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Die Angst der Eltern vor der Realschule
Die Realschule oder Sek C gilt als schulischer Restposten – dabei sind gute Realschüler oft gleich gut wie mittelmässige (Pro-)Gymnasiasten

CHRISTOF FORSTER, BERN

Alle reden von Gymnasien, Fachmittel-
schulen, Universitäten und Fachhoch-
schulen. Selten im Fokus steht dagegen
ein anderes Standbein des Bildungs-
systems: die Realschule oder auch Sek
B, C oder E, wie sie in einigen Kanto-
nen heisst.Damit gemeint ist die Sekun-
darstufe mit den tiefsten Anforderun-
gen. Im Laufe der kommendenWochen
werden die Schülerinnen und Schüler
der 6. Klassen im ganzen Land wissen,
wie sie eingeteilt worden sind. In die-
ser Zeit des Wartens auf den Entscheid
sind die Eltern meist angespannter als
die Kinder.

Wenn der Nachwuchs Richtung Gym-
nasium oder prestigeträchtiger Lehre mit
Berufsmatura eingespurt ist, scheint der
Stolz der Eltern grenzenlos. Jedoch wer-
den sie wortkarg, wenn ein Sohn oder
eine Tochter in die Realschule muss.
Lieber will man verschweigen, dass sein
Kind nun zum schulischen «Restposten»
gehört. Und verstärkt damit das Gefühl
bei den Jugendlichen, es nicht geschafft
zu haben. In urbanen, bildungsnahen
Kreisen schämt man sich fast,wenn eines
der Kinder Realschüler wird. Man sieht
es in einem zunehmend auf Akademi-
sierung getrimmten Bildungssystem auf
dem Abstellgleis. Man denkt an Klassen
mit Alkohol-, Drogen- und Gewaltpro-
blemen.Aber stimmt das?

«Schüler zweiter Klasse»

Das Image der Realschule hat gelitten
in den vergangenen Jahren (vgl. Inter-
view). Fast alles hat sich um die Matura
gedreht.Dies zeigt sich etwa daran, dass
der Zugang zu zahlreichen Berufen wie
Hebamme oder Lehrer inzwischen nur
noch mit diesem Diplom möglich ist.
Überall wird betont, wie wichtig Bil-
dung für ein rohstoffarmes Land wie die
Schweiz sei. Im Schatten dieser Diskus-
sion blieb die Realschule auf der Stre-
cke. Sie hat einen zunehmend schweren
Stand in der öffentlichenWahrnehmung.
«Realschüler sind sich oft sehr bewusst,
dass sie Schüler zweiter Klasse sind»,
sagt Bildungsforscher Thomas Meyer.
Es sei erschütternd zu sehen, wie sie in
vielen Fällen Interesse und Ambitio-
nen verlören inAnbetracht dessen, dass
viele Ausbildungsmöglichkeiten für sie
ausser Reichweite lägen.

Da geht laut Meyer viel Potenzial
verloren. Denn Studien wie Pisa zei-
gen, dass sich die Leistungskurven der
verschiedenen Oberstufen-Typen stark
überschneiden. Das heisst: Gute Real-
schüler sind nicht selten gleich gut
wie mittelmässige (Pro-)Gymnasias-
ten. Meyer möchte, dass die Bildungs-
politiker den Realschülern mehr zu-
trauen. Die Lehrpläne dürften an-
spruchsvoller sein.

Vom Algorithmus aussortiert

Das Label Realschule hat in der
Schweiz einen negativen Einfluss auf
Berufskarrieren. Deshalb ist die Angst
vieler Eltern vor der Einteilung nach-
vollziehbar.Das sagt auch der Bildungs-
ökonom Stefan Wolter: «Realschüler
haben es selbst bei gleichen schulischen
Leistungen wie Sek-Schüler schwerer,
gleich gute Lehrstellen zu finden.»Wol-
ter macht jedoch eine Einschränkung.
Die Forschung wisse nicht, woran dies
liege. Ist die unterschiedliche Behand-
lung nicht begründbar, oder gibt es für
die Wissenschafter unbekannte Fak-
toren wie zum Beispiel das Verhalten,
welche die ungleichen Chancen erklä-
ren? Es könnte sein, dass sich Sek-Schü-
ler in Bewerbungsgesprächen im Schnitt
besser verkaufen und deshalb den Vor-
zug erhalten.

