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PISA und die verspätete Entwicklung der deutschen S chule 
 

                        
 
Ansage:  Die Schüler aus Deutschland haben mit ihren Lesekü nsten 

im internationalen PISA-Leistungsvergleich bekanntl ich bescheiden 

abgeschnitten. In Mathematik und Naturwissenschafte n erging es 

ihnen nicht viel besser. Die leistungsstarken Schül er waren so 

tüchtig wie die leistungsstarken im Durchschnitt al ler Länder, 

jedoch waren die schwachen Schüler bei uns besonder s schwach und 

besonders zahlreich. Der niedrige Leistungsdurchsch nitt geht also 

darauf zurück, dass unsere Schulen in besonders gro ßem Umfang be-

sonders schwache Schüler hervorbringen. Wie dieses Ergebnis zu-

stande kommt, lassen die PISA-Autoren im Dunkeln. Z u einer Er-

klärung will die folgende Erörterung beitragen. Aut or ist der 

Soziologe Gero Lenhardt. Gero Lenhardt forscht im B erliner Max 

Planck Institut für Bildungsforschung über Bildung,  Nations-

bildung und Globalisierung.   

 

Erster Sprecher:  Die Schüler, die die deutschen übertreffen, be-

suchen typischerweise Einheitsschulen. Als Beispiel  seien die an-

gelsächsischen und die skandinavischen Länder genan nt. Die weni-

gen Länder ohne Einheitsschulen haben eine schulför mige Lei-

stungsgliederung auf die oberen Klassenstufen hinau sgeschoben, in 

Frankreich z.B. auf die neunte. In der Bundesrepubl ik ist die 

Einführung der Gesamtschule dagegen stecken geblieb en. Die Sekun-

darstufe ist zumeist mehrgliedrig geblieben. Bereit s am Ende der 

vierten Klassenstufe haben die meisten Schüler zwis chen Gymnasi-

um, Real- und Volksschule zu wählen. Da die erfolgr eicheren Län-

der zumeist Einheitsschulen haben, könnte man zu de r These ge-
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langen, der bescheidene Erfolg der deutschen Schüle r erkläre sich 

aus unserem mehrgliedrigen Bildungssystem. 

 

Zweiter Sprecher: Diese Erklärung wäre vorschnell. Denn die Ge-

samtschulen, von denen es in der BRD ja einige gibt , sind nicht 

erfolgreicher als unsere mehrgliedrigen Sekundarsch ulen. Auf die 

Schulform lassen sich die PISA–Ergebnisse also nich t zurück-

führen. Hier muss noch etwas anderes im Spiel sein.  

 

Erster Sprecher:  Das stellen auch die PISA-Autoren heraus. Sie 

betonen noch etwas anders: Zwischen den Leistungen der Schüler 

und den untersuchten Merkmalen der Schulen waren üb erhaupt keine 

Zusammenhänge zu erkennen. In diesem Befund stimmt die PISA-

Untersuchung mit dem Standardwerk der amerikanische n Bildungs-

forschung überein. Seine Autoren, Pascarella und Te renzini haben 

rund 2000 Studien zu der Frage ausgewertet, auf wel che Weise die 

Colleges die Bildung der jungen Leute beeinflussen.  Dabei ergab 

sich: Der Collegebesuch begünstigt die persönliche Entwicklung 

der jungen Leute in vielen Hinsichten. Aber die spe zifischen in-

stitutionellen Merkmale ihrer Colleges sind dafür o hne Belang. 

