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I. Eine kleine Bildungskatastrophe 

 

In dem internationalen Schulvergleich des „Programm e for Inter-

national Student Assessment“ (PISA) der OECD haben die Schüler 

aus Deutschland im Lesen bekanntlich bescheiden abg eschnitten; in 

Mathematik und Naturwissenschaften erging es ihnen nicht viel 

besser (PISA – Konsortium Hrsg. 2001). Die ermittel te Leistungs-

schwäche ist nicht dramatisch; sie hat die Öffentli chkeit und die 

Bildungspolitik aber sehr beunruhigt und den Schule n große Auf-

merksamkeit verschafft. Zwei Befunde stechen hervor : (1) Die Lei-

stungsunterschiede zwischen den besten und den schw ächsten Lesern 

sind nirgendwo größer als in Deutschland. Mit etwa 20 Prozent des 

Altersjahrgangs ist der Anteil schwacher und schwäc hster Leser in 

Deutschland auch ungewöhnlich hoch. Ähnlich verhält  es sich mit 

den mathematischen und naturwissenschaftlichen Komp etenzen. Dabei 

sind die leistungsstärksten der deutschen Schüler n icht besser 

als die leistungsstärksten anderer Länder. Der nied rige nationale 

Leistungsdurchschnitt geht also vor allem auf das A bschneiden der 

schwachen Schüler zurück. (2) In allen Ländern erzi elen Kinder 

schlechtere Testergebnisse, deren Eltern einen nied rigen Bil-

dungs- und Berufsstatus haben; Einwandererkinder er zielen 

schlechtere als die Kinder von Eingesessenen, und J ungen schlech-

tere als Mädchen. Aber in Deutschland sind die Schu lleistungen 

stärker durch die sozialen Umstände bedingt als in den übrigen 

Ländern. 

 

Das schlechte Resultat geht auf Bildungsorientierun gen zurück, 

die in der BRD wirksamer geblieben sind als in den anderen west-

lichen Demokratien. Einem weitreichenden Konsensus in der BRD zu-

folge ist eine anspruchsvollere Bildung leistungssc hwacher Schü-

ler nicht möglich und auch nicht nötig. Sie sei nic ht möglich, 

weil die Einzelnen von Natur aus mit weitgehend bil dungs-
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resistenten Begabungen ausgestattet seien. Sie sei nicht nötig, 

weil sich die natürlichen Grenzen ihrer Bildungsfäh igkeit mit den 

Grenzen des wirtschaftlich–technischen Qualifikatio nsbedarfs 

deckten; sie seien letztlich ebenfalls durch die Ge setzmäßig-

keiten der Natur determiniert sei. In den Worten de s CDU-

Bildungsprogramms von 1994 lautet das naturalistisc he 

Bildungscredo:  

„Das Bildungs- beziehungsweise Ausbildungssystem un d das Be-
schäftigungssystem laufen zunehmend auseinander. Au f der einen 
Seite gibt es immer mehr Abiturienten, die ein wiss enschaftliches 
Studium aufnehmen wollen, ohne dafür geeignet zu se in; auf der 
anderen Seite nimmt trotz des qualitativ hohen Stan dards der 
deutschen Berufsausbildung und guter Beschäftigungs perspektiven 
für Fachkräfte das Interesse der jungen Menschen an  dieser Aus-
bildung ab. Aus dem Mangel an qualifizierten Fachkr äften erwächst 
eine weitreichende Gefährdung der Leistungsfähigkei t unserer 
Volkswirtschaft. Eine Korrektur der Bildungspolitik  zugunsten 
berufsbezogener Bildung ist unverzichtbar“ (CDU-Deu tschland 
1994). 
 

Der Glaube an Begabung und Qualifikationsbedarf wid erspricht bür-

gerlich demokratischen Bildungsvorstellungen. Die m odernen Bil-

dungssysteme rückten die Bildung freier und gleiche r Bürger an 

die Stelle der alten partikularen Standeskulturen u nd der schich-

tenspezifischen Subkulturen, die als deren Nachfolg er angesehen 

werden können. Die sozial bedingte Ungleichheit der  Schul-

leistungen ist Ausdruck dessen, dass bürgerliche We rtvor-

stellungen in Deutschland weniger wirksam geworden sind als in 

den meisten anderen westlichen Gesellschaften, alle n voran in den 

skandinavischen und angelsächsischen und in Frankre ich. So ver-

hielt es sich bereits vor der Reformperiode. „Der B ildungspolitik 

stellt sich bei uns das deutsche Problem der civil rights“, so 

diagnostizierte Dahrendorf die Situation der Bildun g in 1965 und 

fuhr fort: „Ihre Aufgaben sind weit fundamentaler a ls etwa in 

Großbritannien oder den Vereinigten Staaten. Mit de r Bereitschaft 

zu einer Bildungspolitik für die Verwirklichung des  Rechts auf 
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Teilnahme aller Bürger an der Bildung entscheidet s ich für 

Deutschland mit dem Weg in die Modernität auch der in die Frei-

heit“ (Dahrendorf 1965a: 24). Seit dem ist die besc hworene Ent-

scheidung gewiss längst gefallen: Um die Demokratie  ist in 

Deutschland nicht mehr zu fürchten. Die PISA – Befu nde deuten 

aber auf einen gewissen Modernisierungsrückstand in  Deutschland 

hin.  

 

Die verspätete Schulentwicklung soll im Folgenden e ingehender un-

tersucht werden. Zunächst sollen allgemeine Zusamme nhänge zwi-

schen Schulorganisation und individueller Schulleis tung erörtert 

werden. Dabei zeigt sich, dass die Schulbildung nic ht Resultat 

bildungspolitischer Steuerung ist, sondern Wertorie ntierungen zum 

Ausdruck bringt, die in der Gesellschaft insgesamt gelten. Dem 

schließt sich eine Skizze der Wertorientierungen an , die in der 

westlichen Schulentwicklung wirksam wurden. Vor die sem Hinter-

grund werden Besonderheiten der deutschen Schulentw icklung skiz-

ziert. Dabei zeigt sich: Die deutschen Schulen brin gen das Lei-

stungsprinzip nur mit erheblichen Einschränkungen z ur Wirkung. 

Sie reagieren auf schwache Leistungen ihrer Schüler  mit der Rück-

nahme des Leistungsanspruchs und mit Beschränkungen  der Lern-

möglichkeiten. Die Bildung leistungsschwacher Schül er gilt als 

aussichtslos und wirtschaftlich auch als unnötig. S ie ist letzt-

lich also nicht gewollt. 

 

II. Schulleistung und Schulorganisation 

 

Die PISA–Autoren konstatieren, dass sich die Tester gebnisse mit 

den Schulformen, der Unterrichtsorganisation, Merkm alen der Un-

terrichtsqualität, der Klassengröße und dem Schulkl ima nicht er-

klären lassen (Schümer 2001: 427; Tillmann/Meier 20 01: 504). Die-

se Befunde mögen diejenigen enttäuschen, die sich v on PISA wis-
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senschaftlich begründete Reformvorschläge versproch en hatten. Die 

Einschätzung der Autoren ist jedoch überzeugend. Si e setzt eine 

fast hundertjährige Tradition der Bildungsforschung  fort. 

 

- In den 1980er Jahren hatte Aurin (1990) in einer umfangreichen 
Literaturauswertung gefragt „Gute Schulen: Worauf b eruht ihre 
Wirksamkeit?“ und war zu dem Ergebnis gelangt, dass  die Suche 
nach Mitteln, mit denen Schulleistungen planmäßig v erbessert wer-
den könnten, nicht erfolgreich gewesen ist.    
 