Noch etwas macht es für Realschü-
ler schwieriger, eine Lehrstelle zu fin-
den. Bei grösseren Unternehmen mit
vielen Bewerbungen oder anspruchsvol-
lenArbeitgebern wirken häufigAutoma-
tismen gegen Realschüler. Diese werden
vom Algorithmus aussortiert. Bessere
Chancen dürften sie bei kleineren Be-
trieben haben.Diese nehmen tendenziell

lieber einen motivierten Realschüler als
einen schulisch zwar ähnlich guten Sek-
Schüler, der sich mangels Alternativen
beworben hat. Immerhin können Real-
schüler ihre Fähigkeiten bei Eignungs-
tests wie Multicheck oder Stellwerk zei-
gen, die mittlerweile von vielen Arbeit-
gebern verlangt werden.

Dass es auch mittelmässige oder gar
schlechte Schüler beruflich weit brin-
gen können, zeigt eine Studie von Mar-
grit Stamm über die 200 besten Lehr-
abgänger der Schweiz. 60 Prozent dieser
«Top 200» verfügten über einen mittle-
ren oder tiefen Schulabschluss, 20 Pro-
zent besuchten die Realschule. Für viele
von ihnen ist laut Stamm die Lehre zur
zweiten Chance geworden, die zu einer
Leistungsexplosion geführt hat.

Es fehlen die Vorbilder

Ein weiteres Handicap der Realschule
zeigt sich an einem anderenOrt.Während
Sek-Schüler weiterführende Schulen wie
Gymnasium oder Fachmittelschule besu-

chen (oder zumindest die Prüfung dafür
absolvieren) können, bleibt Realschülern
diese Option verwehrt. Sie könnten zwar
eine Lehre mit Berufsmaturität machen,
die ihnen den Weg zu einer Fachhoch-
schule öffnet. Doch eine Berufsmaturi-
tät sei oft zu anspruchsvoll für Realschü-
ler, sagt Wolter. Es gebe allerdings auch
positive Ausnahmen, wie beispielsweise
das Gesundheitswesen, wo etliche Ler-
nende diesenWeg gingen.

«Aus all diesen Gründen ist es nach-
vollziehbar,wenn die Eltern zum Schluss
kommen, die Realschule sei eine Sack-
gasse», sagt der BildungsforscherWolter.
Das Bildungssystem sei zwar auf dem
Papier sehr durchlässig.Aber in der Pra-
xis gebe es sehr selten Wechsel von der
Realschule in die Sekundarschule.

Es gibt weitere Faktoren, welche
Realschüler daran hindern, ihr Poten-
zial zu entfalten. Lehrer bevorzugen
es, punkto Leistung homogene Klas-
sen zu unterrichten. Dies erleichtert
ihre Arbeit, ist jedoch für die (leis-
tungsschwächeren) Schüler ein Nach-

teil. Diesen fehlen die guten Vorbilder.
Eine wichtige Rolle bei der schuli-
schen Leistung spielen auch die Eltern.
Die Leistung der Schüler widerspiegelt
laut Wolter den Ausbildungsstand und
die Erwartung der Eltern. Diese haben
auch einen Einfluss auf die Lehrperso-
nen. Eltern von Sek-Schülern bemühen
sich stärker um den schulischen Erfolg
ihrer Kinder. In der Realschule gibt es
diesen Druck nicht. Wenn es nicht gut
läuft,müssen sich die Lehrer nicht recht-
fertigen, sondern können die mangeln-
den Leistungen auf die Klasse abwälzen
(«es sind halt Realschüler»).Es gibt aber
auch die anderen Reallehrer, die moti-
vierten, die es schaffen, das Selbstwert-
gefühl ihrer Schülerinnen und Schüler
wieder zu stärken.

Verbesserungen wären möglich

Nun gäbe es durchaus Möglichkeiten,
die Realschule zu stärken.Beispielsweise
könnten die Kantone die Schüler auf
allen Stufen standardisierte Leistungs-
überprüfungen schreiben lassen. Dies
würde einen objektiveren Blick auf die
Leistungen ermöglichen, der vor allem
auch Realschülern zugutekäme. Die Fir-
men könnten dazu angehalten werden,
bei ihren Entscheiden auch diese Prü-
fungen zu berücksichtigen.

Noch besser sei jedoch, die strikte
Trennung von Sekundar- und Realschule
aufzuheben, sagtWolter.Vor allemWest-
schweizer Kantone handhaben dies so.
Real- und Sek-Schüler sind dabei in der
gleichen Klasse. Je nach Leistung in den
Hauptfächern besuchen sie den Unter-
richt auf Stufe Sek oder Real. So kann
eine Schülerin zumBeispiel inMathema-
tik und Deutsch auf Sek-Niveau sein, in
Französisch dagegen auf Realstufe. Schü-
ler können so besser nach ihren Stärken
gefördert werden.