Ihre Entwicklungsfortschritte lassen sich weder auf  Ausbildung 

und Bezahlung der Lehrer zurückführen, noch auf die  Größe der 

Schulklassen und das Schulklima, noch auf die finan ziellen und 

räumlichen Mittel der Schulen, auf die Beschaffenhe it des Unter-

richtsmaterials, den Umfang der Schulbibliothek usw . Die Ent-

wicklungsfortschritte der Schüler sind an allen Col leges ungefähr 

gleich groß. Die Elite-Colleges entlassen leistungs tüchtigere Ab-

solventen ausschließlich deswegen, weil sie leistun gstüchtigere 

Anfänger gewinnen konnten. Bessere Anfänger werden zu bessere Ab-

solventen.  
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Zweiter Sprecher:  Demzufolge wären also die besonderen Organisa-

tionsmerkmale der Schulen für den Leitungsfortschri tt gar nicht 

bedeutsam. Dann ist es auch nicht überraschend, das s sich die Re-

sultate unsere Gesamtschulen und mehrgliedrigen Sch ulen weit-

gehend gleichen. Dass die Anstrengungen der Lehrer,  der Bildungs-

verwaltung und der Bildungspolitik so wenig bewirke n, liegt ver-

mutlich an den natürlichen Begabungen der Schüler. Es ist eine 

alte Weisheit: Entweder ein Schüler hat es, oder er  hat es nicht. 

 

Erster Sprecher:  Wäre dem so, dann müssten wir die deutschen PISA 

– Ergebnisse mit der Annahme erklären, dass wir ein  wenig be-

gabtes Volk sind, sozusagen eine Rasse mit beschrän kten Geistes-

gaben. Für diese pessimistische Einschätzung gibt e s gottlob aber 

keinen wissenschaftlichen Beleg. 

 

Zweiter Sprecher:  Wenn weder die Schulorganisation noch die na-

türlichen Begabungen den ungünstigen PISA-Befund er klären, wie 

erklärt er sich dann? 

 

Erster Sprecher:  Der Bildung stehen nicht natürliche Begabungen 

entgegen. Bildungsfeindlich ist aber der Glaube  an natürliche Be-

gabung. Bei uns besteht ein nationaler Konsensus üb er die Vor-

stellung, die Natur zöge der Bildung eine zweifache  Grenze: Die 

Natur habe den Einzelnen unübersteigbare Begabungsg renzen ge-

zogen, den einen weitere und der Mehrheit engere. D as sei nicht 

weiter bedenklich. Denn die Arbeitswelt benötige ga r nicht so 

viele Absolventen weiterführender Bildung. Schon he ute drohe ein 

akademisches Proletariat. Die Gesetzmäßigkeiten der  Natur be-

grenzten also den Bildungsbedarf der Gesellschaft. Dieser Glaube 

ist in Deutschland wirksamer geblieben als in den a nderen west-

lichen Demokratien. Er findet sich bei uns überall,  in der 

Politik ebenso wie bei den Lehrerverbänden, bei den  Lehrern, bei 
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den Eltern und bei Schülern. In den Bildungsvorstel lungen der CDU 

kommt das naturalistische Bildungscredo besonders a nschaulich zum 

Ausdruck. Deswegen soll es hier zitiert werden: 

 

Zweiter Sprecher:  „Das Bildungs- beziehungsweise Ausbildungs-

system und das Beschäftigungssystem laufen zunehmen d auseinander. 

Auf der einen Seite gibt es immer mehr Abiturienten , die ein wis-

senschaftliches Studium aufnehmen wollen, ohne dafü r geeignet zu 

sein; auf der anderen Seite nimmt trotz des qualita tiv hohen 

Standards der deutschen Berufsausbildung und guter Be-

schäftigungsperspektiven für Fachkräfte das Interes se der jungen 

Menschen an dieser Ausbildung ab. Aus dem Mangel an  

qualifizierten Fachkräften erwächst eine weitreiche nde Gefährdung 

der Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft. Ein e Korrektur 

der Bildungspolitik zugunsten berufsbezogener Bildu ng ist 

unverzichtbar“.  

