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Wie kann gute Schule gelingen? 
Peter Pelz; RC Daun-Eifel 

 

Gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten.  

Warum? Das Erregungspotenzial von guten Nachrichten ist oft nur gering.  

Deshalb sind sie meist langweilig.  
 

Früher wurden die Überbringer schlechter Nachrichten geköpft. Heute müssen sich die Überbringer 

guter Nachrichten nicht selten dem Vorwurf aussetzen, sie seien politisch und ideologisch nicht 

korrekt. 
 

Friedrich Schiller formuliert das in Das Mädchen von Orleans so: 

»Es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen 

und das Erhabne in den Staub zu ziehen«. 
 

Die Bildungsdebatte ist - nicht erst seit PISA - ein Beispiel für diese These.  
 

Ausgelöst durch PISA geht seit mehr als zehn Jahren über Deutschland eine bildungspolitische 

Tsunami-Welle hinweg.  

In zentralen schulpolitischen Fragen wird dabei die öffentliche Meinung manipuliert.  

Unter Berufung auf angeblich »wissenschaftliche« Daten wird gelogen und getäuscht.   
 

Darüber will ich berichten und fragen, ob unter diesen Umständen eine gute Schule noch 

möglich ist. 
 

Bildungspolitisch eifernde und geifernde TV- und Gipfel- Runden sind sich meist in zweierlei 

Hinsicht einig:  
 

Erstens: Deutschland mit seinem herkömmlichen differenzierten Bildungswesen steht mitten in 

der Katastrophe und kurz vor der Apokalypse.  
 

Zweitens: Die Rettung naht; man darf nur nichts mehr so lassen wie es war. 
 

Mitreden kann hier schließlich jeder, denn jeder hat einmal die Schule besucht oder kennt 

zumindest einen, der einen kennt, der in der Schule war.  
 

Den verunsicherten Eltern, Schülern und Lehrern werden dazu ganze Bauchläden voller 

Heilsversprechen, neue Schulstrukturen und neue Schularten feilgeboten.  
 

Und jedes Bundesland pocht dabei auf seine Bildungshoheit. 
 

Haupt-und Realschule verschwinden fast überall. Ihre Zusammenlegung, immer öfter auch 

unter Einbeziehung des Gymnasiums, heißen: 
 

Regionale Schule in Mecklenburg-Vorpommern, Oberschule in Brandenburg, Sekundarschule 

in Berlin, Mittelschule in Sachsen, Regelschule in Thüringen, Erweiterte Realschule in 

Saarland, Realschule Plus in Rheinland-Pfalz, Gemeinschaftsschule in NRW,  

Oberschule in Bremen, Stadtteilschule in Hamburg.  

Die Hauptschule in Bayern heißt jetzt Mittelschule, in Baden-Württemberg heißt sie 

Werkrealschule. 

Der bundesrepublikanische Föderalismus tobt sich aus. 
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Längst zum Problem geworden ist die Tatsache, dass der Umbau des Systems kein Bedürfnis 

derer ist, die täglich mit Schule zu tun haben.  
 

Es ist das ideologische Bekenntnis eines Teils der politischen Klasse. 
 

Wer hier Realitätssinn oder auch nur Differenzierung einfordert, steht auf verlorenem Posten.  
 

Denn hier geht es um Gutmenschentum, um Betroffensein, um Anklage bestehender 

Verhältnisse, um die Rettung der Welt, um das vermeintliche PISA-Desaster der Woche.  
 

Fakten können da nur stören. Was der Bauch nicht will, lässt der Kopf nicht rein.  
 

Ungerechtigkeiten gibt es viele - reale und gefühlte.  
 

Gefordert werden: 

Generationengerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Einkommensgerechtigkeit, 

Verteilungsgerechtigkeit, Ergebnisgerechtigkeit. 
 

Nach immer neuen Gerechtigkeiten wird geschrien.  

»Bildungsgerechtigkeit« ist eine der lautesten Parolen. 
 

Permanent werden dazu Reformen angemahnt.  
 

Sie sollen die ihrer Grundrechte beraubten Schülerinnen und Schüler aus dem Unrecht des 

gegliederten Schulsystems befreien.  
 

Denn Schülerinnen und Schüler lieben Bildung, wenn man sie nur lässt. 

Davon sind Bildungsideologen überzeugt: 
 

Der perfekte, der ideale Schüler ist der stets wissbegierige, der sich ständig neu motivierende,  

der für das Wahre, Schöne und Gute aufgeschlossene. 
 

Das Wunschbild von Schule, das vielfach von den Erziehungswissenschaften an den 

Hochschulen vermittelt wird, sieht dann ungefähr so aus:  
 

Die Schülerinnen und Schüler kommen morgens ganz ruhig in die Schule, sie haben sich alle 

lieb, sie nehmen sich kurz in den Arm, dann gehen sie ganz leise an ihre Arbeitsplätze,  

jeder arbeitet an seinem Projekt, alle erklären sich gegenseitig, wie es geht und alle kommen 

dann genau zu den gewünschten Ergebnissen.  
 

Der Lehrer ist nur noch Moderator, er ist ganz leise zwischendrin und stört nicht durch 

Unterricht.  
 

Am Nachmittag gehen die Kinder dann nach Hause, haben unheimlich viel gelernt, haben ihre 

Aufgaben abgeschlossen und mal wieder einen ganz tollen Tag erlebt.  
 

Das ist die Schule, wie sie angeblich sein könnte. 
 

Nur durch böse Umstände, also das aktuelle Schulsystem, unfähige Lehrer und soziale 

Benachteiligung werden die Kinder in ihrer Bildungslust daran gehindert, so perfekt zu sein. 
 

Das Problem dabei ist nur:  

Der reale Schüler ist nun mal ein völlig anderer als der ideale.  

