
Editorial

Während für die einen das Gymnasium eine akzeptierte, nachgefragte Schulart ist, die sich mühelos 
in der veränderten Schullandschaft behaupten kann, beklagen die anderen einen Substanzverlust, nicht 
zuletzt gerade wegen der hohen Übergangsquoten. Wieder andere sehen das Gymnasium von außen 
bedroht, während nochmals andere innere Reformen anmahnen, um das Gymnasium den veränderten 
gesellschaftlichen Verhältnissen und Erfordernissen anzupassen. Bewahrer und Erneuerer stehen sich 
– oftmals ohne eine gemeinsame Sprache zu finden – gegenüber. Ist das Gymnasium in einer Krise? 
Oder befindet es sich, so ein Buchtitel aus den 90er Jahren, im Aufwind? Insider sehen die Schulart, 
die sich seit gut 10 Jahren – nicht nur wegen PISA – in einer ständigen Dynamik befindet, vor großen 
Herausforderungen.

Johannes Baumann legt in seinem Beitrag „Wozu ist die Schule da?“ auf der Suche nach dem Kern des 
Gymnasiums unterschiedliche Funktionen, Prozesse und Ziele offen und weist auf zahlreiche, meist 
nicht bewusste Widersprüchlichkeiten im System hin. Doch erst ein ehrlicher Blick auf die komplexe 
Realität des Gymnasiums schafft die Basis für wirkungsvolles Steuerungshandeln. „Vor welchen He-
rausforderungen steht das Gymnasium?“ Wie soll gymnasiales Lehren und Lernen 2020 aussehen? Was 
sind die Stärken und Schwächen dieser Schulart? – In einem weiteren Beitrag geben unterschiedliche 
Personen – Schulleiter, Lehrer, Eltern – Antworten auf diese drei Fragen.

Prof. Dr. Thomas Götz regt in seinem Beitrag eine verstärkt evidenzbasierte Schulentwicklung an. Aus-
gehend von einer SWOT-Analyse identifiziert er Spezifika des Gymnasiums und erkennt entsprechende 
Herausforderungen. Zu drei gut erforschten Handlungsfeldern (Leistungsheterogenität, Big-Fish-Little-
Pond-Effekt, Mädchen und Mathematikangst) gibt er hilfreiche Anregungen.

Viele Gymnasien machen seit Jahren engagierte und verantwortliche Schulentwicklung. Das 
Edith-Stein-Gymnasium Bretten und das Kepler-Gymnasium Freiburg zeigen, wie sie sich aufgestellt 
haben und wie sie weiteren Herausforderungen begegnen. Gute Schulen fallen durch die Konsistenz 
ihres Schulprogramms und die hohe Übereinstimmung von Leitideen mit der Praxis auf.

„Quo vadis Gymnasium?“, fragt Christoph Schmitt (dessen Streitschrift „Bildung auf Augenhöhe“ am 
Ende dieser Ausgabe von Dr. Carsten Rees ausführlich rezensiert wird). Er plädiert für eine konsequente 
Weiterentwicklung des Gymnasiums zum Lernort und sieht – bedingt durch die Dynamik unserer Ge-
sellschaft – das Gymnasium vor Anforderungen gestellt, die bislang noch kaum diskutiert werden.

Federführend am Firstwald-Gymnasium in Mössingen wird im Rahmen eines SchulLabors der Robert 
Bosch Stiftung das Konzept des „Abiturs im eigenen Takt“ – ein Beitrag von Matthias Förtsch und Frie-
demann Stöffler – vorangetrieben. Sollte dieses Modell einmal zum Tragen kommen, fände die leidige 
G8/G9-Debatte ein intelligentes Ende.

Ebenfalls mit dem Abitur – nach einem sehr ehrlichen analytischen Teil – setzt sich Prof. Dr. Helmut 
Frommer auseinander und fragt, wie man dem die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler stär-
kenden eigenverantwortlichen Lernen und Arbeiten insbesondere in der gymnasialen Oberstufe mehr 
Raum geben kann. Schließlich gilt der Grundsatz „Wie geprüft wird, so wird gelernt“. Auf welche Re-
sonanz seine Vorschläge stoßen, ist eine offene Frage.

Ich wünsche allen Abonnenten und Lesern eine gewinnbringende Lektüre! Es ist eine gute Tradition in 
dieser Zeitschrift, die E-Mail-Adressen der Autoren anzugeben. Wir freuen uns auf Rückmeldungen. 
Vielleicht gelingt es ja, Anregungen in die weitere Redaktionsarbeit einfließen zu lassen.