Erster Sprecher:  Der CDU zufolge sind die jungen Leute zu Abitu-

rienten, Real- und Hauptschülern geboren und zu Ang ehörigen der 

verschiedenen beruflichen Schichten. Ihr Interesse an weiter-

führender Bildung widerspreche ihrer natürlichen Be stimmung und 

bringe sie selbst und die Gesellschaft in Gefahr. D eswegen will 

die CDU dem wachsenden Bildungsinteresse entgegenwi rken. Das tat 

sie schon in den 1950er Jahren, als die Quote der O berschüler 

noch weit unter zehn Prozent lag und nicht wie heut e bei nahezu 

vierzig. Auch der Wissenschaftsrat, wichtigstes Ber atungsgremium 

der Hochschulpolitik, kritisiert seit je die Expans ion des Uni-

versitätsstudiums. Er will die Universität wieder z u einer ex-

klusiven Hochschule machen. Der Verallgemeinerung d er 

wissenschaftlichen Bildung stemmen seit je auch die  

Standesorganisationen der Lehrer und Hochschullehre r entgegen, 

allen voran der Philologenverband. 
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Zweiter Sprecher:  Das mag stimmen. Aber jeder weiß, Politiker und 

Verbandsfunktionäre reden viel. Bildungspolitisch e rfolgreich wa-

ren sie nicht. Sie haben die Bildungsexpansion nich t verhindern 

können. Warum sollen wir also annehmen, dass sie et was mit den 

beklagenswerten PISA-Ergebnissen zu tun haben? 

 

Erster Sprecher:  Am nationalen Konsensus über das naturalistische 

Bildungscredo haben auch die Lehrer Teil. Im Glaube n an bildungs-

resistente Begabung neigen sie dazu, sich von ihren  leistungs-

schwachen Schülern zu trennen, anstatt sich ihnen m it Zuversicht 

und pädagogischem Optimismus zu widmen. Sie selegie ren ihre Schü-

ler in einem Umfang, der in anderen OECD–Ländern ni cht seines-

gleichen hat.  

 
- Die Schüler werden in Deutschland besonders früh selegiert und 
besuchen unterschiedliche Schulformen. 
 

- Sie werden häufig auf Schulformen mit niedrigerem  Leistungsan-
spruch zurückgestuft, also vom Gymnasium auf die Re alschule, oder 
von der Realschule auf die Hauptschule. Ein Aufstie g von einer 
niedrigeren auf eine höhere Schulform kommt dagegen  nur selten 
vor. 
 
- Weiter, die Schüler werden in Deutschland bei der  Einschulung 
besonders häufig zurückgestellt oder an Sonderschul en verwiesen.  
 
- Und schließlich, sie bleiben häufiger sitzen als die Schüler 
irgendeines anderen OECD-Landes.  
 

Jeder dritte 15-jährige Schüler wurde schon einmal auf eine nied-

rigere Schulform relegiert oder ist einmal sitzenge blieben, unter 

den Hauptschülern sogar jeder zweite. 

 

Zweiter Sprecher:  Die Selektion ist für viele sicher eine  

schmerzhafte Erfahrung. Aber liegt sie nicht im Int eresse des Un-

terrichtserfolgs? Lehrer können ihre pädagogischen Interventionen 

am treffsichersten zielen, wenn die Unterrichtssitu ation unter 
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Kontrolle gebracht ist. Man darf Ungleiches nicht g leich be-

handeln, das gilt auch für die Begabungen. Deswegen  muss man für 

leistungshomogene Schulklassen sorgen. Im Interesse  aller sind 

Selektion und Verteilung der Schüler auf unterschie dliche Schul-

formen unerlässlich.  

 

Erster Sprecher: Diese Annahme ist zwar weit verbreitet, sie ist 

aber unbegründet. Ob eine Klasse leistungshomogen i st oder nicht, 

ist für die Lernfortschritte der Schüler ohne Belan g. In diesem 

Befund stimmt die Bildungsforschung weitgehend über ein. Auch die 

PISA-Autoren weisen darauf hin. In keinem anderen O ECD–Land sind 

die Schulklassen so leistungshomogen wie in der BRD , und doch 

sind unsere Schüler nicht besser. 