Wenn aber die Ideologie in ihrem Wahne und das reale Leben sich nicht vertragen, dann muss 

die Realität sich eben anpassen. 
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Goethe würde dazu sagen:  

 

„Es gibt eben nichts Entsetzlicheres als tätige Unwissenheit.“ 
 

Dumme Schüler gibt es nicht mehr, faule Schüler schon gleich gar nicht; sie wurden von der 

Schule einfach nicht entsprechend gefördert und motiviert. Und schwer erziehbare Kinder sind 

eben verhaltensoriginell.  
 

Eine intellektuelle Herausforderung ist das öffentliche Bildungsgequatsche nicht. 
 

Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, wird die Wirklichkeit politisch korrekt moralisiert.  
 

Pädagogische Visionen, gut gemeint aber naiv, und Zerrbilder von schulischer Wirklichkeit 

werden heute mal wieder als Heilsgeschichte verkündet. 
 

Die Heilsversprechen sind auch so:  

notenfreie Gesamtschulen, Wohlfühlanstalten mit Abiturgarantie.  
 

Bildungspolitik verkommt damit zum Religionsersatz. 
 

Viele bildungspolitische Reformen sind das Problem, als dessen Lösung sie sich ausgeben. 
 

Eine überhastete Reform folgt auf die andere. Alle paar Monate hechelt eine bildungspolitische 

Sau durchs Dorf. Die Schulen jagt man von einem Durchlauferhitzer in den nächsten.  

 

Auf Kosten der Kinder werden schulpolitische Versuche gemacht, auf Kosten der Kinder 

werden kurzatmig Inhalte, Ziele und Methoden gewechselt.  
 

Was gestern noch Gebot der Stunde war, wird heute umbenannt und morgen umgestoßen. 
 

Bildungsmodule wurden erfunden, als wenn die Welt darauf gewartet hätte. Der Fetisch der 

Endlos-Testeritis in nahezu allen Jahrgangsstufen liefert dazu die gewünschten Anlässe. 
 

Der Föderalismus und seine Politikgiganten toben sich und ihre Profilneurosen in der Bildung 

aus. Hier, auf diesem Politfeld, dürfen sie es noch. 
 

Beispiel: 

Im Kleinstaat Hamburg verkürzte die erste schwarz-grünen Koalition auf Landesebene das 

ungeliebte Gymnasium.  
 

Die Klassen fünf und sechs sollten einer verlängerten Grundschule zugeschlagen werden – eine 

Reform, die der damalige Erste Bürgermeister Ole von Beust (CDU) als „Modell für 

Deutschland" pries. Heute ist von Beust Geschichte, die CDU in den Wahlen grandios 

gescheitert. Fast 185 000 Bürger hatten in wenigen Wochen ein Volksbegehren unterschrieben. 

„Wir wollen lernen!“ hieß es. 
 

„Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Bildung klaut",  hatten die Demonstranten 

gerufen. 
 

Dafür, dass die regierende CDU der sechsjährigen Grundschule zustimmte, sollte die Elbe mit 

Zustimmung der Grünen auf 14,50 Meter ausgebaggert werden. Die Elbe vertieft, die Bildung 

verflacht. 
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Hamburg ist nur ein Schauplatz der Auseinandersetzung um das Gymnasium und eine am 

Leistungsprinzip orientierte Ausbildung. 
 

Auch in Thüringen und Saarland wollen Linke, Grüne und SPD einen radikalen Umbau des 

Schulsystems.  
 

Das Thema steht auch in Nordrhein-Westfalen, im bevölkerungsreichsten Bundesland, auf der 

politischen Agenda.  

An die um zwei Jahre verlängerte Grundschule soll sich hier künftig eine Gemeinschaftsschule 

anschließen. Langfristig will Rot-Grün 30 Prozent aller Schulen in NRW in 

Gemeinschaftsschulen umwandeln. 
 

Der Ausbau von Gemeinschaftsschulen und ein verpflichtendes "längeres gemeinsames 

Lernen" – das ist die Tendenz aktueller Bildungspolitik. 
 

Eine Schule dieser Art, die Gesamtschule, aber hat in Deutschland Jahrzehnte durchschlagender 

Erfolglosigkeit hinter sich.  
 

Man wollte damals in den 70er Jahren mit der Gesamtschule Klassengegensätze abbauen und 

Chancen für alle erhöhen, durch Bildung gesellschaftlich aufsteigen zu können.  
 

Man hoffte außerdem, dass die Gesamtschule das fördern würde, was man »kommunikative 

Kompetenz« nannte. Wechselseitiges Verständnis füreinander war gemeint. 
 

Leider hat die Gesamtschule nie gehalten, was man sich von ihr versprach.  
 

Alle Leistungsvergleiche beweisen:  

Gesamtschüler wissen weniger als Schüler der Gymnasien und sie wissen sogar weniger als 

Realschüler vergleichbarer Jahrgangsstufen. 
 

Und auch die Hoffnung, dass die Unterlegenheit im Intellektuellen durch eine Überlegenheit in 

sozialer Kompetenz ausgeglichen werde, hat sich nachweislich nicht erfüllt. 
 

Alle Studien belegen: 

Derartige Hoffnungen waren Illusionen. 
 

Und trotzdem:  
 

Viele Bildungspolitiker leugnen diese Realität und ignorieren die offensichtlichen Fakten. 

Kultusminister halten Untersuchungen zum Leistungsvergleich der Schulen unter Verschluss. 
 

Immer wieder sollen Kinder und Jugendliche zu Versuchskaninchen einer Politik werden,  

die nach der Maßgabe von "Versuch und Irrtum" dahinstümpert. 
 

Und die CDU ist aus machtpolitischen Gründen fast überall dabei und verrät damit ihre bisher 

geltende bildungspolitische Grundposition. 
 

Längst hat sich auch die Union von Real- und Hauptschulen verabschiedet.  
 

