächern der wichtigste Erfolgsfaktor und nicht wie aus Sicht der Lehrkräfte 

die Motivation der Schüler/-innen. Nur eine Schulleitung hält die Motivation für den wichtigs-

ten Erfolgsfaktor, immerhin vier Schulleitungen messen hingegen der Arbeitshaltung die 

größte Bedeutung für einen erfolgreichen Wechsel der HS/WRS-Schüler/-innen an die Real-

schule zu. Die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten und Differenzierung/individuelle För-

derung im Unterricht werden je einmal genannt. Trotz der Unterschiede zu der Einschätzung 

der Lehrkräfte, bekräftigen die Auskünfte der Schulleitungen die Annahme, dass individuelle 
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Schülermerkmale und nicht schulische Rahmenbedingungen oder soziale Faktoren für einen 

Wechsel der HS/WRS-Schüler/-innen an die Realschule ausschlaggebend sind.  

 

Aber auch dem Schulversuch messen gut zwei Drittel der Schulleiter/-innen (14 von 18) eine 

hohe Bedeutung zu. So hat der Schulversuch aus Sicht von vier Schulleitungen das Thema 

(gemeinsamer Unterricht von Haupt-/Werkreal- und Realschüler/-innen) überhaupt erst ver-

mittelbar gemacht und die notwendige Motivation für die HS/WRS-Schüler/-innen, sozusa-

gen eine „Wechselstimmung“, geschaffen. Einen entscheidenden Beitrag hat dabei auch das 

Konzept des Schulversuchs geleistet. Durch die Möglichkeit, den RS-Unterricht zeitweise 

auszuprobieren und durch die Differenzierung und individuelle Förderung im Unterricht, hat 

das Kooperationsmodell nach Ansicht einiger Schulleitungen den Schüler/-innen ermöglicht, 

die eigenen Fähigkeiten auszutesten und Potentiale optimal auszuschöpfen (4 Nennungen). 

Anders als ein Teil der Lehrkräfte, aus dessen Sicht der Wechsel von HS/WRS-Schüler/-

innen auf die Realschule auch allein durch die MVO möglich ist, geben vier Schulleitungen 

an, dass der Übergang im Rahmen des Schulversuchs und seines speziellen Konzepts, 

leichter und sicherer ist als der Wechsel durch die MVO. 

Lediglich zwei Schulleitungen sind hingegen der Meinung, dass der Schulversuch aufgrund 

weniger Wechsel insbesondere im zweiten Durchgang, keinen entscheidenden Einfluss auf 

den Erfolg eines Wechsels hat. 2 Schulleitungen machen dazu keine Angaben. 

 

 

Erfolg der Wechsler/-innen aus Durchgang 1  

Um den Erfolg und mögliche Probleme derjenigen HS/WRS-Schüler/-innen, die in Durch-

gang 1 am Ende der Klasse 6 auf die Realschule gewechselt sind, zu erfassen, wurden die 

13 Schulleitungen der Verbund- und Realschulen im Rahmen der Abschlussbefragung da-

nach gefragt, wie viele Wechsler/-innen die Versetzung in Klasse 8 geschafft haben und ob 

bzw. welche Schwierigkeiten aufgetreten sind. In einer offenen Frage konnten die Schullei-

ter/-innen zudem beschrieben, wie sich die Wechsler/-innen aus Durchgang 1 bewährt ha-

ben. Darüber ist es möglich, zu überprüfen, ob die HS/WRS-Schüler/-innen auch ohne die 

spezifische Fördersituation im Schulversuch in der Lage sind, mit den Realschüler/-innen 

mitzuhalten. So kann ein erster Eindruck über den mittelfristigen Erfolg des Schulversuchs 

gewonnen werden. 