- In den 1970er Jahren kam Fend (1980) in einer grü ndlichen Lite-
raturauswertung zu dem Ergebnis, dass sich in der F orschung keine 
„allgemein akzeptierten Antworten für die dem pädag ogischen All-
tagsverstand so wichtige Frage ergeben hätten, wie man auf die 
unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten und Lernint eressen von 
Kindern am besten eingehen könnte“ (Fend 1980: 290) . 

 
- In den 1960er Jahren gelangte Hopf (1970) zu eine m ähnlichen 
Resultat. 

 

- In dem amerikanischen Standardwerk „How College A ffects Stu-
dents“, resümieren  Pascarella und Terenzini eine A uswertung von 
ungefähr zweitausend Studien über den Zusammenhang zwischen 
Schulstrukturen und Bildungseffekten: „there is lit tle evidence 
that selectivity, prestige, or educational resource s have any im-
portant net impact on students in such areas as lea rning, cogni-
tive and intellectual development, or other psychos ocial changes, 
the development of principled moral reasoning, or s hifts in other 
attitudes and values. Nearly all of the variance in  learning and 
cognitive outcomes is attributable to individual ap titude differ-
ences among students attending different colleges. Only a small 
and perhaps trivial part is uniquely due to the qua lity of the 
college attended” (Pascarella/Terenzini 1991: 592).  
 

Die Leistungen, mit denen die verschiedenen College s ihre Ab-

solventen entlassen, unterscheiden sich beträchtlic h. Aber diese 

Unterschiede verdanken sich nicht den organisatoris chen Mitteln 

der Schulen und dem pädagogischen Genie ihrer Lehre r, sondern den 

unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, die die jung en Leute als 

Anfänger bereits mitbrachten. Der Collegebesuch füg t der Bildung 

viel hinzu, aber kaum Unterschiedliches; der „net-i mpact“ ist 
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weitgehend gleich. Deswegen messen die Colleges der  Selektion 

möglichst aussichtsreicher Studenten so große Bedeu tung zu.  

 

Dass sich Zusammenhänge zwischen Schulstruktur und Schüler-

leistungen kaum finden lassen, wird in der Wissensc haft zumeist 

als unbefriedigend empfunden, auch von den PISA-Aut oren. Es müsse 

doch etwas zu finden sein; vermittels der Wissensch aft müsste die 

Politik planmäßig über die Bildung verfügen können,  oder genauer, 

die Wissenschaft vermittels der Politik. Der Geist bürokratischen 

Verfügens über Bildung findet in kausalanalytischen  Unter-

suchungen sein Pedant. Besteht man auf instrumentel ler Zweck -

Mittelrationalität, dann sind Tausende von Studien der Bildungs-

forschung für ergebnislos zu erklären, denn sie hab en keine Ursa-

che-Wirkungs-Ketten zwischen Schulstruktur und Lern fortschritten 

gefunden. Überzeugend ist diese Schlussfolgerung je doch nicht. Es 

liegt näher, die vermeintliche Ergebnislosigkeit al s gültiges Er-

gebnis zu betrachten. Man kommt dann zu der These, die Eltern und 

erfahrenen Pädagogen schon immer vertraut war: Über  Bildungs-

prozesse lässt sich nicht planmäßig verfügen. Bildu ng ist ein 

lebendiger Prozess, auch wenn sie in der Schule sta ttfindet. 

Deswegen findet die Wissenschaft auch keine Ursache –Wirkung-

Ketten. Man kann die Erfahrungen nicht festlegen, d ie die Schüler 

in ihrer Auseinandersetzung mit der Schule machen. Ebenso wenig 

kann man Lehrer, Eltern, Freunde und all die in den  Griff nehmen, 

die die jungen Leute auf ihrem Bildungsweg begleite n, anregend 

oder hemmend, kundig im Umgang mit der Schule oder unkundig, etc. 

Es ist Täuschung und Selbsttäuschung, wenn bildungs politische 

Kontrahenten landauf und landab ihre Anliegen unter  Berufung auf 

PISA so vortragen, als hätten sie den Nürnberger Tr ichter er-

funden.  
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Wenn aber die Schule nicht als Mittel zur planmäßig en Hervor-

bringung von Bildung zu verstehen ist, wie wirkt si e dann? Die 

Schule hat Teil an den normativen Vorstellungen vom  Individuum 

und der sozialen Ordnung, die in der Gesellschaft a uch sonst 

gelten. Diese Vorstellungen verleihen den Rollen de r am Schul-

leben Beteiligten Struktur. Deren Inhaber müssen je weils mit be-

stimmten Verhaltenserwartungen und Selbstdarstellun gsmöglich-

keiten klarkommen, die innerhalb und außerhalb der Schule an sie 

herangetragen werden. Sie können sie nicht ignorier en, auch wenn 

sie in der Auseinandersetzung damit immer auch Pers önliches zum 

Ausdruck bringen können. Was sich daraus für Schüle r und ihre 

Lernprozesse ergibt, lässt sich am kürzesten in dem  Sprichwort 

zusammenfassen: „Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er  auch den Ver-

stand“. Wenn die jungen Leute das „Amt“ des Schüler s übernehmen, 

eignen sie sich die damit verbundenen Erwartungen u nd Selbstdar-

stellungsressourcen an nach Maßgabe ihrer persönlic hen Biographie 

und ihrer aktuellen sozialen Verhältnisse. Dass ihn en ihre Ämter 

von Gott gegeben sind, soll hier bedeuten, dass die se Erwartungen 

gesamtgesellschaftlich konstituiert sind und von ni emandem mit 

einsamen Beschlüssen außer Kraft gesetzt werden kön nen, auch 

nicht von Politikern. Bourdieu hat diesen Wirkungsz usammenhang im 

Begriff des Habitus zusammengefasst; einer verwandt en Perspektive 

folgen neoinstitutionalistische Schuluntersuchungen  (vgl. dazu 

den klassischen Aufsatz von Meyer 1977). 

  

Im Folgenden sollen die Orientierungen der am Schul leben Be-

teiligten unter dem Gesichtspunkt erörtert werden, wie sie zur 

Produktion der PISA-Testergebnisse beitragen. Im Sc hulleben 

werden offenkundig die vielfältigsten Orientierunge n wirksam, 

auch gegensätzliche, aber zwei ragen heraus: Das ei ne 

Orientierungsmuster geht vom demokratischen Glauben  an uni-

verselle Bildungsfähigkeit aus und an eine gesellsc haftliche 
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Ordnung, die eine selbständige Lebensführung erlaub t und ver-

langt. Das andere Wertmuster besteht in dem Glauben , die Einzel-

nen und die gesellschaftliche Ordnung seien durch d ie Natur be-

stimmt. Die Natur habe für ungleiche und im wesentl ichen 

bildungsresistente Begabungen gesorgt. Ihre Gesetzm äßigkeiten de-

terminierten zudem die gesellschaftliche Ordnung un d insbesondere 

den sogenannten Qualifikationsbedarf der Arbeitswel t. Ihm habe 

sich die Bildung aller unterzuordnen. So stehen sic h also ein 

bürgerlich demokratisches und ein naturalistisches Orientierungs-

muster gegenüber. Dass sie einander ausschließen hi ndert nicht, 

dass sie gleichzeitig wirksam sind, häufig auch in dem selben 

Kopf.  