„Der Trend ist klar", sagte Bildungsministerin Schavan kürzlich in Berlin, "es wird in Zukunft 

das Gymnasium geben und einen Weg über die berufliche Bildung, bei dem Haupt- und 

Realschule zusammengefasst sind", das Zweisäulenmodell 
 

In allen Bundesländern passiert das Gleiche. 
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Die schwarz-grüne Regierungskoalition im Saarland unter dem CDU-Ministerpräsident Peter 

Müller hat ein Bündnis mit der Linken geschlossen, um die Gemeinschaftsschule im Saarland 

in der Verfassung zu verankern. 
 

Immer häufiger folgt auch die CDU einem von SPD und Grünen gesetzten Einheitsschultrend,  

den sie dann auch noch als fortschrittlich und sozial verkauft. 
 

Sie wird damit zur Patin für politische Entwürfe, die sich als gerecht geben, aber nichts anderes 

tun als einzuebnen.  
 

Der Ruf nach Gerechtigkeit verkommt zum Ruf nach Gleichmacherei.  
 

Schüler, Lehrer und Eltern werden für ideologische Ziele und Experimente in Geiselhaft 

genommen. 
 

In Rheinland-Pfalz hat die Landesregierung die Abschaffung der Realschule und der 

Hauptschule beschlossen. Die beiden Schularten werden zusammengelegt und heißen nun 

Realschule plus. 
 

Zur Begründung wird behauptet, die Hauptschule sei eine Restschule. 
 

Die Hauptschule gibt durchaus Anlass zur Sorge. 
 

Allerdings nicht, weil sie eine schlechte Schule ist, sondern weil sie von der Politik 

heruntergewirtschaftet und von der Öffentlichkeit in eine Schmuddelecke gestellt wurde.  
 

Hauptschüler sind tatsächlich in der Regel eine Schülerschaft mit besonderen 

Förderbedürfnissen. Diesen Kindern und Jugendlichen hilft nur eine möglichst 

individualisierende Hauptschulpädagogik. 

 

In großen integrierten Schulformen drohen sie auf der Strecke zu bleiben.  

 

Die Probleme der Hauptschule lösen zu wollen, indem man das Türschild austauscht, das ist 

keine Lösung. 
 

Politisch nicht korrekt ist die Forderung, das erfolgreiche gegliederte Schulsystem zu stärken.  
 

Politisch nicht korrekt ist die Forderung, den Schülerinnen und Schüler in ihren verschiedenen 

Schularten endlich die Hilfen zu geben, die sie brauchen,  

z.B. kleinere Klassen und zusätzliches betreuendes Personal. 
 

Politisch opportun ist eine andere Lösung: 
 

Nämlich die Abschaffung des gegliederten Schulsystems. 

 

Die bei PISA und in allen nationalen und internationalen Leistungstests erfolgreichste Schulart 

Deutschlands, das Gymnasium, wird dabei mittelfristig zerschlagen. 

 

Deutschland hat in den PISA-Studien von 2000, 2003 und 2006 unterschiedlich abgeschnitten.  

 

2000 und 2003 erreichte es ein Ergebnis im Mittelfeld,  

2006 schloss es international zum vorderen Viertel auf.  

Also gar kein so schlechtes Ergebnis. 
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Trotzdem wird die Debatte um das deutsche PISA-Ergebnis maßlos überzogen geführt, und sie 

wird sozialpolitisch instrumentalisiert. 
 

Viele Schulminister in den Bundesländern sind ehemalige Lehrer oder Lehrerinnen.  

Es sind engagierte Pädagogen zumeist, die immer nur das Beste für ihre Schülerinnen und 

Schüler wollen.  
 

Oder schlimmer noch:  

Die eine ganz bestimmte Idee davon haben, wie sich die Welt verbessern ließe. 
 

Diese bildungspolitischen Heilsbringer stolpern mit ihren Profilneurosen in die stets gleichen 

Fallgruben:  
 

in die Machbarkeitsfalle, den Wahn, jeder könne zu allem begabt werden;  
 

Sie stolpern in die Quotenfalle, die planwirtschaftliche Vermessenheit nämlich, es müssten 

möglichst viele Menschen mit dem Abiturzeugnis ausgestattet werden;  
 

Sie stolpern in die Beschleunigungsfalle, die Vision also, man käme in immer weniger 

Bildungsjahren und mit immer weniger Unterrichtsstunden pro Woche zu besser gebildeten 

jungen Leuten.  
 

Damit die Schülerinnen und Schüler in kürzerer Zeit aus der Schule und schneller auf den 

Arbeitsmarkt kommen – siehe achtjähriges Gymnasium G8 -  sollen - so der schulpolitisch  

korrekte mainstream - die Lehrpläne »entrümpelt« werden.  
 

Dem curriculare Nihilismus der »Entrümpelungs-«-Reformen verdanken wir die permanenten 

Änderungen der Stundentafeln, die kläglich gescheiterte Rechtschreibreform  

und manchen bildungspolitischen Unsinn mehr.  
 

Über Jahrzehnte hinweg sind die Lehrpläne bereits erheblich verschlankt worden.  
 

Die Folgen eines solchen nihilistischen Kahlschlags sind unübersehbar.  
 

So mussten die Kinder in der Grundschule vor 20 Jahren nach Lehrplan noch über einen 

aktiven muttersprachigen Wortschatz von 1100 Wörter verfügen.  

Heute reichen 700 Wörter. 
 

In den Schulen ist jetzt vor allem exemplarisches Wissen angesagt.  
 

Das klingt schön, das klingt gut, aber es klingt zugleich nach Häppchen-Bildung und es klingt 

nach inhaltlicher Beliebigkeit.  
 

Strukturen und Zusammenhänge (etwa historische) werden auf »Module« 

zusammengeschrumpft.  
 

Vor einigen Jahren kursierte der Kalauer:  

»Wissen ist Macht, aber nichts wissen macht nichts«.  

Schüler haben diesen Spruch längst vergessen.  

Bildungspolitiker entdecken ihn offensichtlich immer wieder neu. 
 