 

Zweiter Sprecher:  Das würde ja bedeuten: Unsere Schulen und Leh-

rer bringen mit ihrer Selektionspraxis viele Schüle r um Bildungs-

möglichkeiten und Zukunftschancen, ohne dass dem ei n Vorteil ge-

genüber stünde. Sie erteilen auch dem Leistungsprin zip eine Ab-

sage. Sie führen das Leistungsprinzip zwar im Munde , gelegentlich 

auch schneidig. Sie meinen damit aber nicht mehr al s die mutlose 

Forderung, der Bildungsanspruch sei gegenüber schwa chen Schülern 

zurückzunehmen. An ihren Begabungsmängeln ließe sic h nichts än-

dern. Sie seien auf eine weniger anspruchsvolle Sch ule mit weni-

ger Schuljahren zurückzustufen. Deswegen müsse es b ei der Mehr-

gliedrigkeit der Sekundarstufe bleiben.  

 

Erster Sprecher: Es gehört zu den Eigentümlichkeiten der deut-

schen Schulkultur, dass die forsche Absage an das L eistungs-

prinzip als besonders realitätstüchtig gilt. Zum Op fer des Be-

gabungsglaubens werden nicht nur die Schüler, sonde rn auch ihre 

Lehrer. Lehrer fühlen sich in der Pflicht, Bildungs prozesse plan-

mäßig zu steuern. Tatsächlich hängt der Erfolg des Unterrichts 



 7

aber davon ab, was die Schüler aus ihrer Schulerfah rung machen 

gemeinsam mit Klassenkameraden, Eltern und Freunden , die ihren 

Bildungsweg begleiten. Die Erwartung planmäßiger Bi ldung muss die 

Lehrer also überfordern. Peinlich fühlbar wird ihne n ihre Über-

forderung im Umgang mit leistungsschwachen Schülern . Denn der 

pädagogische Allmachtanspruch lässt deren Leistungs schwäche nur 

allzu leicht als Resultat eigener beruflicher Schwä che er-

scheinen. Ihr Selbstbild gerät dann in Gefahr. Der Begabungs-

glaube bietet jedoch auch einen Ausweg: Lehrer könn en die 

Leistungsmängel der Schüler als Begabungsmängel erk lären, die Be-

treffenden per Selektion entfernen und ihr beruflic hes Selbstbild 

damit außer Gefahr bringen. Der pädagogische Allmac htanspruch 

resultiert also in einer sehr kleinmütigen Schulpra xis. 

 

Zweiter Sprecher:  Der Begabungsglaube legt es den Lehrern also 

auf dreifache Weise nah, schwache Schüler zurückzuw eisen: Erstens 

lässt er die Überzeugung entstehen, gegen Begabungs mängel sei mit 

Bildung nichts auszurichten. Der Begabungsglaube tr ägt zweitens 

zu der Vorstellung bei, mit Selektion müsse für lei stungshomogene 

Klassen gesorgt werden im Interesse pädagogischer E ffizienz. Und 

drittens, der pädagogische Almmachtsanspruch der Sc hule, erzeugt 

bei den Lehrern Versagensängste, gegen die sie sich  mit der Se-

lektion ihrer leistungsschwachen Schüler schützen. 

 

Erster Sprecher:  Die selektionsfreudigen Schulen in Deutschland 

enthalten gerade den jungen Leuten Bildungsmöglichk eiten vor, die 

mit den schulischen Bildungsansprüchen die größte M ühe haben. Das 

sind vor allem die Heranwachsenden aus den unteren Berufs- und 

Bildungsschichten, sowie aus Einwandererfamilien. D ie Schulen 

gleichen deren unterschiedlichen Bildungsvoraussetz ungen nicht 

aus wie in anderen Ländern, sondern schreiben sie m it ihrer Se-

lektionspraxis fest. So erklärt sich der enge Zusam menhang zwi-
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schen Schulerfolg und sozialer Herkunft, den die PI SA-

Untersuchung gestoßen ist.  

 

Zweiter Sprecher: Wenn Bildung davon abhängt, was der Einzelne 

aus seiner Schulerfahrung macht,  dann ist jetzt ist auch von den 

Schülern zu sprechen. 

