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Stellungnahme zur Novellierung des Schulgesetzes

Wir, der Verein „Gute Schule e.V.“, sind in der Auseinandersetzung mit der 
Novellierung des neuen Sächsischen Schulgesetzes zu dem Ergebnis gekommen, 
dass dieser Entwurf den enormen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts in 
wichtigen Punkten nicht ausreichend gerecht wird.

Unsere Schullandschaft der Zukunft muss vielfältige Wege zulassen. Das gegliederte 
Schulsystem Sachsens ist nur einer davon. In fast allen Bundesländern und vielen 
Ländern Europas lernen heute Kinder sechs oder mehr Jahre, teilweise auch für die 
gesamte Dauer der Schulpflicht, gemeinsam, wodurch eine zukunftsfähige und 
chancengleiche Ausbildung möglich ist. 

Unser demokratisches Grundverständnis erfordert, dass dem langjährigen Willen von 
Eltern, Pädagogen, Schülern, Unternehmen, Verbänden, Vereinigungen und 
Parteien, länger gemeinsam zu lernen, Rechnung getragen wird. 

In der Novellierung wurde der Möglichkeit einer Schule von Klasse 1-10, die 
gleichberechtigt neben dem gegliederten Schulsystem besteht, kein Raum gegeben. 
Diese Form bliebe damit weiterhin ausschließlich den freien Schulen vorbehalten, 
deren überdurchschnittliche Nachfrage ein klares Indiz des öffentlichen Bedürfnisses 
ist. 

Dabei zeigen uns die Gewinner des deutschen Schulpreises oder langjährig 
existierende Schulversuche (Chemnitzer Schulmodell, Nachbarschaftsschule 
Leipzig) eindrucksvoll, wie länger gemeinsam Lernen Vielfalt im besonderen Maße 
ermöglicht und ihr gerecht wird, was bereits mehrmals wissenschaftlich bewiesen 
wurde. Dass Schüler*innen in diesen Schulen optimal gefordert und gefördert 
werden, zeigen die sehr guten Abschlüsse und der hohe  Anteil an Schülern im 
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Übergang zum Gymnasium. Die stärkere individuelle Förderung durch längeres 
gemeinsames Lernen führt zu einem höheren Bildungserfolg unabhängig von der 
sozialen, kulturellen und auch ethnischen Herkunft bzw. von unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Begabungen. Die Gruppe, derjenigen Schüler*innen, denen 
Basiskompetenzen für ein lebenslanges Lernen fehlen, ist deutlich kleiner, oft ist der 
Anteil derjenigen mit besonderen Leistungen sogar größer. 

Die Initiierung solcher Schulversuche von der Basis aus ist durch §15 nicht mehr 
möglich. Vielmehr beschränkt die Definition des öffentlichen Bedürfnisses zur 
Einrichtung und Betrieb von Schulneugründungen nach §21 die kommunalen und 
regionalen Schulträger in ihren politischen Entscheidungs- und Gestaltungsspiel-
räumen, wenn künftig in der Regel anhand von Schülerzahlen und Mindestzügig-
keiten entschieden wird.

Wir fordern daher, dass im neuen Sächsischen Schulgesetz

- Schulen von Klasse 1 – 10 als weitere Schulform verankert werden, damit der 
Chancengleichheit Rechnung getragen wird.

- Schulversuche weiterhin von der Basis aus initiiert und durchgeführt werden 
können.
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