Die »Entrümpelung« der Bildungsinhalte begann damals mit der 68er-Pädagogik.  
 

In den berühmt-berüchtigten hessischen Rahmenrichtlinien für Deutsch des Jahres 1972 zum 

Beispiel ging es den Initiatoren darum, Sprache - selbst Rechtschreibung - als »Ausübung von 

Herrschaft« zu begreifen.  
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Dementsprechend müsse die »Unterwerfung der Schule unter herrschende Normen« 

überwunden werden.  
 

Von Literatur oder Hochsprache war danach kaum noch die Rede.  

Die Literatur insgesamt rangierte unter dem Begriff »Text« - in einer Kategorie mit Werbe- und 

Gebrauchstexten.  
 

Wer meint, solche Beispiele seien heute überwunden, der sieht sich getäuscht.  
 

2008 erließ die Hansestadt Hamburg einen neuen Rahmenplan für den Deutschunterricht des 

Gymnasiums. Abgeschafft wird darin der bisherige Literaturkanon, der rund 50 Werke enthielt. 

Stattdessen soll nun »literarisches Basiswissen« vermittelt werden. 

Ob das aber bis hin zum Abitur mit Hilfe von Goethe und Schiller oder mit Hilfe von 

Rosamunde Pilcher geschehen soll, lässt der Rahmenplan offen.  
 

Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen, so heißt es, haben Vorrang vor konkreten Inhalten.  
 

Aber, um mündig urteilen zu können, braucht man Wissen, auch präsentes Wissen.  

Wer nichts weiß, muss alles glauben.  
 

Es gibt keine Bildung ohne Inhalte. Schüler nur über »Kompetenzen- und Methodentraining« 

zu schulen, ist Firlefanz.  
 

Bildung bewirkt Freiheit, Bildung sichert Freiheit. Darum ist Bildung so wichtig. 
 

Die philosophische Aufklärung des 18. Jahrhunderts verstand Bildung als Prozess des 

persönlichen Mündigwerdens.  

Eigenständigkeit, freie Entscheidungsfähigkeit und selbstverantwortliches Denken und Handeln 

waren das Ziel. Das mündige Subjekt galt als Ziel des Bildungsprozesses. 
 

Das gilt auch heute noch. 
 

Bildung, auch das ist heute Konsens, ist der entscheidende Faktor für den sozialen Aufstieg.  
 

Die Einführung des Leistungsprinzips und nicht zuletzt der Schulnoten im Preußen des 19. 

Jahrhunderts hatten genau dies zum Ziel:  
 

Bildungschancen sollten nicht mehr vom Stand, nicht mehr von der Geburt abhängig sein,  

Bildungschancen sollten abhängig sein von der intellektuellen Leistungsfähigkeit und dem 

Leistungswillen des Einzelnen.  

Jeder soll das Recht haben, gemäß seiner Begabungen und Anstrengungen eine bestmögliche 

Förderung und Bildung zu erhalten. 
 

Dazu braucht es gute Schulen, das sind begabungsgerechte Schulen,  

die Aufstiegschancen für alle Kinder entsprechend ihrer Begabungen anbieten.  
 

Und diese guten Schulen sollten staatliche Schulen sein, an denen man kein Schulgeld zahlt, 

Schulen,  die jedem zugänglich sind und die damit immer auch soziale Einrichtungen sind. 
 

Gerecht ist es, jedem die besten Chancen zu geben, und zwar an der Schule und in der Schulart, 

in der ihm die optimalen Rahmenbedingungen geboten werden. 
 

Das gegliederte Schulsystem ist dazu jedem Einheitsschulsystem weit überlegen, auch im 

Hinblick auf soziale Gerechtigkeit. 
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Zum Leistungsprinzip in der Schule gibt es keine gerechte Alternative. 
 

Eine gute Schule ist eine humane Leistungsschule. 
 

Daraus folgt dann auch konsequent, dass über das Leistungsprinzip Unterschiede zwischen 

Menschen deutlich werden. 
 

Und das ist genau das, was Gesamtschulideologen nicht akzeptieren können. 
 

Sie können es nicht ertragen, dass nach der Öffnung des Bildungssystems für alle im letzten 

Jahrhundert — unabhängig von der sozialen Herkunft — es ausgerechnet die Schulen sind, die 

wieder neue Unterschiede schaffen:  
 

Unterschiede nämlich nicht mehr nach Herkunft, sondern Unterschiede nach Maßgabe von 

Begabungen, Lernwillen, Einsatzfreude, Interesse und Ehrgeiz.  
 

Wer das beklagt, der meint nicht die Chancengleichheit am Anfang des schulischen 

Leistungswettbewerbs, der will die Gleichheit der Ergebnisse am Ende. 
 

Wenn es aber so ist, dass gute Schulen nach dem Leistungsprinzip Unterschiede deutlich 

werden lassen, wie stehen wir dann zu diesen Schulen? 
 

Wie stehen wir dann zum Gymnasium, welches das das Leistungsprinzip im Bildungswesen in 

besonderer Weise vertritt? 
 

Das Gymnasium verlangt von seinen Schülerinnen und Schülern einerseits Höchstleistungen, es 

bietet andererseits aber auch die Möglichkeit, Höchstleistungen überhaupt erst zu zeigen und  

sich so einen eigenen Weg des sozialen Aufstiegs zu eröffnen. 
 

Das Gymnasium hat es in der Vergangenheit wie keine andere Bildungsinstitution in 

Deutschland geschafft, die Zahl derer, die es erfolgreich durchlaufen, zu erhöhen. 
 

Heute ergreifen - die Übergangsquote auf die Gymnasien zeigt das - mehr Menschen als je 

zuvor die Chancen auf Aufstieg durch Bildung.  
 

Und die wachsende Zahl derjenigen, die das Gymnasium mit Erfolg besuchen, zeigt auch, dass 

es den Gymnasien gelingt, diesen Aufstieg zu organisieren. 
 