Insgesamt berichten 11 von 13 Schulleitungen127 von einer positiven Entwicklung der 

HS/WRS-Schüler/-innen, die im Rahmen des ersten Durchgangs ab Klasse 7 auf die Real-

schule gewechselt sind. Alle HS/WRS-Schüler/-innen, die ab Klasse 7 an die Realschule 

gewechselt sind, konnten erfreulicherweise in Klasse 8 versetzt werden. Die Wechsler/-innen 

liegen nach Auskunft von 4 Schulleitungen im hinteren Mittelfeld der Realschüler/-innen und 

haben sich gut in den Klassenverband integriert (4 Nennungen). Eine Schulleitung sieht die 

Wechsler/-innen sogar in der ersten Leistungshälfte der Klasse, vier Schulleitungen geben 

ohne nähere Begründung an, dass sich die Wechsler/-innen gut etabliert haben. Lediglich 

eine Schulleitung berichtet, dass sich die Wechsler/-innen aufgrund einer schlechten Ar-

beitshaltung, aber auch wegen fehlender Unterstützung seitens der Eltern nur schlecht in der 

Realschule bewähren konnten. 

                                                
127

  Eine Schulleitung machte in Bezug auf die Wechsler/-innen aus Durchgang 1 keine Angaben.  
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Kritischer Rückblick auf Erwartungen und Bedenken  

Im Vorfeld des Schulversuchs wurden von der Schulleitung, Lehrkräften und Eltern Erwar-

tungen an den Schulversuch gestellt und gleichzeitig auch Bedenken geäußert. In der Ab-

schlussbefragung wurden diese aufgegriffen und die Schulleitungen daher gebeten, ab-

schließend zu beurteilen, welche Erwartungen sich aus ihrer Sicht erfüllt haben und welche 

Bedenken sie auch im Rückblick als berechtigt ansehen. Dazu stand ihnen eine 5-stufige 

Skala von „vollkommen erfüllt“ bzw. „trifft vollkommen zu“ bis „überhaupt nicht erfüllt“ bzw. 

„trifft überhaupt nicht zu“ zur Verfügung. Zudem konnten sie angeben, wenn die Aussage für 

ihre Schule „kaum eine Rolle gespielt“ hat.  

 

Erwartungen  

Zu Beginn des Schulversuchs gaben die Schulleitungen mehrheitlich an, dass ein Haupt-

grund zur Teilnahme am Schulversuch darin bestand, dass sie darin eine Chance für die 

beteiligten Schüler/-innen der HS/WRS sehen. Erfreulicherweise hat sich diese Erwartung 

auf Basis der Erfahrungen der letzten 3 Jahre für die überwiegende Mehrheit der Schullei-

ter/-innen erfüllt (72 % „Vollkommen erfüllt“/“erfüllt“). Auch die damit verbundene Hoffnung 

„Übergänge zu fördern“ erfüllt sich für die Mehrheit der beteiligten Schulen - 11 von 18 

Schulleitungen geben „vollkommen erfüllt“/“erfüllt“ an und nur 2 bewerten diese Erwartung 

als „nicht erfüllt“. Die zu Beginn von fast allen Schulleitungen geäußerte Erwartung einer 

optimalen individuellen Förderung der Realschüler/-innen sowie der Haupt/Werkrealschüler/-

innen im Schulversuch sehen nicht alle, aber mit je 12 Nennungen gleich viele Schulleitun-

gen als „erfüllt“/“vollkommen erfüllt“ an. In Bezug auf die Förderung der RS-Schüler/-innen 

haben jedoch 3 Schulleitungen keine Angabe gemacht. Strukturelle Erwartungen, wie zum 

Beispiel durch den Schulversuch zusätzliche Ressourcen zu erhalten, haben sich für 82 % 

der Schulleitungen erfüllt. Die Hoffnung, über den Schulversuch den eigenen Standort zu 

sichern, erfüllt sich jedoch nur für die Hälfte der betroffenen Schulen. Sechs Schulen geben 

an, dass sich diese Erwartung „vollkommen erfüllt“/“erfüllt“ hat, die anderen sechs Schulen 

bewerten diese als nur „teils/teils“ oder „nicht erfüllt“. Für die übrigen sechs Schulen war die-

ses Thema nicht relevant. 

