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PANORAMA Nr. 679 vom 15. 03. 2007 
 
Ungerechte Zeugnisse – Wie Viertklässlern die Zukunft verbaut wird 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Aus dem Kind soll mal was werden. Diesen Ehrgeiz haben sicher die meisten Eltern. Was aber, 
wenn der Lehrer sagt: aus dem Kind wird nix? Sei froh, wenn es die Hauptschule schafft. Schicken 
Sie es dann aufs Gymnasium? In Deutschland wird über das weitere schulische, das heißt also im 
Prinzip Lebens-Schicksal entschieden, wenn ein Kind gerade mal 10 Jahre alt ist. Eine 
schwerwiegende Entscheidung. Um so schwerwiegender, weil die Schulempfehlungen der Lehrer 
oft falsch sind. So mancher Hauptschüler hätte das Zeug zum Abitur. Tamara Anthony, Andreas 
Lange und Meike Stein über eine willkürliche und verfrühte Auslese von Kindern." 
 
Dominik ist Opfer einer falschen Schulempfehlung. Er geht in die 5. Klasse einer Hauptschule in 
Bayern. Dabei hatte er auf der Grundschule gute Noten. Aber er war oft abgelenkt, deshalb trauten 
die Lehrer ihm das Abi nicht zu. Hauptschulempfehlung. Dominik weiß, was das bedeuten kann: 
Ein-Euro-Jobs. 
 
O-Ton 
Dominik Seubert,  
Hauptschüler in Bayern: 
„Zum Beispiel wenn man sortiert, eine Stunde für einen Euro, da muss man immer sortieren und 
alles und kriegt nicht so viel Geld. Und wenn man dann einen besseren Job hat, zum Beispiel 
Verkäufer, da kann man auch richtig rechnen und so.“ 
 
Seine Eltern wollen nicht hinnehmen, dass ihrem elfjährigen Sohn der Lebensweg verbaut wird. Vor 
ein paar Monaten wurde ihnen klar: die Hauptschulempfehlung war völlig falsch. Ein Test ergab: 
Dominik ist hochbegabt.  
 
O-Ton 
Michael Seubert, 
Vater von Dominik: 
„Dann sagt man gut, aber dass hätte doch ein anderer auch eher rausfinden können.“ 
 
PANORAMA: 
„Von der Schule?“ 
 
O-Ton 
Michael Seubert, 
Vater von Dominik : 
„Von der Schule, vom Kindergarten. Sind ja alles Pädagogen, die eigentlich mehr mit der Sache zu 
tun haben wie wir Eltern.“ 
 
Die Eltern vertrauen den Lehrern und halten sich in der Regel an die Empfehlungen. Auch wenn sie 
nicht in allen Bundesländern bindend sind.  
Was viele nicht wissen: Bei fast der Hälfte der Viertklässler werden Empfehlungen quasi willkürlich 
vergeben. Das hat die IGLU-Studie gezeigt, in der Leistungen der Schüler getestet und dann mit 
den Empfehlungen der Lehrer verglichen wurden. 
 
 
 
 
 
O-Ton 
Professor Wilfried Bos, 
Leiter IGLU-Studie: 
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„Die Überraschung war eigentlich, dass es so viele sind, für die die Schullaufbahnempfehlungen 
suboptimal sind – um das mal so zu sagen. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass die 
Trefferquote höher ist.“ 
 
O-Ton 
Andreas Schleicher, 
Leiter PISA-Studie: 
„Eltern müssen sich darüber klar sein, auch  Lehrer müssen sich darüber klar sein, dass Noten und 
Schullaufbahnempfehlungen nicht gottgegeben sind, sondern Produkt teilweise sogar willkürlicher 
Entscheidungen sind.“ 
 
Auch ihre Empfehlung war offenbar eine willkürliche Entscheidung. Sabine ist heute 17 Jahre alt 
und geht auf ein Gymnasium im Saarland. Doch nach Einschätzung ihrer damaligen 
Grundschullehrer dürfte sie eigentlich gar nicht hier sein. Denn die Schullaufbahnempfehlung in 
der 4. Klasse lautete „Realschule“. 
 
O-Ton 
Sabine Bobenrieth, 
Gymnasiastin im Saarland: 
„Also, ich hab das Zeugnis halt gelesen und war im ersten Moment schon sehr enttäuscht. Und als 
ich dann nach Hause gekommen bin, hab ich das halt auch mit meinen Eltern besprochen. Auch, 
dass die Lehrerin mir halt kein Vertrauen entgegen gebracht hat, dass ich ein Gymnasium schaffen 
könnte.“ 
 
Viele Lehrer lassen sich – bewusst oder unbewusst – von der sozialen Herkunft der Schüler 
beeinflussen. Sabines Eltern hatten beide nur Hauptschulabschluss. Die IGLU-Studie hat gezeigt: 
Lehrer schicken Arbeiterkinder eher auf die Hauptschule und Akademikersprösslinge eher aufs 
Gymnasium. 
 
O-Ton 
Professor Wilfried Bos, 
Leiter IGLU-Studie: 
„Die Kinder aus den oberen Schichten haben bei gleicher Leistung und bei gleicher Intelligenz die 
2,6-fache Chance, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen im Vergleich zur Referenzgruppe, die 
Kinder der Facharbeiter.“ 
 
Auch Annikas Eltern waren in der falschen Referenzgruppe. Ihre Mutter: alleinerziehend und 
geringes Einkommen. Die Schulempfehlung damals: Realschule. Heute bereitet sie sich bei einem 
Kinderarzt aufs Medizinstudium vor. Sie hat bewiesen: ihre Schulempfehlung war falsch. Ein 
Arbeiterkind, das sich mühsam durchsetzen musste. 
 