Das Gymnasium war und ist die Schule des sozialen Aufstiegs.  
 

Abiturientinnen und Abiturienten haben die besten Zukunftschancen.  

Das betätigen alle internationalen Studien. 
 

Allerdings ist hier vor einer Begeisterung der bloßen Zahlen wegen zu warnen. 
 

Der wirkliche Mechanismus des sozialen Aufstiegs war und ist der Aufstieg durch Bildung, 

nicht aber der Aufstieg durch Abschluss.  
 

Wer glaubt, Aufstiegschancen zu vergrößern, indem er das Bildungsniveau senkt, die 

Anforderungen in Prüfungen verringert und dadurch mehr Abschlüsse vergibt, der irrt sich 

nicht nur, der handelt fahrlässig. 
 

Wir können uns ein nivelliertes Bildungsniveau nicht leisten. 
 

Die demografische Entwicklung der Bundesrepublik für die nächsten Jahrzehnte zeigt 

unmissverständlich:  
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Immer mehr alte Menschen müssen von immer weniger jungen Erwerbsfähigen versorgt 

werden.  
 

Deren Qualifikation ist unsere Alterssicherung. Uns bleibt im eigenen Interesse deshalb gar 

keine andere Möglichkeit, als alles zu tun, damit die Fähigkeiten der künftigen Generationen 

optimal gebildet werden. Dazu brauchen wir gute, anspruchsvolle Schulen. 
 

Wir haben im eigenen Interesse die Pflicht, auch und gerade den intelligentesten und fähigsten 

Kindern eine möglichst anspruchsvolle Bildung zu bieten.  
 

Unsere Demokratie braucht gebildete Leistungseliten, und ihre Bildung muss so sein, dass sie 

das Rüstzeug dazu haben, auch Verantwortungseliten sein zu können.  
 

Das ist die zentrale Aufgabe einer verantwortungsvollen Zukunftspolitik. 
 

Gerecht ist es, jedem dazu die besten Chancen zu geben, und zwar an der Schule und in der 

Schulart, in der ihm die optimalen Rahmenbedingungen geboten werden können. 
 

Es geht, das ist meine Überzeugung, um die richtige Schule für jeden, 

statt um eine Schule für alle. 
 

Trotzdem fordern vermeintlich progressive Bildungspolitiker gebetsmühlenhaft ein 

gleichmachendes Bildungssystem. 
 

Warum dieser Wahn permanenter Strukturveränderungen mit dem Ziel, unser differenziertes 

Schulsystem zu zerstören? 
 

Weil die soziale Wirklichkeit mal wieder einem social engineering als neuer Heilsreligion 

unterworfen wird. 
 

Der neue Mensch wird – mal wieder – gemacht. Rousseau, Robbespierre und Karl Marx–  

die Propheten der Gleichheit und des Kollektivismus lassen grüßen. 

Originell oder neu sind deren Gedanken heute nicht mehr. Unverantwortlich aber waren und 

sind sie immer, gerade wenn sie an Kindern ausprobiert werden. 
 

Im Grundsatz geht es auch hier mal wieder um unterschiedliche Menschenbilder.  
 

Das eine Menschenbild traut dem Individuum zu, sein Leben in Freiheit und 

Eigenverantwortung zu meistern.  
 

Ein anderes Menschenbild kollektiviert Verantwortung, es glaubt nicht an die Vernunftfähigkeit 

des Individuums und möchte die Menschen leiten wie eine Herde von dummen Schafen.  

Und viele Menschen fühlen sich in dieser Rolle sogar wohl. 
 

Gustave Le Bon, Psychologie der Massen, erklärt das so: 
 

„Die Leichtigkeit, mit der gewisse Meinungen allgemein werden, hängt mit der Unfähigkeit der 

meisten Menschen zusammen, sich eine eigene Meinung zu bilden.“ 
 

Diejenigen aber, die ein gleichmachendes Bildungssystem aus Überzeugung wollen, die sollten 

dann auch sagen, dass sie die Freiheit individueller Entscheidungen - und Anstrengungen - 

nicht wollen. 
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Ist es wirklich gerecht, wenn der Staat allen Kindern eine möglichst gleiche Bildung verordnet,  

damit die Kinder sich einander angleichen können?  

 

Wird damit wirklich mehr Gerechtigkeit erreicht? 
 

Ist Bildung ein Verteilungsgut, das wie ein Füllhorn gleichmäßig über die Kinder ausgeschüttet 

werden kann?  
 

Oder ist Bildung nicht doch etwas, was nur mit eigener Anstrengung vom Individuum selbst 

erworben werden kann? 
 

Churchill schrieb in seinem berühmten Bonmot:  
 

»Das Problem des Kapitalismus ist, dass er das Glück ungleich verteilt, 

das Problem des Sozialismus ist, dass er das Unglück gleich verteilt.« 
 

Übertragen auf Bildungspolitik heißt das:  

Ein begabungs- und leistungsorientiertes Schulwesen führt zu individuell unterschiedlichen 

Abschlüssen. 

Ein Einheitsschulsystem verteilt Unbildung und im besten Fall Halbbildung gleich.  
 

Wenn Erziehung und Bildung von der Sehnsucht nach Überwindung individueller und sozialer 

Unterschiede getrieben werden, dann ist das nicht nur ein Irrweg, dann ist das ein Wahn.  
 

Dazu Friedrich Nietzsche:  

»Die schrecklichsten Leiden sind aus dem Gerechtigkeitstrieb ohne Urteilskraft  

über die Menschen gekommen.« 
 

Der Gleichheitspolitik steht die Natur des Menschen im Wege.  

Die »conditio humana« kennt keine Gleichheit. 
 

Menschen kommen nun einmal unterschiedlich auf die Welt. 
 

Am Anfang Ihrer Bildungslaufbahn sollten alle die gleichen Startchancen haben, gleiche 

Zielchancen jedoch kann es nicht geben. 
 