 

III. Westliche Schulentwicklung 

 

In den westlichen Demokratien hat die Bildung in de n 1970er Jah-

ren eine Wende erfahren, der man ohne Übertreibung kopernikani-

schen Charakter zuschreiben kann. Bis dahin hatte d ie Vorstellung 

gesellschaftlicher Notwendigkeiten im Mittelpunkt d es pädagogi-

schen Denkens gestanden und die Frage, wie der Einz elne daran an-

gepasst werden könnte; es ging um den sogenannten g esellschaft-

lichen Qualifikationsbedarf. Jetzt trat dagegen der  Einzelne in 

den Mittelpunkt und die Frage, wie er die Autonomie  erwerben 

könnte, sich die äußeren Lebensverhältnisse anzupas sen. Die 

galten nicht mehr als ein sachliches Zwangssystem v on Naturnot-

wendigkeiten, sondern als eine Ordnung, die persönl iche Autonomie 

gestattet und verlangt. Bildung soll die Entwicklun g der 

Disziplin unterstützen, die Voraussetzung einer una bhängigen 

Lebensführung ist. Als Bürger sollen es die Schüler  einmal ver-

stehen, in der Auseinandersetzungen mit anderen ihr e Interessen 

und Neigungen zu verfolgen. Dabei ging man nicht me hr von un-



 9

gleichen und bildungsresistenten Begabungen aus, so ndern von uni-

verseller Bildungsfähigkeit.  

Die Bildung gewann wissenschaftlichen Charakter. Si e soll die 

Entwicklung der Disziplin unterstützen, die Vorauss etzung indivi-

dueller Unabhängigkeit ist. Das ist möglich, weil d ie freie wis-

senschaftliche und die demokratische Kultur in ihre n grund-

legenden Wertnormen übereinstimmen. Beide verlangen  und er-

möglichen Autonomie im Umgang mit den eigenen inner en Impulsen 

und im Umgang mit äußeren Mächten, von denen sugges tiver Einfluss 

ausgehen kann, ebenso Toleranz, Kommunikationsfähig keit, Team-

fähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungs fähigkeit usw. 

Man kann sich diese Tugenden in jedem Unterrichtsfa ch aneignen, 

sofern die Schule einen freimütigen Umgang zwischen  Lehrern und 

Schülern erlaubt. Dementsprechend veränderte sich m it den 

Bildungszielen auch die Organisationsstruktur der S chulen. Die 

Schüler gewannen an Unabhängigkeit. Dieser Entwickl ung waren 

viele kleinere Veränderungen vorausgegangen, und si e ist bis 

heute nicht vollendet; aber die 1960/70er Jahre las sen sich als 

Wendepunkt begreifen. 

  

Die Wende der Schulentwicklung hatte sich bereits m it der drama-

tischen Expansion der weiterführenden Bildung in de n 1950er Jah-

ren angekündigt. Die höhere Bildung, die einmal Sac he eines ex-

klusiven Standes mit gesellschaftlichem Führungsans pruch war, 

verband sich mit bürgerlichen Interessen. Immer meh r der jungen 

Leute wollen sich seit dem mit Hilfe der Schule für  eine Lebens-

führung und Arbeit befähigen, bei der sie Verantwor tung über-

nehmen und von sich selbst etwas geltend machen kön nen, bei der 

sie gegen Arbeitslosigkeit geschützt sind und ihr L eben verläss-

lich planen können, und bei der sie ein Einkommen e rzielen, das 

Freizügigkeit ermöglicht. Die alte Praxis der Statu svererbung, 

bei der sich jeder in Rang, Stand und Lebensgewohnh eiten seiner 
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Eltern fügte, wich also einer individuellen Lebens-  und Berufs-

orientierung. Kurz, die einstigen Standesangehörige n 

emanzipierten sich zu Bürgern. 

  

IV. Vor der Bildungswende 

 

Der bis dahin geltende Glaube an Begabung und Quali fikations-

bedarf bedarf eines genaueren Blicks. Eine prägnant e Zusammen-

fassung formulierte der Deutsche Ausschuss für das Bildungs- und 

Erziehungswesen in einer Rückschau zu Beginn der Re formperiode in 

den 1960er Jahren: 

„Man ist bestrebt, den gegenwärtigen Schulaufbau zu  erhalten, und 
macht dafür geltend, er habe sich bewährt. Die Drei teilung in hö-
here Schulen, Volksschulen und Mittelschulen entspr äche den drei 
Hauptschichten der Berufe, die sich im modernen Leb en heraus-
gebildet hätten: einer geistig führenden, einer aus führenden und 
einer dazwischen vermittelnden Schicht praktischer Berufe mit er-
höhter Verantwortung. Die Dreiteilung werde auch de n drei Haupt-
typen der Begabung gerecht: einem theoretischen, ei nem prakti-
schen und einem theoretisch-praktischen Typ“ (Deuts cher Ausschuss 
1963: 9). 
 

Die Einzelnen schienen also zum Gymnasiasten, Real-  und Volks-

schüler geboren und damit zugleich zum Angehörigen der oberen, 

mittleren und unteren beruflichen Schichten. Der wi rtschaftlich-

technische Qualifikationsbedarf schien ungleiche Bi ldungsziele zu 

verlangen. Sie wurden überall in Europa mit dem Ber echtigungs-

wesen, den mehrgliedrigen Sekundarstufen, mit abges chotteten Bil-

dungslaufbahnen, Zeugnissen, Noten, Lob und Tadel a n die Schüler 

herangetragen. Diese institutionellen Regelungen wa ren früher 

einmal Ausdruck ständischer Schulverhältnisse gewes en, als sozia-

ler Status mit Schulbildung eher besiegelt als erru ngen wurde. 

Seit dem Status mit Bildung zu erringen war, war es  mit dem stän-

dischen Zustand gemütlicher Knechtschaft vorbei. Di e Schule war 

zur Zuteilungsagentur für Lebenschancen geworden.  
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Nicht nur der Qualifikationsbedarf schien die Ungle ichheit der 

Bildungseinrichtungen zu verlangen, sondern auch di e Verschieden-

heit der individuellen Begabungen. Ungleiches dürfe  nicht gleich 

behandelt werden. Am effizientesten könnten Lehrer entwickeln, 

was an Begabungen in den Schülern stecke, wenn die Unterrichts-

situation standardisiert und unter Kontrolle gebrac ht sei. Lei-

stungshomogene Klassen sollten es ermöglichen, päda gogische In-

terventionen treffsicher zu zielen. Die Homogenisie rung der Klas-

sen sollte durch Selektion der Schüler erreicht wer den. Man 

schloss von den Leistungen der Schüler auf Begabung en, und da 

diese als stabil galten, auch auf ihre zukünftige L eistungs-

tüchtigkeit in Schule und Gesellschaft. Die Schulle istungen von 

heute schienen zu zeigen, was morgen von ihnen für die Be-

friedigung des gesellschaftlichen Qualifikationsbed arfs zu er-

warten sei. Die Gegenwart der Schüler sollte ihre Z ukunft prä-

determinieren.  

 

Lehrern oblag es, die Schüler ihrer zweifachen natü rlichen Be-

stimmung zuzuführen: Sie sollten ihre Begabungen be darfsgerecht 

entwickeln. Lehrer und Schüler gerieten damit aber in einen Ge-

gensatz. Dass über sie verfügt werden soll, muss ju nge Leute, die 

auf Eigenständigkeit bedacht sind, allein schon pro vozieren. Hin-

zu kam aber ein Weiteres. Das Ansinnen, die Schüler  seien plan-

mäßig zu bilden, musste ihre Lehrer überfordern. De nn Bildung ist 

immer aktive Aneignung der Kultur; sie lässt sich d en Schülern 

nicht einprägen. Besonders fühlbar wurde die Überfo rderung im Um-

gang mit schwachen Schülern. Denn sie ließ die Leis tungsschwäche 

der Schüler als pädagogische Schwäche ihrer Lehrer erscheinen. 

