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Auf dem Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit
Am 27. Mai 2013 hat die GEW Hamburg ihre bisherige stellvertretende
Landesvorsitzende Sigrid Strauß und ihren Vorsitzenden Klaus Bullan mit einem
echten Feierabend in den Ruhestand verabschiedet. Passend zur erfolgreichen Arbeit
von Sigrid Strauß und Klaus Bullan und zum Engagement aller aktiven Mitglieder in
der GEW haben wir ihren Weggang mit einer politischen Diskussion über die weiter
fortbestehende soziale Ungerechtigkeit im deutschen Bildungssystem gewürdigt. Das
war sicher die beste Art, ein Vermächtnis zu hinterlassen, in dem die Notwendigkeit,
als Gewerkschaft, zumal als Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, auch ein
politisches Mandat zu vertreten, das der gesellschaftlichen Vernunft eine kräftige, eine
nicht zu überhörende Stimme gibt. Der nachfolgend abgedruckte Vortrag hat den
wissenschaftlichen Auftakt dazu gemacht.
Ich habe deshalb nicht nur als Bildungswissenschaftlerin aus dem Bereich der
universitären Lehrerbildung gesprochen, indem ich wissenschaftliche Studienergebnisse und Ursachenforschung in handlungsorientierende Einsichten zu
verwandeln versuche. Ich habe ebensosehr als Sozialwissenschaftlerin gesprochen,
die die Abkapselung der Politik von öffentlichen Debatten und Legitimationspflichten,
deren Rückzug in interne Beratungsgremien und ihre Selbstauslieferung an eigens
beauftragte und selbstfinanzierte, also keineswegs unabhängige Expertenrunden
kritisiert.
Wissenschaft kann eine öffentliche Debatte um politisch mutige und zugleich
weitsichtige Entwürfe einer lebenswerten Gesellschaft nicht ersetzen. Wissenschaft
kann auch keine umstandslos umzusetzenden Lösungen anzubieten.
Sozialwissenschaftliche Befunde werfen aber ein kritisches Licht auf den Status quo.
Wissenschaft stört, weil sie, wie Bourdieu es so treffend ausgedrückt hat, weil sie die
Familiengeheimnisse der Gesellschaft aufdeckt. Sie stört, weil sie entscheidende
Fragen, zum Beispiel zum Thema Bildungsgerechtigkeit stellt. Fragen an den
Überbau, an Schulverwaltung und Bildungspolitik und an die Akteure in der
pädagogischen Praxis, zu denen neben den ErzieherInnen, Sozialpädagogen und
Lehrkräften an den allgemein- und berufsbildenden Schulen eben auch die
Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern gehören.
In der Bildungspolitik geht es wie in jeder Gesellschaftspolitik darum, Theorie und
Praxis, Basis und Überbau zu verbinden. Dieses Projekt bedeutete für den
italienischen Philosophen und Kommunisten Antonio Gramsci in den 1920er und 30er
Jahren zunächst und zuallererst die Herstellung linker Hegemonie, also einer
modernen und progressiven Meinungsführerschaft. Es gelte eine Philosophie der
Praxis zu entwerfen, die vom gesunden Menschenverstand als gut und richtig erkannt,
als richtungsweisend und deshalb als hilfreich wahrgenommen wird.
Mit einer rot-rot-grünen Mehrheit im Herbst 2013 könnten die Wählerinnen und Wähler
einer Politik für mehr soziale Gerechtigkeit in diesem Land ein deutliches Mandat

erteilen. Allein, es fehlt das politische Projekt, dass diese soziale Gerechtigkeit
überhaupt als gemeinsames Anliegen erkennen lässt. Die parteipolitischen Wege und
die mehr oder weniger großen Differenzen, für die die Mehrheiten im politischen Streit
erkämpft werden müssten, sind zunehmend diffus, sie verschwimmen im Klein-Klein
der pragmatischen Geschaftelhuberei einer verselbständigten politischen Klasse, die
den gesunden Menschenverstand in ihren kurzatmigen Krisenbewältigungsversuchen
komplexer Probleme oft gar nicht einzuschalten scheint.
