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Antwort auf eine Aktuelle Frage von Minister Oliver Paasch 

 Plenarsitzung vom 24.06.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Reduzierung der Wiederholerquote im Sekundarschulwesen 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Regierung, 

werte Kolleginnen und Kollegen, 

kaum ein Thema wird so kontrovers von Schulleitern, Lehrern und Eltern 

diskutiert, wie das „Sitzenbleiben“.  

Auch in der Deutschsprachigen Gemeinschaft stellt sich das Problem 

der Nichtversetzung in einem erheblichen Maße: Einer Untersuchung 

des MDG zufolge verzeichneten im letzten Schuljahr 36 Prozent der 

Jugendlichen in unseren Sekundarschulen einen Schulrückstand.   

Vergleichbar  hohe Zahlen finden sich auch in der Französischen und 

Flämischen Gemeinschaft.  

Zahlreiche innerbelgische Studien haben sich deshalb schon mit diesem 

Thema  beschäftigt. 

Sie alle schlussfolgern, dass eine »Ehrenrunde« für Schüler weit weniger 

wirksam ist als vielfach angenommen und mittelfristig nur selten zu 

besseren Schulleistungen führt.  

Die „belgischen“ wissenschaftlichen Erkenntnisse reihen sich ein in die 

Ergebnisse zahlreicher internationaler Studien zum Thema (S. John 

Hattie, Klaus Klemm, etc.) 
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Dennoch halte ich überhaupt nichts von dem Versuch, dass 

„Sitzenbleiben“ einfach abzuschaffen. 

Das geht nicht. Das bringt nichts. Das haben schon andere Länder 

erfolglos versucht. Deshalb werden wir das auch nicht tun. 

Stattdessen legen wir im REK, in unserem bildungspolitischen 

Gesamtkonzept sehr viel Wert darauf, die Rahmenbedingungen für eine 

möglichst individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen zu 

verbessern.  

Wir wollen bekanntlich unsere Schulen in Zukunft besser dabei 

unterstützen, Lernschwächen bei Kindern zu erkennen und darauf 

möglichst früh zu reagieren.  

Unser gemeinsames Ziel muss darin bestehen, unsere Kinder so früh 

und so gut wie eben möglichst zu fördern, damit sie die Lernziele in 

allen Stufen erreichen und in Folge dessen nicht sitzenbleiben müssen. 

In der Sekundarschulreform wird es mit Sicherheit nicht darum gehen, 

das „Sitzenbleiben“ über einen Gesetzesartikel einfach zu verbieten.  

Das könnte sogar kontraproduktive Effekte zur Folge haben. Wenn wir 

die Wiederholungsquote und letztlich auch die Schulabbrecherquote in 

der DG verringern möchten, müssen wir für eine möglichst individuelle 

Förderung unser Schülerinnen und Schüler sorgen.  

Dazu müssen wir den Lehrpersonen die notwendige Zeit einräumen 

und vor allem konsequent die dafür notwendigen Rahmenbedingungen 

schaffen.  

Details sind im Rahmen der Redezeit nicht möglich. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