Der zu Beginn des Schulversuchs als positiver Effekt bezeichnete Aspekt der Bildung kleiner 

Lerngruppen ist nun am Ende des Schulversuchs diejenige Erwartung, die sich am deutlichs-

ten erfüllt hat – für 15 der 18 beteiligten Schulleitungen in Modell 1 hat sich die Erwartung, im 

Schulversuch in kleinen Lerngruppen zu unterrichten, erfüllt. Der Schulversuch hat überdies 

auch dazu beigetragen, dass die Kooperation zwischen HS/WRS- und RS optimiert werden 

konnte. 

 

Bedenken 

Im Vorfeld des Schulversuchs wurden jedoch auch sowohl von Seiten der Eltern als auch 

von Schulleitungen und Lehrkräften verschiedene Befürchtungen geäußert. Zu den meist 

genannten Bedenken gehörte damals eine mögliche Verschlechterung des Klassenklimas 

durch den Wechsel von HS/WRS-Schüler/-innen oder die Teilung der RS-Klassen sowie das 

Absinken des Niveaus der Realschüler/-innen in den Kooperationsklassen. Beide Befürch-

tungen haben sich aus Sicht der meisten Schulleitungen eher nicht bestätigt. Zehn der 13 

Schulleitungen von Verbund- und Realschulen geben in der Abschlussbefragung an, dass 



Landesinstitut für Schulentwicklung 

 

 93 

das Niveau der RS-Kooperationsklasse durch die teilnehmenden HS/WRS-Schüler/-innen 

„überhaupt nicht“ absinkt – für die anderen 3 Schulleitungen spielt dieser Aspekt nach eige-

ner Auskunft keine Rolle. Auch in Hinblick auf die Verschlechterung des Klassenklimas gibt 

keine Schulleitung an, dass sich die Befürchtung erfüllt hat. Für 2 Schulleitungen ist der As-

pekt nicht relevant, alle übrigen elf Schulleiter/-innen sind einheitlich der Meinung, dass sich 

das Klassenklima in den Kooperationsklassen nicht verschlechtert hat. Die Angaben der 

Schüler/-innen in Kooperationsklassen deuten allerdings darauf hin, dass sich der häufige 

Wechsel der Zusammensetzung der Klasse ungünstig auswirkt. Die Beurteilung des Klas-

senklimas verschlechtert sich bei den RS-Schüler/-innen in Kooperationsklassen von Klas-

se5 zu Klasse 6 tendenziell stärker als bei den Realschüler/-innen in Vergleichsklassen (vgl. 

auch Kapitel 5.4 Schülerbefragung).  

 

Die im Vorfeld immer wieder, auch von Lehrkräften geäußerte Befürchtung, dass sich die 

Wechsler/-innen in keiner Klassengemeinschaft mehr integrieren können und sich in keiner 

Klasse/Gruppe mehr zugehörig fühlen, wird auch von den Schulleiter/-innen nicht entkräftet. 

Hier zeigt sich ein gemischtes Bild - 8 Schulleitungen stimmen dieser Befürchtung weiterhin 

zu, 6 geben an, dass dies „teilweise“ zutrifft und nur 3 sind der Ansicht, dass diese Befürch-

tung nicht zutrifft. Eine mangelnde Akzeptanz der HS/WRS-Schüler/-innen in den RS-

Kooperationsklassen sieht die Mehrheit hingegen nicht (61 % „trifft nicht zu“/ „trifft überhaupt 

nicht zu“). Dies deutet darauf hin, dass die beschriebene Zugehörigkeitsproblematik weniger 

ein soziales als vielmehr ein strukturelles ist. Durch den Wechsel in einzelnen Fächern und 

den damit verbundenen räumlichen Wechsel, verbringen die Schüler/-innen in jeder der bei-

den Klassen weniger Zeit, sodass sie sich daher möglicherweise schlechter in die jeweilige 

Gruppe eingliedern können.  