Der Glaube an bildbare Begabung und insbesondere an  den Mangel 

daran bot andererseits aber auch einen Ausweg: Lehr er konnten 

Leistungsmängel als Ausdruck von Begabungsmängeln e rklären, die 

betreffenden Schüler per Selektion entfernen und ih r berufliches 
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Selbstbild damit außer Gefahr bringen. So entstande n zwischen 

Lehrern und Schülern gegensätzliche Interessen. Sel ektion, mit 

der Lehrer ihren Unterricht effektiver machen und i hr Selbstbild 

verteidigen wollten, bedrohte das Selbstbild und di e Zukunft ih-

rer Schüler, die sich dagegen zur Wehr setzten. Die ser Gegensatz 

ging weit über die unvermeidlichen Spannungen im Ge nerationenver-

hältnis hinaus.  

 

 

V. Bürgerliche Einheitsschule 

 

Die kopernikanische Bildungswende hob den überkomme nen Begabungs-

lauben auf und setzte den optimistischen Glauben an  universelle 

Bildungsfähigkeit an seine Stelle. Das bürgerliche Menschenbild, 

das sich jetzt in den Schulen durchsetzte, schließt  die Über-

zeugung ein, dass alle über ihre Bildung frei verfü gen können und 

das auch sollen. Jedermann hat danach Teil hat an d er Mündigkeit, 

in der alle Menschen übereinstimmen. Zählen soll di e allgemein 

menschliche Bildungsfähigkeit, in der sich alle gle ichen, und 

nicht die tatsächliche Leistung, in der sie sich un terscheiden 

mögen. Lehrer und Schüler sollen sich an dieser Mög lichkeit ori-

entieren und sie damit Wirklichkeit werden lassen. Leistungsver-

sagen und abermaliges Leistungsversagen sollen mit einer neuen 

Anstrengung beantwortet werden und mit der Zuversic ht, dass der 

Erfolg nicht ausbleiben kann. An den Erfolgsaussich ten zu zwei-

feln, erscheint als abwegig. In den Schulen setzte sich also das 

Leistungsprinzip durch, das sich mit seinem utopisc hen Charakter 

und seinem optimistischen Menschenbild von dem päda gogisch an-

spruchslosen und belastenden Begabungsglauben unter scheidet. 

 

Das neue Bildungsverständnis ließ die bürgerliche E inheitsschule 

entstehen und machte sie zum Standardmodell nationa ler Bildungs-
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systeme. Lehrer und Schüler können Bildung seitdem als ein ihnen 

gemeinsames Interesse verstehen und freimütig mitei nander ver-

kehren. Der Glaube an universelle Bildungsfähigkeit  ist eng ver-

wandt mit dem optimistischen Menschenbild, das in d en Bürger-

rechten enthalten ist. Man kann in der modernen Ges ellschaft 

beruflich, politisch oder familiär versagen und die  größten 

Niederlagen verursachen, aber man kann die Bürgerre chte nicht 

verlieren. Das bedeutet: Man bleibt mit der Erwartu ng 

konfrontiert, eine neue Anstrengung zu unternehmen,  und damit zu-

gleich auch mit dem Vertrauen, dieser Erwartung gew achsen zu 

sein. Dieses Vertrauen gilt bedingungslos, so wie m an auch die 

Bürgerrechte bedingungslos besitzt. Bedingungslos s oll es seit 

dem auch in der Schule gelten. 

 

Die bürgerliche Einheitsschule der westlichen Demok ratien unter-

scheidet sich von den Einheitsschulen, die im Staat ssozialismus 

entstanden waren. In den kommunistischen Ländern ha tte man die 

Vorstellung ungleicher Bildbarkeit nicht durch diej enige uni-

verseller Bildungsfähigkeit ersetzt, sondern ledigl ich durch die-

jenige gleicher Bildbarkeit. Das war ein Fortschrit t, aber ein 

kleiner. In dem die sozialistische Einheitsschule i hren Lehrern 

und Schülern Unabhängigkeit verweigerte, macht sie aus Gleichheit 

Uniformität. Der Freiheit stand nicht die Gleichhei t entgegen, 

sondern die Behandlung der Schüler als pädagogische  Objekte. Die 

bürgerliche Einheitsschule produziert dieses Proble m nicht. Denn 

sie verbindet Gleichheit mit individueller Unabhäng igkeit. Sie 

zielt auf die gleiche Bildung aller als Individuier ung eines je-

den.  

 

Sinnfälligen Ausdruck findet die Differenz zwischen  den bürger-

lichen und staatssozialistischen Einheitsschulen in  den Rechten, 

die die Schüler im Westen erlangten. Waren die Schü ler in der BRD 
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zunächst noch rechtlos und der Rechtsfigur des beso nderen Gewalt-

verhältnisses unterworfen, so gewannen sie allmähli ch Bürger-

rechte bis hin zum Streikrecht. Entsprechendes zeig t sich an der 

Freiheit der Fächerwahl. Wo es um die Bildung unabh ängiger Bürger 

geht, können die Fächer den Schülern zur Wahl geste llt werden. 

Denn die Disziplin, die Voraussetzung individueller  Unabhängig-

keit ist, kann man in der Auseinandersetzung mit je glichem Gegen-

stand erwerben. Wo die Schüler dagegen an unterstel lte äußere 

Notwendigkeiten angepasst werden sollen, ist ihnen der Bildungs-

kanon vorzuschreiben. So standen den Schülern der D DR nur un-

gefähr 5% des Kanons zur Wahl, denen in der BRD ung efähr 20% und 

denen in der amerikanischen High School 40%. Zu den  förmlichen 

Rechten kam die Liberalisierung der Umgangsformen, die Lehrern 

und Schüler wechselseitige Anerkennung nahe legt st att Kontrolle 

und Rebellion. 

  

Wie weit die demokratische Bildungswende reicht, ko mmt in der 

Durchsetzung der bürgerlichen Einheitsschule zum Au sdruck. In der 

Mehrzahl der untersuchten OECD-Länder hat man im Pf lichtschul-

bereich auf schulförmige Differenzierung überhaupt verzichtet. In 

den anderen wurde die Selektion immer weiter hinaus geschoben. 

Einheitsschulen haben sich vor allem in den Gesells chaften mit 

stabilen demokratischen Traditionen durchgesetzt, i n den meisten 

angelsächsischen und skandinavischen, aber auch in Frankreich, wo 

Selektion erst im letzten Jahr der Pflichtschulzeit  stattfindet; 

in der Schweiz hat sich die frühe Selektion nur noc h in wenigen 

Kantonen gehalten, und in Österreich bezieht sie si ch nur noch 

auf zwei Schulformen mit ähnlichen Curricula und Be rechtigungen. 

Die folgende Übersicht nennt die nationalen Bildung ssysteme ohne 

Niveaugliederung in der Pflichtschulzeit („o.G.“) b zw. gibt die 

Zahl der selektionsfreien gemeinsamen Schuljahre an . Dabei sind 
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die Länder nach ihren PISA – Testergebnissen in ein e Rangfolge 

gebracht.  

 

Niveaugliederung der öffentlichen Schulen 
 im Pflichtschulbereich nach PISA – Testscores  

(o.G.: ohne Niveaugliederung  
bzw. Anzahl der selektionsfreien Klassenstufen) 

Finnland     o.G. Schweiz         4, 5 bzw. 6 

Kanada o.G. Spanien o.G. 

Neuseeland o.G. Tschechien 5 zumeist 8 

Australien o.G. Italien 8 

Irland 6 Deutschland 4 bzw. 6 

Korea o.G. Liechtenstein 5 

G. Britannien o.G. Ungarn 4, 6 und 8 

Japan o.G. Polen 8 

Schweden o.G. Griechenland o.G. 