Die erst noch zu verwirklichende Bildungsrepublik Deutschland und damit auch die
Arbeit der GEW erlebt in Sachen „Zumutungen für den Gesunden Menschverstand“
eine Achterbahnfahrt sondergleichen. Mit der neuesten, völlig berechtigten Debatte
um die mindestens teilweise Rücknahme von G 8, dieser eilfertigen, weil angeblich die
globale Wettbewerbsfähigkeit stärkende Verkürzung der Gymnasialschulzeit um ein
Jahr, baut gerade einen weiteren Looping ein.
Die Hamburger GEW hat in den letzten Jahren den Zorn der Bürger darüber, dass sie
bei bildungspolitischen Entscheidungen nicht mitgenommen und nicht gehört worden
sind, in zwei heftigen Volksbegehren zu spüren bekommen: Anfang der 2000er Jahre
konnte die GEW die Hamburger Bürgerinnen und Bürger überzeugen, sich gegen die
geplante Privatisierung der berufsbildenden Schulen zu wehren. 2010 dann die
Niederlage für die „Schule für alle“, den Versuch, wenigstens ein kleines bißchen mehr
Bildungsgerechtigkeit durch die Verlängerung des gemeinsamen Lernens der Kinder
aller sozialen Schichten in einer sechsjährigen Grundschule zu erreichen. Auf diesen
ohnehin schon bescheidenen Kompromiss hatten sich alle politischen Parteien
geeinigt. Aber die grundlegende politische Analyse fehlte. Die Politik hatte die
Rechnung ohne die Eltern gemacht.
Wenn der Bildungserfolg eines Kindes, und damit ist in allererster Linie der
Gymnasialbesuch und wenn möglich das Einserabitur gemeint, in so starkem
Zusammenhang mit den Studien- und späteren Berufs- und Einkommensaussichten
steht, wie kann man Eltern dann verdenken, dass sie das Gymnasium als Garant für
die soziale Vererbung und Reproduktion von Lebensstandard und sozialem Status für
ihre Kinder erhalten wollen? Die Mittelschicht, das zeigen viele Studien, ist angesichts
der enger werdenden ökonomischen Verteilungsspielräume, von Abstiegspanik
geplagt. 1 Den Prognosen, dass mit dem demographischen Wandel für ihre Kinder
genug attraktive Beschäftigungspositionen zur Verfügung stehen werden, trauen sie
nicht. Jahrzehnte der Massenarbeitslosigkeit, die Schwierigkeiten des Berufseinstiegs
selbst für gut ausgebildete Universitätsabsolventinnen und -absolventen, die
Notwendigkeit unbezahlter Praktika, um sich schließlich einer oft erst nur befristeten
Anstellung zu empfehlen. Dieser Weltzustand ließ die selbst gut gebildeten
Mittelschichtseltern zu einem nur im gesamtgesellschaftlichen Kontext antisozialen,
aus familiärer Sicht aber eher fürsorglichen Volksbegehren „Wir wollen lernen“ greifen,
eigentlich kein Volksbegehren sondern ein Schichtbegehren. Aber eben das Begehren
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einer gesellschaftlich mächtigen Schicht von Wählerinnen und Wählern, mit denen sich
viele Parteien nicht anlegen wollen.
Damit aber verzichtet die Politik auf ihre wichtigste Funktion: einen öffentlichen und
offenen Diskurs darüber zu initiieren, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Die
zentrale Selektions- und Allokationsfunktion von Schule, ihr Auftrag, die sozialen
Verhältnisse verlässlich und unter Wahrung aller bestehenden Privilegien der
besserverdienenden Bevölkerungsteile zu reproduzieren und dabei die
Statuszuweisungen zugleich als leistungsgerecht zu legitimieren, drohte in den Augen
der Eltern aus mittleren und oberen Schichten verloren zu gehen. Das größere
politische Projekt, die Gewährleistung einer ausreichenden und Herkunftsunterschiede
zumindest in Ansätzen besser ausgleichenden Grundschulbildung, konnten die
politischen Parteien nicht vermitteln.
