
Auszug aus dem Bericht des Petitionsausschusses (Stadt) Nr. 37 vom 26. April 2019 
 
 
 
Der Ausschuss bittet, folgende Petition den Fraktionen zur Kenntnis zu geben:  
 
 
 
Eingabe Nr.: S 19/348 
 
 
 
Gegenstand: 
Änderung des Anwahlverfahrens für weiterführende Schulen 

 
 
Begründung: 
Die Petentin kritisiert das geltende Anwahlverfahren für die weiterführenden Schulen und 
fordert, allen Kindern – soweit gewünscht - einen Platz an einer wohnortnahen Oberschule zu 
vermitteln, allen Kindern mit Leistungen über dem Regelstandard einen Platz an einem 
wohnortnahen Gymnasium zu garantieren sowie die Bedürfnisse der Eltern im Hinblick auf 
eine Nachmittagsbetreuung zu erfüllen. Bei dem jetzigen System hätten die Eltern keine 
wirkliche Wahl, da die Kapazitäten nicht dem Bedarf angepasst und die Wünsche und 
Bedürfnisse der Eltern hinsichtlich Wohnortnähe, Schulform und Betreuungszeit nicht adäquat 
berücksichtigt würden 

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen der Petentin eine Stellungnahme der Senatorin 
für Kinder und Bildung eingeholt. Ferner hatte die Petentin im Rahmen einer öffentlichen 
Beratung die Gelegenheit, ihr Anliegen vorzutragen und zu begründen. Unter 
Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung 
zusammengefasst wie folgt dar: 

Das aktuelle Aufnahmeverfahren ist in all seinen Verfahrensschritten gesetzlich sowie 
verordnungsrechtlich geregelt und war Gegenstand einer umfassenden Schulrechtsnovelle 
mit dem Ziel, beim Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule eine größere 
Chancengleichheit für alle Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Oberster Maßstab in 
dem Verfahren ist der Elternwille, der in den vorhandenen Wahlmöglichkeiten zum Ausdruck 
kommt und sich in den jährlichen Ergebnissen wiederspiegelt, wonach ca. 95% der 
Schülerinnen und Schüler an einer ihrer Wunschschulen aufgenommen werden. 

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten und des nicht vorhersehbaren Anwahlverhaltens ist es 
jedoch nicht möglich, alle Wünsche zu erfüllen. Bei der anschließenden Zuweisung der 
Schulplätze wird so weit wie möglich versucht, den Wünschen der Eltern nach Schulform und 
wohnortnaher Beschulung Rechnung zu tragen. Es gibt bisher allerdings keine Möglichkeit, 
das Anwahlverfahren so auszugestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler garantiert ihre 
Wunschschule erhalten. Alternative Verfahren sind erprobt worden, haben jedoch nicht zu 
besseren Ergebnissen geführt. Vor diesem Hintergrund und angesichts des klaren und 
transparenten Auswahlverfahrens ist eine grundsätzliche Neukonzeption des Verfahrens 
durch die senatorische Behörde derzeit nicht angedacht. 

Dem Ausschuss ist bewusst, dass das Anwahlverfahren für viele Familien eine besondere 
Härte darstellt, wenn im Ergebnis für keine der drei Wunschschulen eine Zusage erteilt wird. 
Die Enttäuschung darüber ist nachvollziehbar. Der Ausschuss ist jedoch überzeugt, dass der 
Elternwille entgegen der Auffassung der Petentin im Verfahren grundsätzlich einen hohen 
Stellenwert hat und bei der Zuweisung der Schulplätze insgesamt sachgerechte Kriterien 
zugrunde gelegt werden. Auch dem Ausschuss ist bislang kein Verfahren bekannt, bei dem 
eine höhere Quote von Zusagen an Wunschschulen erzielt werden kann. 

Der Ausschuss sieht allerdings die Notwendigkeit, angesichts der Berufstätigkeit vieler Eltern 
die Kapazitäten bei der schulischen Nachmittagsbetreuung auch bei weiterführenden Schulen 
den gestiegenen Bedürfnissen anzupassen. Die Petition sollte daher den Fraktionen zur 
Kenntnis gegeben werden. 

 
 