Bildungschancen sind Chancen, keine Garantien. 
 

Schulpolitik kann deshalb nie die Gleichheit im Ergebnis zum Ziel haben.  
 

Auch in der Schule muss es sein wie bei einem 100-Meter-Lauf:  

Am Start stehen alle auf einer Linie, und alle sollen optimal trainiert sein.  

Am Zieleinlauf aber gibt es die Langsameren und die Schnelleren.  
 

Diese Erkenntnis aber kann eine schiefe Gerechtigkeitsdebatte in Deutschland nicht stoppen.  
 

Politisch korrekt ist inzwischen die Behauptung, dass das möglichst lange Zusammenbleiben 

der Kinder in einer Schulart („Länger gemeinsam lernen“) der entscheidende Schritt zu einem 

gerechten Bildungssystem sei. Längeres gemeinsames Lernen, die Wunderwaffe linker 

Schulpolitik, soll uns von allen sozialen Ungerechtigkeiten befreien. 
 

Diese Heilsbotschaft wird uns mit Hilfe der Medien eingehämmert und zum Dogma erhoben.  
 

Die Strategie dahinter hat schon Gustave Le Bon, in seinem Buch „Psychologie der Massen“ 

formuliert: 
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„Die einfache Behauptung ohne Begründung und Beweis ist ein sicheres Mittel, um der 

Massenseele eine Idee einzuflößen. 
 

Je bestimmter eine Behauptung, je freier sie von Beweisen und Belegen ist, desto mehr Ehrfurcht 

erweckt sie. Sie ist immer wieder zu wiederholen. Das Wiederholte setzt sich in den tiefen 

Bereichen des Unbewussten fest.“ 
 

Mit dem Ziel, alle Kinder länger gemeinsam lernen zu lassen, wird so gnadenlos auf jeder 

Differenzierung im Schulsystem herumgehackt. 

Das Grundübel schlechthin, das sei das gegliederte Schulsystem mit seiner Differenzierung 

nach dem 4.Grundschuljahr. 
 

Zweifler an der Heilsbotschaft des längeren gemeinsamen Lernens werden als ewig gestrig und 

als elitäre Egoisten abqualifiziert, die mit ihren Kinder unter sich bleiben wollen. 
 

Die Wahrheit wird dabei ausgeblendet. 
 

Die Fakten und die Ergebnisse aller seriösen Studien werden geleugnet,  

obwohl die Belege erdrückend sind.  
 

Hier einige vielfach wissenschaftlich dokumentierte und bewiesene Tatsachen: 
 

Die sechsjährige Grundschule bringt nichts – weder kognitiv noch sozial.  
 

Deutsche Länder mit einer längeren gemeinsamen Schulzeit gehören zu den PISA-Verlierern. 
 

Leistungsmäßig punkten in Deutschland nur die Bundesländer mit vierjähriger Grundschule.  
 

Brandenburg und Berlin mit ihrer sechsjährigen Grundschule bilden die Schlusslichter der 

PISA-Studien. 
 

Das schöne Wunschdenken, dass Schwächere im Unterricht von Stärkeren lernen, wird in 

vielen Studien widerlegt. 
 

Es gibt keine belastbare Studie in Deutschland, die bestätigen könnte, dass längeres 

gemeinsames Lernen zu besseren Leistungen und mehr Bildungsgerechtigkeit führe. 
 

Genau das Gegenteil ist der Fall - zum Schaden der Kinder:  

die leistungsstarken werden gebremst, die schwächeren frustriert. 
 

Und wer hofft, durch die verlängerte Grundschule und die Integrierte Gesamtschule könne ein 

sozialer Ausgleich stattfinden, der irrt.  
 

Seriöse Langzeitstudien weisen nach:  
 

Der Besuch einer Gesamtschule schafft keineswegs verbesserte soziale Aufstiegsmöglichkeiten 
 

Nichts ist so ungerecht wie die gleiche Behandlung Ungleicher. 
 

Gegenteilige Behauptungen sind Sozialromantik. 
 

Trotzdem wird behauptet, - und angeblich dokumentiert in den PISA-Studien - die 

Gesamtschule habe sich als überlegen durchgesetzt. 
 

Das stimmt nicht.  
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Die Wahrheit ist:  
 

Die Geschichte der Gesamtschule in Deutschland ist eine Geschichte ihrer erschütternden 

Erfolglosigkeit. 
 

Die Tatsache, dass bei PISA mit Finnland ein Gesamtschulland gut abgeschnitten hat, sagt 

wenig aus.  
 

Immerhin sind es auch Gesamtschulländer, die am Ende der PISA-Rankings stehen.  
 

Und zu Finnland gilt:  
 

Finnische Schulen haben Umstände, die auf deutsche Verhältnisse nicht übertragbar sind.  
 

Finnland hat 5,5 Millionen Einwohner, kaum Migranten,  

also eine ethnisch sehr homogene Bevölkerung.  
 

Vierzig Prozent der Schulen haben weniger als fünfzig Schüler. Zum Vergleich: Mein 

Gymnasium in Prüm ist so groß wie zwanzig solcher Schulen in Finnland.  
 

Fünfzig Prozent der Schulen haben höchstens sieben Lehrer. Bei mir sind es 80. 
 

Es gibt in Finnland ein sehr ausgeklügeltes und sicher auch gutes Förderschulsystem, das 

schwächere Schüler – immerhin 15 – 20 % – in Spezialkurse aufnimmt und es gibt dort 

selbstverständlich Schulpsychologen und selbstverständlich pädagogische Hilfskräfte. 
 

Und: Es nach der neunten Klasse gibt es dort eine sehr strenge Auslese für die Oberstufe. Hier 

wird dann entschieden, ob der weitere Weg berufsbildende Schule oder Gymnasium heißt.  
 