 

Erster Sprecher: Die Schüler machen sich den nationalen Be-

gabungsglauben auch selbst zu eigen. Das zeigen int ernationale 

Bildungsvergleiche. Heranwachsende aus Los Angeles,  West- und 

Ostberlin sowie Moskau wurden befragt, wie Misserfo lgserlebnisse 

ihren Glauben an das eigene Leistungsvermögen beein flussen. Junge 

Amerikaner, so ergab sich, lassen sich ihr Vertraue n in die eige-

nen Kräfte durch Misserfolg kaum nehmen. Mehr als a lle anderen 

sind sie davon überzeugt, dass man mit persönlichen  Anstrengungen 

weiterkommt. Westberliner Schüler neigen dagegen da zu, sich durch 

schwache Leistungen entmutigen zu lassen. Ihre Entm utigung ist 

Kehrseite des Begabungsglaubens, den ihnen Schule u nd Gesell-

schaft ansinnen. 

 

Zweiter Sprecher: Der Begabungsglaube münzt sich in den ver-

schiedenen sozialen Schichten zu unterschiedlichen Reaktionen um. 

In den oberen erzeugt er Selbstvertrauen und Zuvers icht. 

Beflügelt durch die Volksweisheit „wer hat, der hat “ setzen sich 

die Schüler aus den oberen sozialen Schichten eher über eine un-

günstige Schullaufbahnempfehlung ihrer Lehrer hinwe g. Sie treten 

bei gleich schwacher Leistung auch eher in eine höh ere Schule ein 

als  ihre Kameraden aus den unteren sozialen Schich ten. Der 

Glaube an die eigene Begabung steht ihrer Leistungs bereitschaft 

aber auch entgegen. Er lässt so etwas wie einen Gen iekult ent-

stehen. Danach schadet Fleiß dem Schülerimage. Der Geniekult 

kommt in der sprichwörtlichen Figur des Strebers od er des 
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fleißigen Lerners zum Ausdruck. Den derart Stigmati sierten be-

gegnen Schüler und selbst Lehrer mit einer gewissen  Verachtung. 

 

Die weniger erfolgreichen Schüler werden durch den Begabungs-

glauben ebenfalls zu Leistungsverweigerung motivier t. Er lässt 

bei ihnen schulischen Misserfolg zu einer besonders  schmerzlichen 

Kränkung werden. Er vermittelt ihm schicksalhafte B edeutung, die 

sich mit der Selektion im mehrgliedrigen Bildungssy stem tatsäch-

lich auch schnell realisiert. Wer sich seines Begab ungsglaubens 

wegen in einer aussichtslosen Lage sieht, kann auf Anstrengungen 

verzichten und auf diese Weise seine schlechten Not en wenigstens 

als Resultat der eigenen Entscheidung und persönlic her Un-

abhängigkeit darstellen. Er rettet damit sein Gesic ht. So lernen 

die leistungsschwachen Schüler, dass Bildung ihre S ache nicht 

ist, und stimmen darin mit Schule und Gesellschaft überein. 

 

Erster Sprecher: Der Begabungsglaube und die Selektion erzeugen 

also das Problem, das sie lösen sollen. Der PISA-Be richt konsta-

tiert: „Offensichtlich gelingt es in Deutschland ni cht so wie in 

anderen Ländern, die schwachen Schülerinnen und Sch üler zu för-

dern“. Diese Formulierung wird der Schulpraxis nur bedingt ge-

recht. Wo der Glaube an Begabung und Qualifikations bedarf 

herrscht, da misslingt die Förderung der schwachen Schüler nicht, 

sondern gilt als unmöglich und unnötig. Sie ist let ztlich also 

nicht gewollt. 

 

Zweiter Sprecher: Die Selektion, die das mehrgliedrige Bildungs-

system ermöglicht, hält nicht, was man sich davon v erspricht. 

Warum wird sie dann aber so zäh verteidigt?  