Österreich 4 Portugal 8 

Belgien 6 Russland 4 und 9 

Island o.G. Lettland o.G. 

Norwegen o.G. Luxemburg 6 

Frankreich 9 Mexiko 6 

Vereinigte Staaten  o.G. Brasilien o.G. 

Dänemark                  o.G. Niederlande o.T.            7 

 

 

Die mehrgliedrige Sekundarstufe bildet nur ein Form  der Niveau-

gliederung. Daneben gibt es andere, z.B. die Binnen -

differenzierung des Unterrichts oder die Differenzi erungen inner-

halb einer Schulform. Diese Formen sind weniger her metisch, weil 

sie auf die Überwindung der Leistungsdifferenzen zi elen. Sie 

gehen also von Bildungsfähigkeit aus. Die schulförm ige Niveau-

gliederung schreibt dagegen zusammen mit abgeschott eten Schul-

karrieren Unterschiede des Leistungsvermögens fest und lässt 

damit den Begabungsglauben zu einer sozialstrukture llen Realität 

werden.  
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Die deutschen Schulen haben Teil an der Wende der w estlichen 

Schulentwicklung (vgl. dazu und zum Folgenden Lenha rdt/Stock 

1997). 

 
- Die weiterführende Bildung wurde verallgemeinert.  Der Anteil 
der Hauptschüler an allen Schülern der Klasse acht ist seit 1960 
von 63.6% auf 22.6% gefallen. In einigen Bundesländ ern existieren 
Hauptschulen als eigenständige Schulform nicht mehr . 
 
- Die Sekundarstufe hat viel von ihrer ständischen Distinktion 
verloren und ist vereinheitlicht worden. Die Curric ula wurden 
verwissenschaftlicht und ebenso die Lehrerbildung. Auch an den 
Hauptschulen wird heute Fachunterricht erteilt von wissenschaft-
lich ausgebildeten Lehrern. Die Pflichtschulzeit wu rde aus-
gedehnt, was die Hauptschule den übrigen Schulforme n ebenfalls 
anähnelte.  
 
- Das überkommene Mädchenschulwesen verschwand, und  die Differen-
zen zwischen dem städtischen und ländlichen Schulwe sen wurden 
aufgehoben. Die religiösen Konfessionen verloren im  Schulwesen an 
Bedeutung. 
 
- Mit der Einführung der Förderstufen wurde die Zei t ausgedehnt, 
die die Schüler gemeinsam in der Schule verbringen.  
 
- Das besondere Gewaltverhältnis, dem die Schüler e inmal unter-
lagen, wich den Bürgerrechten, die auf die Schule a usgedehnt wur-
den. Die Schulentscheidungen wurden gerichtlicher Ü berprüfung zu-
gänglich gemacht, und die Bildungspolitik auf parla mentarische 
Grundlage gestellt. 
 
- Im Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern setzt en sich libe-
ralere Umgangsformen durch. 
 

- Der Glaube an einen wirtschaftlichen Qualifikatio nsbedarf ist 
ebenfalls zurückgetreten. Versuche einer bildungsök onomischen 
Planung durch den Staat scheiterten an der Rechtspr echung und am 
Widerstand der Eltern und Schüler. Eine bildungsöko nomische Pla-
nung mit Rationierung der weiterführenden Bildung u nd ad-
ministrativer Delegation der Schüler gab es nur in der DDR und 
den übrigen Ostblockstaaten, in denen die Bürgerrec hte nicht 
galten (Lenhardt/Stock 2000). 
 

 

VI. Verzögerte Modernisierung  
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Das deutsche Bildungswesen folgt der internationale n Schulent-

wicklung jedoch nur zögernd.  

- Die Expansion der weiterführenden Bildung und ins besondere der 
Hochschulbildung hinkt, wie die OECD berichtet, hin ter derjenigen 
vieler anderen Staaten her. 
   
- Die Einführung der Gesamtschule ist stecken gebli eben, während 
sich im Pflichtschulbereich der westlichen Demokrat ien zumeist 
die Einheitsschule durchgesetzt hat. 
 
- Auffallend gering ist auch die Zahl der Jahre, di e die Schüler 
in Deutschland in gemeinsamen Schulen verbringen; e s sind zumeist 
nur vier.  
 

Auf den ersten Blick scheint es deswegen so, als kö nnte die 

Schulform die kritischen PISA–Befunde erklären. Die  Bedeutung der 

Schulorganisation will freilich richtig verstanden sein. Würde 

man die PISA–Ergebnisse als Beitrag zu einer Schulf ormdebatte 

verstehen, die sich im theoretischen Horizont pädag ogischer und 

bildungspolitischer Zweck-Mittel Rationalität beweg te, würde man 

sie missverstehen. Gegen eine solche Interpretation  spricht auch 

ein handfester empirischer Befund: Wo in der BRD Ge samtschulen 

eingeführt worden sind, ist eine Praxis entstanden,  die dem damit 

einmal intendierten Sinn kaum gerecht wird. Sie gle icht weit-

gehend derjenigen in der mehrgliedrigen Sekundarstu fe. Das Bil-

dungssystem ist als Ausdruck des gesamtgesellschaft lich ver-

breiteten Glaubens an vordemokratische Bildungsvors tellungen zu 

verstehen, die alles durchdringen. Dieser Glaube bi ldet so etwas 

wie einen nationalen Konsensus, der im Gegensatz zu  den ebenfalls 

verbreiteten demokratischen Bildungsorientierungen steht. Ausge-

hend von der Bildungspolitik soll er im Folgenden b is hin zur 

Praxis der Lehrer und Schüler skizziert werden. 

 

Das naturalistische Bildungscredo steht im Mittelpu nkt der neo-

konservativen Bildungspolitik; mit dem Zitat aus de m CDU-Programm 
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ist das oben bereits illustriert worden. An Begabun g und Quali-

fikationsbedarf glauben viele aber auch links der p olitischen 

Mitte, sie schätzen beide nur anders ein. So forder t z.B. der 

bildungspolitische Leitantrag des SPD - Bundesparte itags im 

Herbst 2001 die Instrumentalisierung der Bildung un d plädiert, 

als „führende Wirtschaftsmacht“ müsse Deutschland „ in die Köpfe 

investieren“ und „eine Spitzenstellung in Naturwiss enschaften und 

Informationstechnik einnehmen“. Und aus dem Bundesb ildungs-

ministerium verlautet die Klage: „Viele Begabungen bleiben vor 

allem auf dem Weg durch weiterführende Schulen auf der Strecke. 

Begabungen werden nicht frühzeitig erkannt und gefö rdert. Unsere 

Gesellschaft ist darauf angewiesen, vorhandene Leis tungs-

potentiale nicht zu vergeuden, sondern zu erkennen und zu nutzen“ 

(Bundesministerium 1999 : 4). Auf ähnliche Orientie rungen stößt 

man auch in Institutionen wie der Bund-Länder-Kommi ssion für 

Bildungsplanung und dem Wissenschaftsrat. Der Wisse nschaftsrat 

will die Unterscheidung zwischen dem B.A. und M.A. Studiengang, 

die das überkommene Hochschulstudium ablösen soll, zum Mittel der 

Selektion machen und die Mehrzahl der Studierenden im Namen des 

wirtschaftlichen Qualifikationsbedarfs und elitärer  Begabungsvor-

stellungen auf das B.A. Studium beschränken.  