Dass dieses von der Forschung pro-
pagierte Modell nicht stärker verbreitet
ist, liegt auch an denÄngsten undWider-
ständen der Eltern. «Sie befürchten, dass
sich in solchen gemischten Klassen die
Leistungen ihrer Kinder verschlech-
tern würden», sagt Wolter. Diese Angst
sei nicht ganz unbegründet. Stark profi-
tieren von gemischten Klassen würden
Realschüler. Die Sek-Schüler hätten für
sie eine Vorbildfunktion. In eine ähn-
liche Richtung geht derVorschlag, nicht
bereits in der Primarschule zu selektio-
nieren. Heute werde in der Schweiz zu
früh und zu stark selektioniert, sagt der
Bildungsforscher Meyer.

Ideen liegen auf dem Tisch. Doch
vorläufig bleibt alles beimAlten.

«Die Realschule gilt als Ort für Problemfälle»

Die Realschule hat eine schlechte Repu-
tation. Sollten wir mehr darüber reden
statt über das Gymnasium?
Ja.Die Realschule hat in derGesellschaft
eine geringeAkzeptanz.Mit derAkade-
misierung der Bildung hat sich dies ver-
stärkt. Sie gilt nicht mehr als Schule für
eine breitere Bevölkerungsgruppe, son-
dern vor allem als eine für Problemfälle.

Stimmt das Bild mit der Realität überein?
Tatsächlich stammen Realschüler öfter
aus Familien mit niedrigen Bildungs-
abschlüssen und ohne regelmässige
Arbeit. Dazu kommen teilweise Risiko-
faktoren wieAlkohol-,Drogen- undGe-
waltprobleme. Deshalb werden Real-
schüler häufig als Kellerkinder wahr-
genommen.

Tests zeigen aber, dass Realschüler mehr
leisten können, als man ihnen zutraut.
Laut der Pisa-Studie gibt es eine deut-
liche Überschneidung zwischen Real-
schülern und Gymnasiasten. Aus der
Begabungsforschung wissen wir, dass in
der Realschule relativ oft begabte Schü-
ler sitzen, deren eigentliche Probleme
in sprachlichen Defiziten oder in einer
Legasthenie liegen.

Welche Rolle spielt die soziale Herkunft?

Eine wichtige. Dies fängt schon mit
der Benotung an. Lehrpersonen trauen
Schülern aus bildungsnahen Fami-
lien mehr zu. Dass es auch Schüler mit
eher schwachen kognitiven Fähigkeiten

ans Gymnasium schaffen, liegt an der
Unterstützung des Elternhauses. Sie
helfen selber oder können sich Förder-
unterricht leisten.

Was ist ein Realschulabschluss wert?
Realschüler haben mehr Schwierig-
keiten auf dem Lehrstellenmarkt. Lei-
der verstärken viele Betriebe dies noch.
Wegen desTrends zumGymnasium und
zu höheren Schulabschlüssen nehmen
sie Realschüler zunehmend als minder-
wertige Kategorie wahr. Sie gehen da-
von aus, ihre Voraussetzungen würden
nicht ausreichen, um eine Berufslehre

erfolgreich zu absolvieren.Dochwir stel-
len fest:Realschüler erzielen überdurch-
schnittlich oft sehr gute Lehrabschluss-
prüfungen, obwohl sie in der obligatori-
schen Schule ungenügende Leistungen
zeigten.Dort scheitern sie häufig an den
sprachlichen Kompetenzen.

Für Firmen kann es ein Risiko sein, sol-
che Lehrlinge zu verpflichten. Was ra-
ten Sie ihnen?
Sie sollten Schulniveau,Noten und Klas-
senwiederholungen weniger stark ge-
wichten. Dann könnte die Berufslehre
für Realschüler zur zweiten Chance wer-
den. Betriebe müssten in dieses Poten-
zial investieren, auch wenn das Risiko
besteht, dass es einmal nicht klappt.

Was können die Eltern tun?
Oft wird ihr Überehrgeiz kritisiert.Doch
sie passen sich bloss demBildungssystem
an, das sich so entwickelt hat – nach dem
Motto: je höher, desto besser. Es hilft
natürlich nicht, wenn Eltern ihrem Kind
das Gefühl geben, es sei ein Versager,
weil es in der Realschule ist. Das Wich-
tigste,was Eltern tun können: einen posi-
tiven Blick auf die Jugendlichen und auf
ihreTalente richten.Viel zu häufig orien-
tieren wir uns an den Schwächen.

Interview: Christof Forster

«Je nach Leistung in
einem Fach besuchen die
Schüler den Unterricht
auf Stufe Sek oder Real.»
Stefan Wolter
Bildungsforscher

Überall talentiert zu sein, ist nicht allen Schülern gegeben – doch hat jedes Kind irgendwo seine Stärken. ALESSANDRO DELLA VALLE / KEYSTONE
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