 

Erster Sprecher:  Jeder weiß, die Möglichkeit der Selektion ist 

für Schüler bedrohlich. Sie gehört überhaupt zu den  wichtigsten 
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Zwangsmitteln der Schule. Verbreiteten Vorstellunge n zufolge, 

könne man auf Zwang in der Bildung aber nicht verzi chten. Denn 

die Natur des Menschen sei bildungsfeindlich. So st ößt man hinter 

der exzessiven Selektionspraxis der deutschen Schul en also auf 

ein pessimistisches Menschenbild. Mit einem Zitat a us dem Pro-

testbrief eines Lehrers soll das hier in Erinnerung  gebracht wer-

den. Der Absender kritisiert darin einen Vorstoß de r GEW gegen 

die Selektion. Bei der GEW sind viele Protestbriefe  dieses In-

halts eingegangen. 

  

Zweiter Sprecher: „Wenn man mit lauter Fünfen und Sechsen das 

Klassenziel ebenfalls erreicht – wozu soll ich mich  anstrengen? 

Das demotiviert! Die Leistungen ... der Klassen ins gesamt würden 

weiter nachlassen. Ein wahrer Dammbruch! Alle Maßna hmen, die zur 

Ordentlichkeit, Pünktlichkeit, Einsatzfreude, Ehrli chkeit, Lei-

densbereitschaft usw. beitragen sollen, (das sind l auter Tugen-

den, die beim Erwerben ‚weh’ tun) laufen noch in vi el höherem Ma-

ße als bisher ins Leere..... Wer dauernd dem Qualit ätsanspruch 

nicht gerecht wird, sollte die Schule bzw. die Schu lart wechseln 

bzw. wechseln müssen.“ 

 

Erster Sprecher: Unsere Schulen funktionieren tatsächlich un-

gefähr so, wie das protestierende GEW-Mitglied schr eibt. Im mehr-

gliedrigen Bildungssystem können und müssen Lehrer Selektionsent-

scheidungen treffen und damit über die Bildungs- un d Lebens-

chancen ihrer Schüler verfügen. Das verleiht ihnen Macht. Diese 

Macht tritt den Schülern in jeder Versetzungsentsch eidung vor 

Augen, in jedem Zeugnis, in jeder Note, in jedem Lo b, in jedem 

ausbleibendem Lob und in jedem Tadel; sie ist allge genwärtig. Das 

pessimistische Menschenbild ist weit verbreitet. De r 

Bildungsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitu ng Konrad Adam 

hat es einmal mit  den folgenden Worten propagiert:  
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Zweiter Sprecher: „Nichts zu lernen, Gewalt zu üben und die eige-

nen Wünsche über die aller anderen zu stellen, - da s braucht man 

niemandem beizubringen, Kindern schon gar nicht. Da s Tier liegt 

immer schon zum Sprung bereit.“ 

  

Erster Sprecher: Die pessimistische Menschenbild ist zwar un-

zutreffend, aber wenn alle daran glauben und ihr Ha ndeln ent-

sprechend orientieren, dann wird es im Schulalltag wirksam und 

bestätigt sich selbst. So lässt es zwischen Lehrern  und Schülern 

Gegensätze entstehen, die weit über die unvermeidli chen 

Spannungen im Generationenverhältnis hinausgehen. D ie jungen 

Leute sehen sich durch Selektion, durch die Kontrol lbedürfnisse 

und durch das Misstrauen ihrer Lehrer bedroht. Wer auf 

Selbstachtung und Unabhängigkeit hält, kann sich de m nur 

widersetzen. Ihrem Widerstand gegen die Schule könn en auch 

wohlmeinende Lehrer kaum entgehen. So befinden sich  alle in einer 

misslichen Situation. Tatsächlich ist die Schulzufr iedenheit 

deutscher Oberschüler im internationalen Vergleich auch besonders 

niedrig.    

Zweiter Sprecher:  Wie kommen diese misslichen Bildungs-

orientierungen zustande? Man sollte annehmen, die G esellschaft 

hätte längst zu einer neuen Bildungspraxis gefunden .   