Nur kurz zur Erinnerung: Zwölf Jahre zurück. Pisa 2000 offenbart, dass die
schulischen Leistungen von 15-Jährigen im Land der Dichter und Denker eher
Mittelmaß bis guter Durchschnitt sind. Dass es eine Gruppe von Jugendlichen gibt,
nämlich fast 10% der gesamten Schülerschaft, die nach neun Schulbesuchsjahren ein
Leistungsniveau erreichen, das im Testdesign gar nicht vorgesehen war: das Niveau
des funktionalen Analphabetismus, die „Lesekompetenz unter Stufe I“. Dazu kamen
noch einmal fast 12,5 % der Jugendlichen auf der Lesekompetenzstufe I. Zusammen
machen diese Jugendlichen, die gar nicht oder nur sehr mühsam sinnentnehmend
lesen können, leider mit nur leichten Verbesserungen seit 2000 bis heute das untere
PISA-Fünftel aus. Die hohe Quote von Schulabstinenz, Schulabbrüchen und
Ausbildungslosigkeit offenbart die wirksame Ausgrenzung dieser Gruppe von Kindern
und Jugendlichen durch das Schulsystem. Wie systematisch diese Ausgrenzung
erfolgt, zeigte der PISA-Schocker Nummer 3: unser Bildungssystem war 2000 so hoch
selektiv, dass in keinem anderen der 32 untersuchten Länder der Bildungserfolg so
stark von der sozialen Herkunft abhing wie in Deutschland. Motivierende
kompensatorische Bildung? Nachteilsausgleich? Wirksame Förderung für Kinder mit
nichtdeutscher Muttersprache oder für Kinder mit schichtspezifisch restringiertem
Sprachcode, hinter dem ja vor allem die bittere Erfahrung steht, selten angesprochen
und nicht angehört zu werden. Trotz Bildungsexpansion in den 70er Jahren: die
faktische Durchlässigkeit und die Chancen für einen sozialen Aufstieg durch Bildung
sind bis heute so gering, dass die von Bourdieu und Passeron schon Ende der 60er
Jahre diagnostizierte „Illusion der Chancengleichheit“ im Bildungssystem wohl
endgültig zerstört sein dürfte.
Als der UN-Sonderberichterstatter Vernor Munoz angesichts der systematischen
Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund durch deren
überproportionale Verweisung an Sonderschulen 2007 von „institutionellem
Rassismus“ in Deutschland sprach, da war die Empörung groß. Aber nicht etwa über
diesen Rassismus, sondern über Vernor Munoz, den Verkünder der schlechten
Nachricht.

Dennoch, der PISA-Schock war gewaltig und löste hektische Aktivitäten aus, nicht sehr
durchdacht und – durch die Bildungshoheit der Länder – bundespolitisch schlecht
koordiniert. Statt der Einberufung eines großen Bildungsrates und der Organisation
einer
bundesweiten öffentlichen Diskussion, wie in Reaktion auf die
„Bildungskatastrophe“ (Picht) der 60er Jahre, versuchte sich nun jedes Bundesland an
eigenen Reformen. Lediglich auf Bildungsstandards für die Lehrerbildung und für die
schulischen Hauptfächer konnte sich die Kultusministerkonferenz einigen. Dazu wurde
mit dem Plöner KMK-Beschluss von 2006 immerhin ein ländergemeinsames Institut
für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen in Berlin eingerichtet. Es sollte die
Bildungsstandards formulieren und ist damit bis heute beschäftigt.