Johannes Baumann

Mitglied des Redaktionsbeirats
johannes.baumann@gymnasium-wilhelmsdorf.de
 zuständig für dieses Heft 
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„Das Gymnasium – verstehen und weiterentwickeln“

Einfache, scheinbar naive Fragen können unter Umständen erhebliche Verunsicherungen, auch Ärger auslösen. 
Sokrates war ein Meister darin, Gewohntes, Vertrautes, scheinbar Selbstverständliches zu hinterfragen. Je-
der – Eltern, Lehrer, Schüler, Bildungspolitiker – meint die Antwort auf die Frage, wozu die Schule da ist, zu 
kennen. Freilich, ein bisschen Schultheorie hat einen in der Lehrerbildung gestreift und so weiß man, dass es 
neben dem Lernen als dem Hauptzweck – ah!, gibt es auch noch Nebenzwecke? – auch eine Allokations- und 
Selektionsfunktion der Schulen gibt.
Fragen wir also einmal ganz naiv: Wozu ist die Schule, insbesondere das Gymnasium da? Dass es sechs Ant-
worten gibt, die ich kurz skizzieren werde, mag den einen oder anderen überraschen.

Wozu ist die Schule da?

Johannes Baumann

Ein Streifzug durch die komplexe Realität des Gymnasiums auf der Suche nach seinem Kern

Was kann die empirische Bildungsforschung zur Schulentwicklung beitragen? Sie kann mögliche Handlungs-
felder aufzeigen – indem sie z. B. auf Spezifika der Gymnasien verweist, aus denen sich Optimierungsmöglich-
keiten ableiten lassen. Und sie kann Theorien, Modelle und empirische Evidenz zu spezifischen Handlungs-
feldern liefern und damit Diskussionen zur Schulentwicklung bereichern. Auf die genannten Aspekte wird in 
diesem Beitrag mit explizitem Bezug auf das Gymnasium eingegangen. Er möchte unter anderem anhand von 
Beispielen verdeutlichen, dass die empirische Bildungsforschung einen wichtigen Beitrag zur Optimierung 
unserer Schulen leisten kann, und dazu motivieren, ihr im Rahmen der Schulentwicklung einen hohen Stel-
lenwert beizumessen.

Anmerkungen zum Gymnasium  
aus der Sicht eines empirischen Bildungsforschers

Thomas Götz

Auf den folgenden Seiten stellen zwei Gymnasien – das Edith-Stein-Gymnasium in Bretten und das Ke-
pler-Gymnasium Freiburg – dar, wie sie sich den Herausforderungen der Gegenwart und der nahen Zukunft 
stellen.

Wie Gymnasien sich aufstellen – zwei Beispiele

Annelie Richter, Barbara von Rechenberg, Rolf Behrens



Als Rektor eines privat geführten Gymnasiums in der Zentralschweiz stehe ich zusammen mit dem Kollegium 
vor zwei großen Herausforderungen: Erstens gibt es uns als Schule nur so lange, als ausreichend Eltern und 
deren Kinder davon überzeugt sind, dass man uns braucht; als Alternative zu einem staatlichen Gymnasium 
oder zu einem ganz anderen Bildungsweg. Zweitens kämpfen wir andauernd gegen vielfältige Varianten des 
immer selben Gerüchts: dass ein privates Gymi nur besucht, wer es an einem öffentlichen nicht schafft, wenn 
er oder sie es sich überhaupt finanziell leisten kann. 

Quo vadis Gymnasium?

Christoph Schmitt

Skizzen zur Zukunft der höheren Bildung

Gymnasien, Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen werden bundesweit dazu aufgefordert sich zu entschei-
den, ob sie neben dem achtjährigen auch einen neunjährigen Gymnasialzug anbieten wollen. Vier Gymnasien 
aus Baden-Württemberg haben dazu einen etwas anderen Weg im Blick. Sie können sich vorstellen, die Ober-
stufe zu flexibilisieren und die Entscheidung über die Dauer der Kursstufe den Schülern zu überlassen. „Abitur 
im eigenen Takt“ nennen sie das gerade in einem von der Robert Bosch Stiftung geförderten „Schul-Labor“ 
entwickelte Konzept, das deutschlandweit anschlussfähig sein soll.

Abitur im eigenen Takt

Matthias Förtsch, Friedemann Stöffler

Eine Idee zur Flexibilisierung der Oberstufe

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, was man heute von der Abiturprüfung erwartet und inwieweit das ge-
genwärtige zentrale Abitur – hauptsächlich bezogen auf Baden-Württemberg – diesen Ansprüchen tatsächlich 
gerecht wird. Es folgt ein Vorschlag, mit welchen Anforderungen und welcher Organisationsform das Abitur 
besser an die aktuellen Erfordernisse angepasst werden könnte.

Reifeprüfung aktuell

Helmut Frommer