 

Erster Sprecher:  Der naturalistische Glaube an Begabung und Qua-

lifikationsbedarf erinnert an die ständischen Ordnu ngsvor-

stellungen des 19. Jahrhunderts. Damals glaubte man , göttlicher 

Wille  habe den Einzelnen unterschiedliche Würde verliehe n und 

unterschiedliche Plätze in der Standeshierarchie. H eute glaubt 

man, die Natur  habe ihnen unterschiedliche Begabungen verliehen 

und unterschiedliche Plätze in der Berufshierarchie . Die Ver-

wandtschaft der beiden Weltbilder ist nicht zu über sehen. Die Un-



 12

gleichheit der Bildung hatte bereits zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts aufgehoben werden sollen. Dafür hatte sich  z.B. Wilhelm 

von Humboldt engagiert zusammen mit den anderen lib eralen 

Reformern um Stein und Hardenberg. Die demokratisch en Bildungs-

reformen scheiterten jedoch an den konservativen Kr äften 

Preußens. Sie waren nach ihrem Sieg über das progre ssive Frank-

reich wieder erstarkt. 

 

Zweiter Sprecher:  Der preußische Volksschulreferent von Becke-

dorff z.B. bestand auf der Ungleichheit der Unterta nen und auf 

Standesschulen. Er betonte, „nicht auf eine allgeme ine und glei-

che Volksbildung“ komme es an, sondern auf „gute Ba uern-, Bürger 

und Gelehrtenschulen“. Die christliche Idee der Gle ichheit sie-

delte man im Jenseits an. Sie sollte „den Verkürzte n Trost und 

Erhebung spenden“ und alle in der Gewissheit verein igen, dass sie 

im Jenseits als Kinder Gottes Gleiche und Brüder si nd; im Dies-

seits sollte es bei der Ungleichheit bleiben.  Deutschland war ge-

wiss rückständiger als Frankreich oder England, abe r eine gleiche 

Volksbildung setzte sich auch dort noch lange nicht  durch. Im 

Diesseits wurde die christliche Idee der Gleichheit  zuerst von 

jenen Europäern verwirklicht, die nach Amerika ausg ewandert wa-

ren. Dort sollten die öffentlichen Schulen die jung en Leute nicht 

als Standesangehörige auf bestimmte Berufe vorberei ten, sondern 

ihnen helfen, freie Bürger einer offenen Gesellscha ft aus sich zu 

machen. 

 

Erster Sprecher: In den europäischen Demokratien setzte sich eine 

neue Bildungspraxis mit der bürgerlichen Einheitssc hule während 

der 1970er Jahre durch. Man geht hier seit dem von der Vor-

stellung universeller Bildungsfähigkeit aus und beg reift die Ge-

sellschaft als eine Ordnung, die individuelle Auton omie ermög-

licht und verlangt. Dem demokratischen Menschenbild  zufolge hat 
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jedermann Teil hat an der Bildungsfähigkeit, in der  alle Menschen 

übereinstimmen. Die allgemein menschliche Bildungsf ähigkeit soll 

in der Schule zählen, und nicht die tatsächliche Le istung, in der 

sich die Schüler unterscheiden mögen. Lehrer und Sc hüler sollen 

sich an der Möglichkeit der Bildung orientieren und  sie damit 

Wirklichkeit werden lassen. Leistungsversagen und a bermaliges 

Leistungsversagen sollen mit einer neuen Anstrengun g beantwortet 

werden und mit der Zuversicht, dass der Erfolg nich t ausbleiben 

kann. An den Erfolgsaussichten zu zweifeln, erschei nt als ab-

wegig. Deswegen sollen schwache Schüler nicht mehr auf eine 

Schulform mit niedrigeren Ansprüchen und weniger Sc huljahren 

herabgestuft werden. Die überkommene Hierarchie von  höherer und 

niederer Bildung wurde durch die Einheitsschule ers etzt.   

 

Zweiter Sprecher:  Ist der pädagogische Optimismus, der sich in 

der Einheitsschule äußert, nicht weltfremd?  

