
Die Haltung der GEW zur Zukunft des Zwei-Säulen-Systems,
zur Weiterentwicklung von Oberschulen und Gymnasien 

   

Eine gemeinsame Erklärung der GEW-Fachgruppe Gymnasiale Oberstufe und
der GEW-Fachgruppe Oberschule – Eine Schule für Alle
    

Die GEW vertritt als Gewerkschaft die Interessen aller an Bremer Schulen beschäftigten 
Arbeitnehmer*innen nach angemessener Vergütung ihrer Arbeit, nach angemessenen 
Arbeitsbedingungen, nach demokratischer Mitbestimmung sowie nach einer besseren Ausstattung 
des Bildungssektors.  Als Bildungsgewerkschaft nimmt sie auch zu bildungspolitischen Fragen Stellung.

In der öffentlichen Debatte ruft bei Vielen insbesondere die Forderung der GEW nach „Einer Schule für 
Alle“, oftmals verkürzt als „Abschaffung der Gymnasien“ wiedergegeben, Irritationen und Ablehnung 
hervor. Es wird Zeit für einige Klarstellungen seitens der GEW.



Schulkultur leben an Oberschulen und Gymnasien!

 Das Bildungssystem in Deutschland ist insgesamt unterfinanziert und unterausgestattet. 
Bremen steht zusätzlich auch im Vergleich der Stadtstaaten in den Bildungsausgaben für die 
allgemeinbildenden Schulen hinten an.

Unter diesen Rahmenbedingungen sind in Bremen schon die mit der Schulreform von 2008 
verbundenen Zielsetzungen wie zum Beispiel der Übergang zur inklusiven Schule nicht durchfinanziert 
und umgesetzt worden. Die weitergehende GEW-Forderung nach der „Einen Schule für Alle“ ist darum 
angesichts der derzeitigen Ressourcenausstattung selbst unter einer rot-rot-grünen Koalition gegenüber 
Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen nicht verantwortungsvoll umsetzbar.  Das erkennt auch die 
GEW.

 Die GEW-Forderung nach „Einer Schule für Alle“ ist in erster Linie das Eintreten für ein 
integriertes Schulsystem nach europäischen Vorbildern, wie es zum Beispiel in den 
skandinavischen Ländern existiert. 

     

Keinesfalls bedeutet die Forderung nach „Einer Schule für Alle“, dass die GEW, wie oft unterstellt, für 
„Gleichmacherei“ oder für die „Einebnung von Begabungsunterschieden“ eintritt. 

 Die meisten europäischen Länder haben heutzutage in den staatlichen Schulsystemen nur eine 
vertikale Gliederung, die zumeist der Gliederung in Elementarbildung, Grundschule, Mittel-
stufe und Oberstufe entspricht. 

Die Existenz eines mehrgliedrigen Bildungssystems in Deutschland von Hauptschulen, Realschulen und 
Gymnasien geht historisch bis in das deutsche Kaiserreich zurück. Auch das heutige reformierte Zwei-
Säulen-System aus den neugegründeten Oberschulen einerseits sowie Gymnasien und Privatschulen 
andererseits stellt insofern einen europäischen Sonderweg dar, als es Kinder sehr früh nach „Begabung“ 
unterschiedlichen Bildungswegen zuweist und gesellschaftliche Spaltungen verstärkt.

In der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung hat sich die Bundesrepublik 
Deutschland in der Bildung zu folgenden Grundsätzen bekannt: Inklusion, Nichtdiskriminierung, Achtung
von Unterschiedlichkeit, volle und wirksame Teilhabe, Chancengleichheit und Gleichberechtigung. 



 Eine Schulform, die alle Kinder eines Jahrgangs umfasst, kann aufgrund der Heterogenität ihrer
Schülerschaft nur eine inklusive Schule, d.h. eine Schule mit vielfältigen Bildungsangeboten, 
sein. Darin eingeschlossen sind natürlich auch die Bildungsangebote, die Kinder dazu 
befähigen, nach der Schule eine universitäre Ausbildung aufzunehmen.

Das Gymnasium soll also keinesfalls einfach abgeschafft werden, sondern die gymnasiale Bildung muss 
in die „inklusive Schule“ so integriert werden, dass auch weiterhin ein hohes Bildungsniveau der 
Schulabgänger*innen an die Universitäten garantiert werden kann.
Um zu dieser Schulform zu gelangen, ist eine optimale Ressourcenausstattung aller Schulen bereits 
während des Umstrukturierungsprozesses erforderlich.

 Die Mehrgliedrigkeit des Schulsystems, in Bremen das Zwei-Säulen-System aus Oberschulen 
und Gymnasien, wird noch für längere Zeit fortbestehen. Daraus folgt: Beide Schulformen, 
Gymnasien und Oberschulen, müssen sich den Herausforderungen der höheren Heterogenität 
ihrer Schülerschaft stellen.

Dies beinhaltet: Lehrkräfte an beiden Schulformen müssen erkennen, dass ein Weg zurück zu 
homogenisierten Lerngruppen nicht mehr möglich ist. Die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft 
ist Herausforderung und Chance zugleich, beide Schulsysteme von innen heraus zur Akzeptanz von 
Verschiedenheit und zu differenzierten Bildungsangeboten weiterzuentwickeln.

 Beide Schulformen, Gymnasien und Oberschulen, müssen also in inneren Schulentwicklungs-
prozessen unter Beteiligung von Lehrkräften, Beschäftigten, Eltern und Schülern darum ringen,
sich dem Schulgesetz entsprechend zu inklusiven Schulen weiterzuentwickeln.

Dieser Prozess erfordert vielfältige Diskussionen, wird immer wieder auch Veränderungsängste 
hervorrufen und auf Widerspruch und Ablehnung stoßen. Mitglieder der GEW werden in solchen 
Diskussionen immer für die Akzeptanz von Heterogenität einstehen und dafür, pädagogische 
Verantwortung für alle Schüler*innen der eigenen Schule zu übernehmen und gemeinsam nach 
Lösungen im Umgang mit „schwierigen Fällen“ zu suchen.

Fürs Leben lernen an Oberschulen und Gymnasien!



Kolleg*innen an Gymnasien und Oberschulen teilen in diesem Prozess gemeinsame Interessen an 
besseren Arbeitsbedingungen und einer besseren Ausstattung.

Das solidarische Einstehen für gemeinsame Ziele kann ein Gewinn für alle Beteiligten sein. 

 Am Ende eines solchen Weges zu einem veränderten professionellen Selbstverständnis an 
Oberschulen und Gymnasien könnte dann tatsächlich eine Schulreform hin zu einem 
integrierten Schulsystem stehen, das der GEW-Forderung nach der „Einen Schule für Alle“ 
entspräche.

Kolleg*innen aus Oberschulen und Gymnasien, die aus ihrem humanistischen Weltbild und aus 
pädagogischer Überzeugung den hier dargestellten inklusiven Schulentwicklungsprozess beider 
Schulformen befürworten, finden in der GEW die Interessenvertretung, die sie auf diesem Weg 
inhaltlich bestärkt und unterstützt.

Diese Erklärung wurde auf dem Gewerkschaftstag der Bremer GEW im November 2019 einstimmig 
beschlossen.

Gemeinsam(e) Interessen vertreten an Oberschulen und Gymnasien!