 

Ähnlich orientiert sich auch die Bildungsforschung.  Der Hoch-

schulforscher Ulrich Teichler resümierte:  „Beziehu ngen zwischen 

Hochschule und Beruf sind zweifellos in der Forschu ng über Hoch-

schulfragen in der BRD eines der am häufigsten beha ndelten The-

men“ (Teichler 1984: 193). Bevorzugt wurden theoret ische Ansätze, 

die die Nachfrage nach Arbeitskräften und ihre Entw icklung als 

schicksalhaft hinzunehmenden Sachzwang konzipieren.  Wie Teichler 

beobachtet, fand das marxistisch-leninistische Basi s Überbau-

Schema in der BRD eine Parallele: „In der Bundesrep ublik Deutsch-

land überwog - ähnlich wie in den osteuropäischen L ändern – das 



 19

Interesse, den Arbeitskräftebedarf nach der vorauss ichtlichen 

Wirtschaftsentwicklung einzuschätzen und in der Hoc hschulplanung 

zu berücksichtigen“ (Teichler 1995: 64). Auch die S chulform-

debatte hatte sich zuletzt mehr und mehr auf die Fr age 

konzentriert, wie Begabungen treffsicherer diagnost iziert, Be-

gabungsreserven gründlicher ausgeschöpft und der wi rtschaftliche 

Qualifikationsbedarf besser bedient werden könnten,  mit der über-

kommenen mehrgliedrigen Schule oder mit der Gesamts chule. 

 

Der in Deutschland so selbstverständliche Begriff d es Quali-

fikationsbedarfs ist in Ländern mit längerer demokr atischer 

Tradition wie den USA unverständlich. Man kann ihn z.B. 

Amerikanern nur mit erheblichem Aufwand erklären (v gl. dazu auch 

McClelland 1985: 240). Dort folgt man in Umgangsspr ache und 

Wissenschaft der Humankapitaltheorie, versteht die einzelnen also 

nicht als ungleiche und fremdbestimmte Arbeitskräft e, sondern als 

Bürger, die über ihre Bildung und Arbeit auf der Gr undlage der 

Bürgerrechte autonom verfügen. Jeder investiert dan ach in seine 

Bildung, um sich die Welt nach seinen eigenen Wertv orstellungen 

und Interessen verfügbar machen zu können. Unverstä ndlich, ja be-

fremdlich erscheinen in amerikanischen Augen Versuc he, die Ex-

pansion der weiterführenden Bildung zu unterbinden.  Sie nehmen 

sich dort aus wie eine Absage an die demokratische Menschheits-

utopie, die im Mittelpunkt des „american dream“ ste ht. Dass der 

Realisierung dieser Utopie im Alltag sehr große Wid erstände ent-

gegenstehen, versteht sich von selbst. Aber die Exi stenz dieser 

Utopie ist selbst ein wichtiger sozialer Tatbestand .  

 

Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang de n Standes-

organisationen der Hochschullehrer und Lehrer zu. D er Hochschul-

verband, fordert eine gründlichere begabungsgerecht e Selektion. 

Er entspricht damit einem verbreiteten Sentiment un ter seinen 
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Mitgliedern. Deutsche Professoren veranschlagen die  Fähigkeiten 

ihrer Studenten gering, geringer als ihre Kollegen in vielen 

anderen Ländern. Das zeigt eine vergleichende Studi e, die die 

Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching  in 13 Ländern 

durchgeführt hat (Boyer / Altbach / Whitelaw 1994: 41). Der Phi-

lologenverband hatte dem wachsenden Bildungsinteres se bereits in 

den 1950er Jahren die Warnung entgegengesetzt, die Begabungs-

reserve des deutschen Volkes sei ausgeschöpft; dama ls lag die Ab-

iturientenquote noch unter 10%. Daran hält er bis h eute fest und 

engagiert sich für die „Beibehaltung eines begabung sgerecht ge-

gliederten Schulwesens, ... um Deutschland vor der drohenden Bil-

dungskatastrophe zu bewahren“ (www.Deutscher Philol ogenver-

band.de). Entsprechendes   fordert der Deutsche Lehrerverband, die 

Vereinigung zahlreicher Lehrerverbände (www. Lehrer verband.de). 

So ergibt sich ein paradoxer Befund: Die Standesorg anisationen 

der Lehrer stellen sich der Verallgemeinerung der B ildung ent-

gegen. Sie stützen das pädagogische Engagement ihre r Mitglieder 

nicht, sondern malen die Erfolgsaussichten des Lehr ens und Ler-

nens in düsteren Farben.  

 

Das mehrgliedrige Bildungssystem und die Selektion der Schüler  

sollen dem Leistungsprinzip zur Wirksamkeit verhelf en; so ver-

langen es die Lehrerverbände und deren Mitstreiter.  Das tun sie 

gelegentlich auch schneidig, bringen damit jedoch n ur die mutlose  

Forderung zum Ausdruck, der Bildungsanspruch müsse gegenüber den 

leistungsschwachen Schülern zurückgenommen werden. Denn an ihren 

Begabungen ließe sich Substantielles nicht verbesse rn. Sie seien 

einer Schulform mit niedrigeren Leistungsansprüchen  zuzuführen. 

Das neokonservative Denken stellt sich mit seinem p essimistischen 

Menschenbild dem Leistungsprinzip also entgegen. Es  gehört zu den 

Eigentümlichkeiten der deutschen Schulkultur, dass dieser durch 
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nichts bewiesene anthropologische Pessimismus als b esonders rea-

litätstüchtig und smart gilt. 

 

VII. Begabungsglaube und Schulpraxis 

 

Der Begabungsglauben wird von den Lehrern in den Sc hulen exeku-

tiert. Er legt es ihnen nah, sich von schwierigen S chülern zu 

trennen, anstatt sich ihrer Bildung mit dem Optimis mus der Päd-

agogik und der Demokratie zu widmen. So kommt in de r BRD eine Se-

lektionspraxis zustande, die in der demokratischen Welt ohne Pa-

rallele ist. 

 
- Die Schüler werden besonders früh selegiert und i n unterschied-
lichen Schulformen unterrichtet. Wer Hauptschüler w ird, lernt, 
was man in der Gesellschaft von ihm erwartet, nämli ch Haupt-
schüler zu sein. Das bedeutet, weniger zu lernen al s ein 
Gymnasiast. Bei gleicher Ausgangsqualifikation ist der Wissens-
zuwachs in Mathematik bei Hauptschülern geringer al s bei 
Gymnasiasten (Hosenfeld, Köller und Baumert 1999). Man kann 
diesen Befund gewiss auf alle anderen Fächer verall gemeinern. 
 
- In Deutschland müssen die Schüler besonders häufi g eine Klasse 
wiederholen. Dabei führt das Sitzenbleiben in der R egel nicht da-
zu, dass die Betroffenen in ihren neuen Klassen dau erhaft mit-
kommen (Tillmann/Meier 2001: 470f. und die hier gen annte Litera-
tur). 
 
- Schüler werden besonders häufig auf Schulformen m it niedrigerem 
Leistungsanspruch zurückgestuft. 
 
- Besonders viele Schüler werden bei der Einschulun g zurück-
gestellt oder an Sonderschulen verwiesen. 
 