Der Lehrerberuf ist in Finnland so sehr geachtet und angesehen, dass nur die Besten eines 

Jahrgangs für das Lehramtsstudium zugelassen werden. Es ist üblich, ein großes Familienfest 

zu veranstalten, wenn der Sohn oder die Tochter einen Studienplatz für ein Lehramt bekommt.  
 

In Deutschland gefallen sich manche Politiker eher in einer populistischen Lehrerschelte. 
 

Behauptet wird:  

Integrierte Schulsysteme fördern den sozialen Ausgleich und sind deshalb gerechter. 
 

Tatsache ist:  

Wirklich ungerecht und unsozial ist die soziale Auslese des Bildungswesens in solchen 

Ländern, die ein öffentliches Einheitsschulsystem haben. 
 

Wir wissen,  

dass Einheitsschulen in den USA, in Großbritannien, in Frankreich oder in Japan nicht einmal 

Mittelmaß produzieren und dass sich dort als Folge der Einheitsbeschulung, sozial 

hochselektiv, die Zahl der kostspieligen Privatschulen seit Jahren dramatisch erhöht.  
 

Eltern versuchen in diesen Ländern oft verzweifelt und bis zum finanziellen Ruin den 

Einheitsschulen auszuweichen.  
 

Sie geben ihre Kinder auf eine Privatschule, sofern sie sich die zehn- bis dreißigtausend Euro 

Schulgeld und mehr pro Kind und Jahr leisten können.  
 

Und auch in Deutschland ist diese Entwicklung hin zu einer neuen unsozialen 

Bildungsgesellschaft zu erkennen. 
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Zur Abiturientenquote: 
 

Eine nur ideologisch zu begründende Behauptung ist, Deutschland habe im internationalen 

Vergleich eine viel zu niedrige Abiturienten- und Studierquote. 
 

Das ist falsch.  

Tatsache ist, dass Länder mit höchsten Abiturientenquoten zugleich die höchsten Quoten 

arbeitsloser Jugendlicher haben.  
 

Das, was andere Länder als Abitur oder als Studium deklarieren, entspricht bei uns oft nicht 

einmal einer Fachschulausbildung.  
 

In Finnland und in den USA sind auch Krankenschwestern und Kindergartenerzieherinnen 

Akademikerinnen. In Großbritannien hat eine Friseurin einen Bachelor-Abschluss.  
 

Es ist halt so:  
 

Ein Abitur light ist noch lange kein Attest für Studierfähigkeit. 

Die Gleichsetzung von Quote mit Qualität ist Schwindel   
 

Wer wirklich Bildungsgerechtigkeit will, der muss den Kindern und Jugendlichen die 

bestmögliche Schulbildung geben. Und diese Schulbildung muss ihrer Leistungsfähigkeit  

und ihrer Begabung entsprechen.  
 

In allen seriösen Studien wird die Überlegenheit eines differenzierten begabungsgerechten 

Schulsystems dokumentiert. 
 

Sicher: Es gibt sozial benachteiligte Kinder, die seitens ihrer Eltern keine Unterstützung 

bekommen. Hier, wo sich die Herkunft negativ auswirkt, muss der Staat eingreifen und helfen, 

so gut das nur irgend geht. Hier muss der Staat alles tun, um diesen Kindern eine faire Chance 

in einem gegliederten und durchlässigen Schulsystem zu geben. 
 

Wenn aber Bildung zur Gleichmacherei missbraucht wird, dann bleibt ein Begriff von Bildung 

auf der Strecke, der mit Idealen wie Freiheit, Eigenverantwortung und Wissen zu tun hat:  

Freiheit im Sinne von individueller Selbstverwirklichung - sie fällt einem als gerecht verkauften 

Gleichheitswahn zum Opfer, nach dem Motto: 
 

Was nicht alle können, darf keiner können;  
 

Eine Einebnung zugunsten eines allgemeinen Durchschnittsniveaus hilft niemandem, schadet 

allen und ist nur ideologisch zu begründen. 
 

Keine Nivellierung wird den individuellen Interessen der Kinder und Jugendlichen gerecht.  
 

Das wissen die Gesamtschulfanatiker auch. 
 

Der ganze Spuk der Einheitsschule wäre sehr schnell zu beenden: 

Man müsste die Einheitsschulbefürworter nur verpflichten, ihre eigenen Kinder an die von 

ihnen so hoch bejubelten Gesamtschulen zu schicken. 
 

Was kann und muss - trotz der beschriebenen widrigen Umstände - eine begabungsgerechte 

gute Schule leisten? 
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Wer mit Schülerinnen und Schülern spricht, weiß, was sie von ihrer Schule erwarten: 
 

Schule soll, so ihre Forderung, sie fördern, und zwar jeden und jede nach seiner und ihrer 

Begabung. Und Schule soll nur nach Leistung beurteilen, unabhängig von sozialer Herkunft 

oder persönliche Sympathie. 
 

Was eine gute Schule ausmacht? 
 

Gut ausgebildete, engagierte Pädagogen, lautete die erste Antwort.  
 

Gute Lehrer sind Pädagogen, deren Handeln ein übergeordnetes Ziel hat, nämlich Kinder und 

Jugendliche, die als selbstständige Persönlichkeiten sich ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten 

bewusst werden.  
 

Eine Schule ist gut, wenn in ihr Kinder erfahren, dass Lehrerinnen und Lehrer ihr Lernen 

hilfreich begleiten, dass Lehrerinnen und Lehrer ihre Arbeit wertschätzen, die Leistung sehen, 

sie würdigen und mit ihren Schülerinnen und Schülern stolz darauf sind. 
 

Eine gute Schule fördert so die Freude an der eigenen Leistung.  
 

An einer guten Schule wird niemand ausgegrenzt, der nach Spitzenleistungen strebt, genauso 

wie Schwächen beim Lernen nicht zur Ausgrenzung führen, sondern zu Hilfe und 

Unterstützung. 
 

Eine gute Schule vermittelt Kindern Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, sie lernen 

den Wert des eigenen Ichs zu schätzen. 
 