 

Erster Sprecher: Die neue Schulpraxis enthält tatsächlich ein 

utopisches Element. Aber weltfremd ist sie nicht. D er Glaube an 

universelle Bildungsfähigkeit ist eng verwandt mit dem optimisti-

schen Menschenbild, das in den demokratischen Bürge rrechten ent-

halten ist. Man kann in der modernen Gesellschaft b eruflich, po-

litisch oder familiär versagen und die größten Nied erlagen ver-

ursachen, aber man kann die Bürgerrechte nicht verl ieren. Das be-

deutet: Man bleibt mit der Erwartung konfrontiert, eine neue An-

strengung zu unternehmen, und damit zugleich auch m it dem Ver-

trauen, dieser Erwartung gewachsen zu sein. Dieses Vertrauen gilt 

bedingungslos, so wie man auch die Bürgerrechte bed ingungslos be-

sitzt.  

 

Zweiter Sprecher:  Gehört es nicht zu den grundlegenden Einsichten 

unserer Bildungspolitik, dass die Einheitsschule zu r Uniformie-
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rung der Bildung führt. Die DDR kann dafür als Beis piel stehen. 

Sie hat Gleichheit als Uniformität verwirklicht. De swegen will 

heute niemand mehr zu diesen Schulverhältnissen zur ück.  

 

Erster Sprecher: Das trifft zu, aber die Einheitsschulen, die im 

Staatssozialismus entstanden waren, unterschieden s ich grund-

legend von den bürgerlichen des Westens. Der Staats sozialismus 

hatte die Ungleichheit der Bildung bekämpft, aber F reiheit hatte 

er den Schülern und ihren Lehrern nicht gelassen. D ie Schüler 

wurden als pädagogische Objekte behandelt, die von ihren Lehrern 

planmäßig gebildet werden sollten. Der Freiheit sta nd also nicht 

die Gleichheit entgegen, sondern die bürokratische Kontrolle der 

Lehrer und Schüler. In dem die sozialistische Einhe itsschule 

ihren Lehrern und Schülern Unabhängigkeit verweiger te, machte sie 

aus Gleichheit Uniformität. Die bürgerliche Einheit sschule 

verbindet dagegen Gleichheit mit individueller Unab hängigkeit. 

Sie zielt auf die gleiche Bildung aller als Individ uierung eines 

jeden. Deswegen gelten in den westlichen Schulen se it der 

Bildungswende die Bürgerrechte, darunter die Meinun gsfreiheit, 

die Presse-, Versammlungs- und Organisationsfreihei t und in einer 

Reihe von Ländern auch das Streikrecht. Zu den förm lichen Rechten 

kam die Liberalisierung der Umgangsformen. Lehrern und Schülern 

liegen heute freimütige Auseinandersetzungen näher als Kontrolle 

und pennälerhafte Rebellion.  

 

Zweiter Sprecher:  Die europäische Bildungswende ist an den Schu-

len der BRD aber nicht spurlos vorbei gegangen. In vielen Reform-

schritten ist die mehrgliedrige Sekundarstufe der I dee der bür-

gerlichen Einheitsschule doch wenigstens nähergekom men.  

 

Erster Sprecher:  Die Schulentwicklung in der BRD setzte sich tat-

sächlich über den Glauben an Begabung und Qualifika tionsbedarf 
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hinweg. Seit den 1950er Jahren folgt sie mit gewiss er Verzögerung 

der europäischen Schulentwicklung. Der Rückstand ve rdankt sich 

heute vor allem denen, die Reformstau rufen, um die  Reformen der 

Vergangenheit wieder zurückzunehmen. Aber mehr als einen Rück-

stand haben sie aber nicht bewirkt. Wir können dara uf vertrauen, 

dass die deutsche Schulentwicklung auch in Zukunft der europäi-

schen zuverlässig hinter her hinkt. Wir könnten jed och den klein-

mütigen Begabungsglauben und die verkniffene Selekt ion auch 

schneller hinter uns lassen und den jungen Leuten m ehr Vertrauen 

entgegen bringen. Ob wir das wollen, kann die Polit ik nicht ent-

scheiden, sie kann eine demokratische Wende der Bil dungsvor-

stellungen nur nachzuvollziehen. Vielleicht entsteh t sie ja mit 

zunehmender Demokratisierung und europäischer Integ ration. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 