 
Die in der Selektion sich äußernden Bildungsorienti erungen sorgen 

für die extreme Leistungsungleichheit deutscher Sch üler. Denn mit 

der Selektion werden gerade die Schüler um Bildungs möglichkeiten 

gebracht, die ihre eigenen Verhaltensorientierungen  mit den Bil-

dungserwartungen der Schule nur mit der größten Müh e auszu-

gleichen verstehen. Das sind vor allem die Heranwac hsenden aus 



 22

den unteren Bildungs- und Berufsschichten, sowie au s Einwanderer-

familien. In dem das Bildungssystem für leistungsho mogene Schulen 

sorgt, sorgt es zugleich für sozial homogene. Ander s gesagt, es 

sorgt für soziale Segregation; das schließt ethnisc he Segregation 

ein. Einwandererkinder haben es in Deutschland zude m besonders 

schwer, zu erfolgreichen Schülern zu werden. Der PI SA-Bericht 

zeigt das mit einem Vergleich der Lesekompetenz von  Jugendlichen 

aus Familien, die serbisch, kroatisch oder bosnisch , bzw. kur-

disch oder türkisch sprechen. Besuchen sie eine Sch ule in 

Deutschland verfügen sie über geringere Lesekompete nzen als die 

Mitglieder dieser Sprachgruppen, die Schulen in Nor wegen, Öster-

reich, Schweden oder der Schweiz besuchen (ibid.: 3 97). Mit sei-

ner Mehrgliedrigkeit segregiert das deutsche Bildun gssystem die 

Schüler sogar stärker als das amerikanische mit sei ner Ein-

kommensabhängigkeit (Baumert/Schümer 2001: 461).  

 

Die Schüler machen sich den Begabungsglaube auch se lbst zu eigen 

und geraten damit in ein problematisches Verhältnis  zum Lei-

stungsprinzip. Das verdeutlicht ein internationaler  Vergleich 

zwischen Heranwachsenden aus Los Angeles, West- und  Ostberlin so-

wie Moskau. Ermittelt wurde, wie Misserfolgserlebni sse den Glau-

ben der jungen Leute an das eigene Leistungsvermöge n beein-

flussen. Junge Amerikaner, so ergab sich, lassen si ch ihr Ver-

trauen in die eigenen Kräfte durch Misserfolg kaum nehmen. Mehr 

als alle anderen sind sie davon überzeugt, dass man  mit persön-

lichen Anstrengungen weiterkommt. Westberliner Schü ler lassen 

sich dagegen durch schwache Leistungen eher entmuti gen. Ihre Ent-

mutigung ist Kehrseite des Begabungsglaubens, dem s ie nachdrück-

licher anhängen als ihre amerikanischen Kameraden 

(Little/Oettingen/ Stetsenko/Baltes 1995). 
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In die gleiche Richtung deutet ein Schülervergleich , in dem Czer-

wenka u.a. deutsche, amerikanische, französische un d schwedische 

Schüler nach ihren Urteilen über die Schule fragen.  Deutschen 

Schülern steht klar vor Augen, dass die Schule sie nicht nur för-

dern, sondern auch bedrohen will. „Wir sehen, dass deutsche Schü-

ler am meisten unter Noten leiden. Amerikanische Sc hüler betonen 

sogar häufiger  - wenn sie sich überhaupt zu Noten äußern – den 

positiven Rückmeldeffekt von Zensuren als die belas tende Kon-

trollfunktion“ (ibid.: 422). Deswegen können sich j unge Amerika-

ner mit Gleichmut unentwegt testen lassen, während junge Deutsche 

auf bevorstehende Klassenarbeiten mit Ängsten reagi eren. Deutsche 

Schüler, so finden die Autoren, erleben ihre Lehrer  als Personi-

fikation einer bedrohlichen Macht, die über Würde u nd Lebens-

chancen entscheidet. Im Erleben amerikanischer Schü ler wirken 

Lehrer dagegen als freundliche und erfahrene Berate r. So über-

rascht es auch nicht, dass die Schulzufriedenheit d eutscher 

Schüler im internationalen Vergleich niedrig ist (C zerwenka e.a. 

1990). 

 

Der Begabungsglaube münzt sich in den verschiedenen  sozialen 

Schichten zu unterschiedlichen Reaktionen um. In de n oberen er-

zeugt er Selbstvertrauen und Zuversicht, in den unt eren wirkt er 

entmutigend und lähmend. So treten Kinder aus den o beren sozialen 

Schichten bei gleich schwacher Leistung eher in ein e höhere Schu-

le ein als diejenigen aus den unteren; sie setzen s ich auch eher 

über eine ungünstige Schullaufbahnempfehlung hinweg  (Bau-

mert/Schümer 2001: 359 und die hier genannte Litera tur). Der 

Glaube an Begabung steht der individuellen Leistung sbereitschaft 

aber auch entgegen. Er impliziert so etwas wie eine n Geniekult. 

Er kommt in der sprichwörtlichen Figur des „Streber s“ oder „flei-

ßigen Lerners“ zum Ausdruck. Schüler und selbst Leh rer begegnen 

den so Stigmatisierten mit Verachtung. Der Begabung sglaube hat 
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eine weitere Besonderheit: Er schließt nicht aus, d ie Kinder der 

anderen als „Flut der Unbegabten“ und als „Akademik erschwemme“ zu 

definieren, die die Bildungs- und Berufskarriere de r eigenen ge-

fährden, und den „Wirtschaftsstandort Deutschland“ gleich mit. 

 

Der Begabungsglaube legt den weniger erfolgreichen Schülern eben-

falls Leistungsverweigerung nah. Wer sich wegen ver meintlicher 

Begabungsmängel in einer aussichtslosen Lage sieht,  kann auf An-

strengungen verzichten und auf diese Weise seine sc hlechten Noten 

als Resultat eigener Entscheidung und persönlicher Unabhängigkeit 

darstellen. Er rettet damit sein Gesicht (vgl. dazu  Rosen-

holtz/Simpson 1984 und die hier genannte Literatur) . Diese Re-

aktion, so muss man unterstellen, ist in Deutschlan d sehr ver-

breitet. Denn die deutsche Schulpraxis ragt interna tional mit der 

Produktion von Misserfolg heraus. Jeder dritte 15-j ährige Schüler 

wurde schon einmal auf eine niedrigere Schulform re legiert oder 

ist einmal sitzengeblieben, unter den Hauptschülern  sogar jeder 

zweite (Schümer 2001: 415). So lernt ein Teil der S chüler in 

Übereinstimmung mit Schule und Gesellschaft, dass B ildung ihre 

Sache nicht ist. 

 

Der demokratische Glaube an universelle Bildungsfäh igkeit moti-

viert zu etwas ganz anderem. Er gilt der Möglichkei t des Erfolgs 

und verlangt deswegen gerade eine Anstrengung zu se iner Realisie-

rung. Er bekräftigt also die Leistungsorientierung.  Er lässt zu-

dem die Verallgemeinerung der Bildung als möglich e rscheinen und 

postuliert, dass die Bildung eines jeden im Interes se aller 

liegt. Schule und Schüler erfahren dadurch eine mäc htige öffent-

liche Unterstützung. Man erfährt diesen Bildungsent husiasmus sehr 

eindrücklich in den USA. Berichtet man Amerikanern,  dass in 

Deutschland politische Parteien und Lehrerverbände gegen die Ex-

pansion der weiterführenden Bildung eintreten, ernt et man un-
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gläubiges, ja betretenes Erstaunen. Bildungsfeindli chkeit gilt 

hier als kleingläubige Absage an die demokratische Utopie einer 

freien Gesellschaft. 

 

Das deutsche Bildungswesen bewegt sich offenkundig in einem Teu-

felskreis. Die Selektion erzeugt das Problem, das s ie lösen soll, 

indem sie den schwächeren Schülern Bildungsmöglichk eiten ent-

zieht. Ihre Leistungsschwäche wird zum Anlass für z usätzliche Se-

lektion. Der PISA-Bericht konstatiert: „Offensichtl ich gelingt es 

in Deutschland nicht so wie in anderen Ländern, die  schwachen 

Schülerinnen und Schüler zu fördern“. Der Schulprax is wird diese 

Formulierung nur bedingt gerecht. Wo der Glaube an Begabung und 

Qualifikationsbedarf herrscht, da misslingt die För derung der 

schwachen Schüler nicht, sondern gilt als unmöglich  und unnötig, 

ist letztlich also nicht gewollt. 