An einer guten Schule verstehen Kindern, warum Unterricht und Bildung so wichtig für sie 

sind. 

 

Schülerinnen und Schüler einer guten Schule haben keine Angst vor Neuem, sie sind neugierig 

darauf. Sie wünschen sich klare Antworten auf folgende Lebensfragen: 

 

 Wie werde ich gut und nutze mein Potenzial? 

 Wie fördere ich meine Talente? 

 Welche Tücken und Gefahren warten im Alltag auf mich?  

 Wie kann ich sie meistern? 

 Welche Fähigkeiten und Tugenden brauche ich dazu?  

 Welche Werte helfen mir in Schule und Leben? 
 

Eine gute Schule hilft ihren Schülerinnen und Schülern, dazu Antworten zu finden. 
 

Aber auch Eltern müssen einen wesentlichen Beitrag leisten, wenn gute Schule gelingen soll. 
 

Nur sechs Prozent der Eltern, deren Kinder die Hauptschule besuchen, fördern und unterstützen 

nach aktuellen Studien ihre Kinder so, wie es sein sollte.  
 

Das Ausmaß des Desinteresses erschreckt. 
 

Offensichtlich haben sich ausgerechnet dort, wo die Schülerinnen und Schüler jede Hilfe 

bräuchten, viele Eltern in die Verantwortungslosigkeit verabschiedet.  
 

78 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer geben an, sie hätten schon öfter die Erfahrung gemacht, 

dass Eltern mit der Erziehung überfordert seien.  
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In den Augen von 63 Prozent der Bundesbürger ist die Schule ein Reparaturbetrieb. 

Lehrerinnen und Lehrer sollen die Korrekturinstanz für Fehler sein,  

die im Elternhaus begangen werden. 
 

Das ist zu einfach. Eltern müssen akzeptieren, dass sie eine zentrale Rolle für den Bildungsweg 

ihrer Kinder spielen. Das ist ihre Verantwortung. 
 

Eltern müssen Einsatz bringen und dürfen nicht die eigene Verantwortung der Gesellschaft 

aufhalsen. Und das auch noch mit Unterstützung mancher Bildungsideologen. 
 

Hier ein Beispiel: 

Seit Oktober 2008 glaubt man nachweisen zu können, dass Ferien unsozial seien.  
 

Hinter dieser These steht eine Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. 
 

Derzufolge leide das Lesevermögen von Kindern aus sozial schwächeren Schichten während 

der Ferien stärker als das von Kindern aus mittleren und höheren Milieus.  

Klar, wer wie seine Eltern 8 Stunden am Tag vor dem Fernseher herumhängt, liest weniger. 
 

Für Linksbewegte ist daran das System schuld. 
 

Diese Auffassung teile ich nicht. 
 

Welche staatlichen Maßnahmen notwendig sind, damit Eltern ihrer 

Verantwortungsverpflichtung gerecht werden, das ist ein weites Feld.  
 

Politik und Gesellschaft aber müssen es wollen, nämlich säumige Eltern in die Pflicht nehmen. 
 

Und noch eine weitere Bedingung für das Gelingen guter Schule gilt. 
 

Etwas mehr Anerkennung statt Dauerkritik würde der Schule helfen, das haben insbesondere 

die Lehrkräfte verdient. 
 

Eltern und Schüler dürfen nicht ständig gesagt bekommen, dass ihre Schule die Anforderungen 

nicht erfüllt.  
 

Wenn Eltern immer wieder suggeriert wird, dass in den Schulen, in die sie ihre Kinder 

schicken, etwas grundsätzlich nicht in Ordnung ist, dann bleibt Vertrauen auf der Strecke. 
 

Was wir tatsächlich brauchen, ist etwas mehr Vertrauen in die Institution Schule und nicht 

ständig diese Strukturveränderungen, die so tun, als wäre das, was wir haben, nicht zu 

gebrauchen. 
 

Wir brauchen in der Schule mehr Planungssicherheit. Wir brauchen nicht jedes Jahr eine 

Jahrhundertreform. 
 

Das ist kein Plädoyer für Stillstand, sondern für eine sinnvolle Ruhe, die konzentriertes  

Arbeiten überhaupt erst erlaubt.  
 

Wir wissen, dass die Schule sich immer verändern muss, weil die Menschen und die Welt sich 

verändern, aber eben alles mit Augenmaß und ohne ideologische Scheuklappen.  
 

Lassen Sie mich abschließend noch einmal die grundsätzliche Frage stellen: 
 

Wie gehen wir in der Schule mit der Tatsache um, dass Menschen unterschiedlich sind? 
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Wer - wie große Teile der SPD, der Union und die komplette Linkspartei - lautstark für den 

starken Staat der Sozialkorrektur,  auch für eine Schule der Sozialkorrektur, eintritt, der hat es 

leicht:  
 

Was er vorträgt, überzeugt gewissermaßen automatisch – wer könnte schon etwas gegen soziale 

Gerechtigkeit haben?  
 

Jeder sozialistisch Argumentierende kann sich im Gleichklang mit einem erhabenen 

Menschheitsgefühl empfinden, nämlich einer gerechten Sache zu dienen.  

 

Wer dagegen sagt, dass das Leben ein Wagnis ist, wer sagt, dass die Freiheit des Denkens und 

Handelns in eigener Verantwortung ein offenes, also auch gefährliches Spiel sein kann,  

bei dem es Sieger und Verlierer gibt, und wer sagt, dass die Chancengleichheit ein ungleich 

höheres Gut ist als die alles niedermähende Ergebnisgerechtigkeit, auch in der Schule,  

der hat ein Vermittlungsproblem. 
 

Ich meine, unsere Gesellschaft kann und muss die Verschiedenartigkeit der Individuen 

aushalten, muss sie achten, ohne ungerecht zu werden. 
 

Eine gute Schule hat dazu ihren Beitrag zu leisten. 

 

 

 

 

 

 