 

Abschließende Beurteilung des Schulversuchs  

Im Rahmen der Abschlussbefragung bekamen auch die Schulleitungen die Gelegenheit, in 

offenen Fragen ein abschließendes Fazit über die Durchführung des Schulversuchs an ihrer 

Schule zu ziehen Das Fazit ist dabei überwiegend positiv -12 Schulleitungen fällen ein eher 

positives Urteil über den Schulversuch, wohingegen nur 4 Schulleitungen ein eher negatives 

Fazit ziehen (2 Schulleitungen machen keine Angabe). Positiv hervorgehoben wird die durch 

den Schulversuch verbesserte und verstärkte Kooperation zwischen den Schularten und den 

beteiligten HS/WRS- und RS-Lehrkräften (3 Nennungen). Ein positiver Aspekt des Schulver-

suchs ist aus Sicht von 3 Schulleitungen vor allem die individuelle Förderung und das Lernen 

in heterogenen Gruppen, von dem aus ihrer Sicht alle Leistungsniveaus profitieren können. 

Zwei Schulleitungen kommen zu dem Schluss, dass sich HS/WRS-Schüler/-innen und RS-

Schüler/-innen annähern können und der Schulversuch die Durchlässigkeit erhöht hat. Die 

übrigen vier Schulleitungen begründen ihr positives Fazit nicht näher.  

Doch nicht alle Schulleitungen fällen ein so positives Urteil. Kritisch angemerkt wird auch hier 

nochmal insbesondere, dass der Schulversuch keinen Mehrgewinn im Vergleich zur MVO 

gebracht hat (2 Nennungen). Auch die schwierige Organisation (1 Nennung) wird als negativ 

angemerkt. Eine Schulleitung bemerkt, dass ihre Haupt-/Werkrealschule trotz des Schulver-

suchs nicht erhalten werden kann. 
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Von den 18 Schulen in Modell 1 planen zwei Schulen (eine Verbundschule und eine Real-

schule), sich in den nächsten Jahren zur Gemeinschaftsschule zu entwickeln. 8 Schulleitun-

gen geben an, dass die Entwicklung noch unklar ist. An 6 Schulen ist eine Entwicklung zur 

Gemeinschaftsschule im Moment nicht vorgesehen. 2 Schulen geben darüber keine Aus-

kunft. 

 

Modell 2 

 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die Ergebnisse der Abschlussbefragung der 

Schulleiterinnen und Schulleiter der beteiligten Schulen in Modell 2, der Werkreal- und Real-

schule Friesenheim (Verbundschule), Grund- und Werkrealschule Weikersheim und Bil-

dungszentrums Niederstetten (Kooperationsverbund) gegeben. 

 

Umsetzung des Schulversuchs 

In Modell 2 haben sich in der Umsetzung des Schulversuchs nach Auskunft der Schulleitun-

gen von Durchgang 1 zu Durchgang 2 keine wesentlichen Änderungen ergeben. Eine Schule 

gibt an, dass die Schüler/-innen in Durchgang 2 stärker individuell gefördert wurden und die 

Auswahl der HS/WRS-Schüler/-innen auf Basis der Arbeitshaltung und weniger auf Basis der 

Leistung stattgefunden hat. Bei der Auswahl der RS-Schüler/-innen war neben dem Wohnort 

auch der Elternwunsch relevant. Eine Schule hat im zweiten Durchgang erstmalig Lehrertan-

dems im Kooperationsunterricht eingesetzt. Außerdem wurde der Förderunterricht stärker an 

den Fachlehrer/-innen orientiert.  

 

Fördermaßnahmen 

Auch in Modell 2 wurden die Schulleitungen hinsichtlich der Bedeutung verschiedener För-

dermaßnahmen für den Unterricht in den Kooperationsklassen befragt. Insgesamt zeigt sich, 

dass die Schulleiter/-innen in Modell 2, ähnlich wie die Schulleitungen in Modell 1, Bera-

tungsgespräche mit Eltern und Schüler/-innen zur Förderung der Schüler/-innen in Koopera-

tionsklassen als besonders wichtig erachten. Darüber hinaus schätzen alle Schulleitungen in 

Modell 2 die Förderung durch differenziertes Arbeitsmaterial und die Förderung selbstständi-

gen Lernens als „wichtig“ oder „sehr wichtig“ ein. 