 

VIII. Kollektive Melancholie  

 

Das naturalistische Bildungscredo dominiert die bil dungs-

politischen Auseinandersetzungen. Es ist jedoch rea litätsblind 

und auch nicht besonders wirkungsvoll. Im Gegensatz  zum elitären 

Gehabe seiner Anwälte sind die Schüler der Gymnasie n keineswegs 

tüchtiger als ihre Alterskollegen in den bürgerlich en Einheits-

schulen anderer Länder. Die Katastrophenwarnungen, die sie der 

expansiven Bildungsentwicklung seit den 1950er Jahr en entgegen-

stellen, waren falscher Alarm. Die Verallgemeinerun g der höheren 

Bildung hat deren „Niveau“ nicht beeinträchtigt und  auch kein 

akademisches Proletariat geschaffen. Sie ging im We sentlichen auf 

die stärkere Bildungsbeteiligung der Mädchen und de r Arbeiter-

kinder zurück. Als Hochschulstudenten sind sie so e rfolgreich wie 

die jungen Männer aus den mittleren sozialen Schich ten, denen ein 

Hochschulstudium schon immer näher lag (Köhler (199 2).  



 26

 

Anders als vorhergesagt hat die Bildungsexpansion a uch die Ar-

beitswelt nicht in eine Krise gestürzt. Die Arbeits losenrate der 

Universitätsabsolventen beträgt nur einen Bruchteil  des all-

gemeinen Durchschnitts. Dabei sind ihre Einkommen g egenüber den-

jenigen von Fachhochschulabsolventen sogar gestiege n. Die ge-

forderte Bewirtschaftung der Bildung im Namen des s ogenannten 

Qualifikationsbedarfs würde gegen die Grundrechte u nd 

individuelle Interessen verstoßen, was weder Rechts prechung noch 

Öffentlichkeit hinnähmen. 

 

Die Anwälte des naturalistischen Bildungscredos, so  ergibt sich 

daraus auch, sind die großen Verlierer der bildungs politischen 

Entwicklung. Sie treten seit Gründung der BRD gegen  liberale Bil-

dungsreformen ein, jedoch haben sich die (west-)deu tschen Schulen 

ähnlich entwickelt wie die der anderen westlichen D emokratien. Es 

gibt auch keinen Hinweis darauf, dass sich der Rück stand der 

deutschen Schulentwicklung gegenüber dem Rückstand vergrößert 

hätte, der in den 1960er Jahren von der OECD beobac htet wurde. 

Man kann daraus den Schluss ziehen: Die BRD und ihr e Schulen hin-

ken der westlichen Modernisierung zuverlässig hinte rher. Die auf-

gezählten Fakten sind seit Jahrzehnten offenkundig,  haben aber 

die in die Defensive Geratenen nicht zu einer Selbs tüberprüfung 

veranlassen können. Ihr Glaube an Begabung und Qual ifikations-

bedarf hat offenkundig idiosynkratischen Charakter.  Sie haben die 

nationale und internationale Bildungsentwicklung üb erhaupt aus 

dem Blick verloren. 

 

Worauf geht ihre Idiosynkrasie aber zurück? Hier un d da wird ge-

argwöhnt, es handele sich dabei um ein abgekartetes  Spiel. Die 

Opposition gegen die Verallgemeinerung der höheren Bildung wäre 

ein aus Konkurrenz geborener Versuch, das Angebot a n Gebildeten 
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knapp zu halten, um günstige Arbeitsplätze zu monop olisieren und 

damit Karrierevorteile zu ergattern. Obwohl eine so lche Erklärung 

vielleicht nicht ganz unzutreffend ist, ist sie doc h schwach. Ge-

sellschaften mit sehr ausgeprägten Konkurrenzbezieh ungen wie die 

Vereinigten Staaten haben Einheitsschulen und eine weiter fort-

geschrittene Bildungsexpansion. Beides ist dort Sac he eines 

gesamtgesellschaftlichen Konsensus, an den niemand rührt. 

Demgegenüber steht das naturalistische Bildungscred o in Deutsch-

land in einem erklärten Gegensatz zur modernen bürg erlichen 

Konkurrenzgesellschaft. Tatsächlich nimmt es sich a us wie eine 

materialistische Version ständischer Ordnungsvorste llungen. Der 

Glaube an ungleiche Begabung steht dem Glauben an u ngleiche 

ständische Würde nahe, und der Glaube an den gesell schaftlichen 

Qualifikationsbedarf erinnert an die alte Standesor dnung, der 

sich alle zu beugen hatten. Statt Gottes Wille sche int die Natur 

in den Einzelnen und in der Sozialordnung zu walten . Aber gleich-

viel ob Gott oder Natur, beide scheinen individuell er Autonomie 

und einer freien Gesellschaft entgegenzustehen. So verweist der 

Glauben an Begabung und Qualifikationsbedarf auf di e vordemo-

kratischen Verhältnisse des  19. Jahrhunderts. 

 

In Deutschland hatte sich das Schulsystem besonders  früh ent-

wickelt und war mit dem feudalen Absolutismus und m it der Sozial-

ordnung des Kaiserreichs eine besonders innige Verb indung ein-

gegangen. Moderne Bildungsideen waren dagegen so sc hwach wie die 

bürgerliche Gesellschaft insgesamt (Dahrendorf 1965 b). Dabei 

hatten die gebildeten Stände in Deutschland vor dem  Ersten Welt-

krieg eine herausragende gesellschaftliche Stellung . Sie saßen 

nicht in einem Elfenbeinturm, sondern an der Spitze  des Kaiser-

reichs, das nach der Weltmacht griff. Sie verfügten  über Ein-

kommen, gesellschaftliches Ansehen und Macht, die o hne Parallele 

waren. Sie fungierten als akademischer Amtsadel, wi e der frei-
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mütige Friedrich Paulsen vor der Wende zum 20. Jahr hundert in 

seiner Bildungsgeschichte dargelegt hat: 

„Die Gesamtheit der akademisch Gebildeten stellt in  Deutschland 
eine Art geistiger Aristokratie dar. .... Sie bilde n in ihrer Ge-
samtheit eine Art Amtsadel, wie sie denn auch alle an der Staats-
regierung und Staatsverwaltung beteiligt sind. ... Im ganzen bil-
den die Inhaber dieser Berufe eine homogene gesells chaftliche 
Schicht; sie erkennen sich eben auf Grund der akade mischen Bil-
dung als sozial Gleichstehende an .... Umgekehrt: w er keine aka-
demischen Bildung hat, dem fehlt in Deutschland etw as, wofür 
Reichtum und vornehme Geburt nicht vollen Ersatz bi eten“ (Paulsen 
1902: 149). 
 

Die Demokratisierung hat aus den höheren und nieder en Ständen 

freie und gleiche Bürger gemacht. Damit wollten sic h die Nach-

fahren des akademischen Amtsadels nicht abfinden. S o opponierten 

sie  nach Kräften gegen die Weimarer Demokratie. Se it der 

Gründung der BRD stemmen sich ihre bildungspolitisc hen Sachwalter 

gegen die Verallgemeinerung der Bildung und gegen d ie Idee einer 

offenen Gesellschaft. Dass ihnen der Erfolg weitgeh end versagt 

blieb, hat sie nur wenig irritiert. Wie es scheint,  bleiben sie 

den untergegangenen Verhältnissen in kollektiver Me lancholie 

verhaftet.   
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