O-Ton 
Annika,  
Abiturientin aus Berlin: 
„Es war schon bisschen so, nicht richtig bewertet zu sein, nicht sozusagen ein Lob  
für die ganze Arbeit zu bekommen, die man macht. Und auch ein Stück schon etwas 
enttäuschend.“ 
 
Ihre Schulempfehlung war zwar nicht bindend. Aber für Annika blieb sie ein Makel. Denn bei der 
Suche nach einem Gymnasiumsplatz schlug ihr immer wieder Ablehnung von den Lehrern 
entgegen.  
 
O-Ton 
Annika,  
Abiturientin aus Berlin: 
„Mehr oder weniger im letzten Satz kam dann auch so: Also, wenn die Kinder nur ’ne 
Realschulempfehlung haben, brauchen die sich hier mal gar nicht bewerben, und da haben die gar 
nichts hier verloren. Und das war wirklich dann auch so ein Punkt, wo ich so gedacht habe: Das ist 
doch auch schon so ein bisschen enttäuschend. Aber die wissen doch gar nichts über mich! Die 
wissen doch gar nicht, wie ich arbeite, was ich mache, dass ich’s doch vielleicht schaffen kann!“ 
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Denn die meisten Gymnasiallehrer vertrauen den Einschätzungen ihrer Kollegen auf den 
Grundschulen. Dabei schildern hier viele Lehrer ganz offen, wie sozial ungerecht ihre 
Empfehlungen sein können. 
 
O-Ton 
Baldur Bertling, 
Grundschullehrer aus NRW: 
„Dabei spielt dann auch bei den Überlegungen das Milieu eine Rolle, in dem dieses Kind groß 
geworden ist. Ist das ein Milieu, was auch Versagen des Kindes erträgt, was vielleicht sogar auch 
Nachhilfeunterricht finanzieren kann, was einen hohen Bildungsanspruch hat und den an das Kind 
heranträgt? Oder ist das ein Milieu, was beim ersten Scheitern das Kind von der weiterführenden 
Schule herunter nimmt? Und so kann es dann wirklich passieren, dass Kinder gleicher Leistung , je 
nachdem in welchem sozialen Milieu sie aufwachsen, unterschiedliche Empfehlungen bekommen.“ 
 
Im bayerischen Kultusministerium will man das nicht wahrhaben. 
 
Dabei müsste auch der Minister wissen, dass bayerische Kinder aus unteren Schichten – laut IGLU-
Studie – eine fast dreimal schlechtere Chance haben, aufs Gymnasium empfohlen zu werden. Bei 
gleicher Leistung. 
 
PANORAMA: 
„Dreimal schlechter, Arbeiterkind gegenüber Akademikerkind. Ist das noch gerecht?“ 
 
O-Ton  
Siegfried Schneider, CSU, 
Kultusminister Bayern: 
„Die Entscheidung ist für mich ganz wichtig, dass ein Kind, wenn’s nicht aufs Gymnasium geht, dass 
es sowohl von der Realschule aus oder von der Hauptschule aus bis ganz nach oben durchstarten 
kann.“ 
 
O-Ton 
Andreas Schleicher, 
Leiter PISA-Studie: 
„Das heißt dann, das Bildungssystem ist offen und man kann diese Entscheidung später 
korrigieren. In der Tat passiert das sehr selten. Und es passiert vor allem nicht dort, wo es am 
nötigsten ist, bei Schülern aus sozial schwierigen Verhältnissen.“ 
 
Damit nicht genug. Kritik an den deutschen Schulempfehlungen kommt jetzt auch von der UNO.  
 
Der Bericht wird in der kommenden Woche veröffentlicht, der Entwurf liegt Panorama bereits vor. 
Er besagt, dass beim Auswahlprozess... 
 
„Schüler nicht angemessen beurteilt werden (...) und (...) sich diese Einordnungssysteme auf arme 
Kinder negativ auswirken.“ 
 
Deutliche Worte des UN-Beauftragten Munoz. 
 
Die von deutschen Kultusministern nicht ernst genommen werden.  
 
O-Ton  
Siegfried Schneider, CSU, 
Kultusminister Bayern: 
„Also ich hab diese noch nicht eins zu eins gelesen, aber ich hatte bei seinem Besuch schon den 
Eindruck, dass er das bayerische Bildungswesen nicht verstanden hat.“ 
 
Politiker, die an einem Bildungssystem festhalten, das weltweit nahezu einmalig ist. Einmalig darin, 
Kindern die Zukunft zu verbauen. 
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O-Ton 
Baldur Bertling, 
Grundschullehrer in NRW: 
„Das Gefühl, Kinder sortieren zu müssen, oder auch Eltern beim Sortieren zu beraten, ist sehr 
unangenehm, weil man Lebenswege abschneidet, Lebenswege legt. Und dafür eine Verantwortung 
bekommt, die man aus sachlichen Gründen überhaupt nicht tragen kann.“ 
 
Bericht:  Tamara Anthony, Andreas Lange, Meike Stein 
Schnitt:  Bernd Rosenthal 