 

Erfolgsfaktoren 

Alle drei Schulleitungen von Modell 2 sind der Auffassung, dass die Leistung in den Kernfä-

chern derjenige Faktor ist, der am meisten dazu beiträgt, dass ein HS/WRS-Schüler/-in den 

Wechsel an die Realschule schafft. Dies entspricht der Einschätzung der Schulleitungen in 

Modell 1, in dem die Mehrheit der Leitungen der gleichen Ansicht ist. Als zweitwichtigster 

Erfolgsfaktor werden Motivation, Arbeitshaltung sowie Differenzierung und individuelle För-

derung im Unterricht genannt. Dies deutet darauf hin, dass ähnlich wie die Lehrkräfte, auch 

die Schulleitungen individuelle Merkmale der Schüler/-innen im Vordergrund für einen erfolg-

reichen Wechsel sehen. Der Schulversuch hat für den erfolgreichen Wechsel von HS/WRS-

Schüler/-innen auf die Realschule aus Sicht aller drei Schulleitungen dennoch eine sehr po-

sitive Rolle gespielt. So sagen auch die Schulleitungen aus Modell 2, dass durch den Schul-

versuch eine „Wechselstimmung“ entstanden ist und die HS/WRS-Schüler/-innen durch die 



Landesinstitut für Schulentwicklung 

 

 95 

Erfahrung des gemeinsamen Unterrichts mit den RS-Schüler/-innen stärker motiviert waren 

auf die Realschule zu wechseln. Zudem hat die Förderung und Unterstützung der Schüler/-

innen durch den Schulversuch zu dem Erfolg der Wechsler/-innen beigetragen. 

 

Kritischer Rückblick auf Erwartungen und Bedenken 

Eine zusätzliche Chance für die Hauptschüler/-innen war auch für die Schulen in Modell 2 

ein entscheidender Grund für die Teilnahme am Schulversuch. Im Rahmen der Abschlussbe-

fragung wurden daher auch die Schulleitungen in Modell 2 gebeten, abschließend zu beurtei-

len, ob sich diese und andere Erwartungen aus ihrer Sicht erfüllt haben. Auch die von ihnen, 

Lehrkräften und Eltern geäußerten Bedenken sollten die Schulleitungen kritisch reflektieren.  

Alle drei Schulleitungen in Modell 2 geben erfreulicherweise an, dass sich diese Erwartung, 

dass der Schulversuch eine Chance für die Haupt- und Werkrealschüler/-innen bietet „voll-

kommen erfüllt“ hat. Auch die von allen beschriebene Erwartung, im Rahmen des Schulver-

suchs Übergänge zwischen Haupt-und Realschulen fördern zu können, aus Sicht der Schul-

leitungen in Modell 2 „vollkommen erfüllt“ oder „erfüllt“. Die Chance zu Unterrichts- und 

Schulentwicklung und die entsprechende Bereitstellung von Ressourcen haben sich aus 

Sicht aller Schulleitungen „erfüllt“. Positive Erfahrungen haben die Schulen darüber hinaus 

mit der Motivierung und Förderung der HS/WRS-Schüler/-innen gemacht.  

Bedenken in Bezug auf das „Modell mit gemeinsamen Kernunterricht“ (M2) wurden zu Be-

ginn des Schulversuchs vor allem von Eltern und Lehrkräften geäußert. Daher erhielten auch 

die Schulleitungen im Rahmen der Abschlussbefragung die Gelegenheit, diese Bedenken zu 

reflektieren. Dabei zeigt sich, dass sich Bedenken vor allem in Bezug auf die Lehrkräfte als 

berechtigt herausgestellt haben. So geben die Schulleitungen aus Niederstetten und Wei-

kersheim an, dass für die Lehrkräfte über den Schulversuch eine Belastung durch die Fahrt-

zeiten zwischen den beiden Standorten bestand. Alle drei Schulleitungen sehen zudem auch 

im Rückblick eine teilweise bzw. leicht erhöhte Arbeitsbelastung auf Seiten der Lehrkräfte. 

Die Sorgen, dass die Schüler/-innen der HS/WRS in der Kooperationsklasse nicht akzeptiert 

würden und das Niveau der RS-Kooperationsklasse insgesamt durch die Teilnahme der 

HS/WRS-Schüler/-innen abnimmt, erwiesen sich hingegen aus Sicht der Schulleitungen als 

unbegründet.  

 

Abschließende Beurteilung des Schulversuchs 

Insgesamt kommen die Schulleiter/-innen der Schulen in Modell 2 zu einem positiven Fazit 

über das Kooperationsmodell. Positiv hervorgehoben wird insbesondere die Möglichkeit, 

mehr Schüler/-innen zum Realschulabschluss zu führen und damit die Durchlässigkeit zwi-

schen den Schularten zu erhöhen. Das dadurch verbreiterte Schulangebot wird auch von 

einigen Eltern positiv wahrgenommen. Weitere positive Aspekte sind aus Sicht der Schullei-

tungen in Modell 2 die verstärkte Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen der 

Haupt/Werkreal- und der Realschulen und die intensive Förderung der HS/WRS-Schüler/-

innen.  
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Geschwister-Scholl-Schule (GSS) Tübingen 

Wie im Kapitel 4.3 beschreiben, führt die Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen unter dem 

Namen „Erweitere Kooperation“ ERKO einen eigenen Schulversuch durch, der über den 

Modellversuch „Kooperation Hauptschule-Realschule“ hinausgeht.  

 

Da sich die Umsetzung des Schulversuchs an der GSS Tübingen jedoch deutlich von den 

anderen Schulen in Modell 2 unterscheidet, können im Rahmen der Schulleitungsbefragung 

keine vergleichbaren Aussagen getroffen werden. Die von der Geschwister-Scholl-Schule 

zurückgemeldeten umfangreichen Informationen über die Umsetzung des Schulversuchs 

bzw. der „Erweiterten Kooperation“ werden daher in Auszügen im Anhangband zur Verfü-

gung gestellt. 
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6 Ausblick 

 

Der vorliegende Abschlussbericht gibt einen Überblick über die Ergebnisse der Begleitunter-

suchung des Schulversuchs „Kooperation Hauptschule-Realschule“. 

Auch wenn der Schulversuch in dieser Form nach jetzigem Stand keine flächendeckende 

Umsetzung finden wird, liefern die Erfahrungen mit gemeinsamem Unterricht von Haupt-/ 

Werkrealschüler/-innen und Realschüler/-innen wertvolle Eindrücke auch im Hinblick auf die 

Einführung der Gemeinschaftsschule. So erbrachten der Schulversuch und die wissenschaft-

liche Begleitung Erkenntnisse zu Modellen niveaudifferenzierten Unterrichts in äußerer Diffe-

renzierung und Binnendifferenzierung sowie zur Entwicklung lernrelevanter Faktoren (z. B. 

Fleiß, Motivation etc.) bei unterschiedlichen Lerngruppen. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen im Schulversuch bestand von Seiten vieler Modellschu-

len Interesse, den Schulversuch zu verlängern. Mit Genehmigung vom KM, führen neun 

Schulen das Kooperationsmodell mit einem dritten bzw. vierten Schülerjahrgang ohne Be-

gleitung durch das Landesinstitut fort. Inwieweit die Beteiligung am Schulversuch darüber 

hinaus impulsgebend für die weitere Schulentwicklung wird, lässt sich nicht eindeutig be-

stimmen. Festgehalten werden kann, dass zwei der beteiligten Modellschulen planen, sich 

zu einer Gemeinschaftsschule zu entwickeln. 
  



Modellversuch Kooperation Hauptschule-Realschule 

 

 98 

7 Danksagung 

 

Nicht nur die Umsetzung des Schulversuchs vor Ort, sondern auch dessen wissenschaftliche 

Begleitung erforderte hohes persönliches Engagement der beteiligten Schulen. 

Neben Tests, die durchgeführt und ausgewertet werden mussten, galt es u. a. Einverständ-
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wirkt und so maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss beigetragen haben. 
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men unserer Besuche erleben durften. 
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