Der Bildungshistoriker Heinz-Elmar Tenorth problematisiert im März diesen Jahres in
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass der neue Pakt zwischen Bildungspolitik und
empirischer Bildungsforschung zu kurzatmigen politischen Aktionen führe. Er kritisiert,
dass in Expertenkreisen und hinter verschlossenen Türen mit den Bildungsstandards
über die zukünftigen Kompetenzen der Schulabsolventen entschieden werde, so als
ob das „kein öffentlich bedeutsames Thema“ sei. Wissenschaftliche Studien,
insbesondere die verbreiteten Leistungsvergleichsstudien sind aber eine
Bestandsaufnahme und keine Kausalanalyse, die zu klaren Empfehlungen führen
könnte. „Denn die Nutzung der Wissenschaft“, so Tenorth, „ist nicht selbst
Wissenschaft, sondern zentrale Aufgabe der zivilgesellschaftlichen moralischpolitischen Reflexion.“ Die Beteiligung der Zivilgesellschaft, wieder eine Formulierung
Gramscis, verweist demokratietheoretisch auf eine eklatante Fehlstelle: Bildungs- und
Gesellschaftspolitik muss in und mit der Öffentlichkeit beraten werden, bevor sie
politisch entschieden wird. Hier sind die Parteien und die Gewerkschaften als wichtige,
meinungsbildende und meinungsbündelnde Akteure der Zivilgesellschaft gefragt. Wo
sind die großen Foren der Bürgerbeteiligung, wenn es um die Gestaltung unseres
Bildungssystems geht?
Die Schulen aller Länder wurden mit zahlreichen Programmen überzogen, so gibt es
in den 16 Bundesländern z.B. 69 verschiedene Sprachförderprogramme, von denen,
so der Dortmunder Bildungsforscher Wilfried Bos, nur ganze zwei wissenschaftlich auf
ihre Wirkung hin überprüft wurden. Auch die in vielen Bundesländern eingerichteten
Schulinspektionen erwiesen sich, so Bos, als „zahnlos“, weil sie als untergeordnete
Dienststellen der Kultusministerien von politischen Weisungen abhängig sind. Ihre
Inspektionsberichte führten deshalb nur sehr vermittelt, wenn überhaupt, zu
praktischen Konsequenzen.
Die Verkürzung der Gymnasialzeit und die in vielen Ländern oft aus pragmatischen
Gründen des Schülerrückgangs durch Demographie und Abwahl der Hauptschule
durch die Eltern vollzogene Zusammenführung von Haupt- und Realschulen zu
Sekundar- oder Stadtteilschulen wurde vonseiten der Bundespolitik mit einem
Programm für Ganztagsschulen begleitet. Der bundespolitische Gestaltungswille
beschränkte sich dabei (föderalismusgerecht) auf den Ausbau von Mensagebäuden,
in denen wir, nur mal so ganz nebenbei gesagt, unsere Kinder in der Regel mit
ungesunden und klimaschädlich produzierten Lebensmitteln aus ethisch fragwürdiger
Massentierhaltung abspeisen. Für ein pädagogisch durchdachtes und
wissenschaftlich begründetes Konzept der Neustrukturierung von Bildungsinhalten
und pädagogischen Methoden fehlen der politische Rahmen und die finanzielle
Unterstützung. Das ist ja Ländersache.

Aber es fehlt noch mehr: Es fehlt eine politische Auseinandersetzung mit der Aufgabe
und Funktion von Schule, mit dem politischen Ziel, das die Gesellschaft mit dieser
ausgesprochen teuren und dabei in Bezug auf den allgemeinen Bildungsstand
schockierend ineffektiven Institution verfolgt.
Wenn der Hamburger Bildungssenator Ties Rabe in der Zeit vom 18. April diesen
Jahres die Beendigung eines dreijährigen Schulkriegs fordert und für einen
Schulfrieden plädiert, weil die Schule zwar sicher „entwicklungsbedürftig“ sei, aber
„immerhin ordentlich funktioniere“, dann fragt man sich schon, welchen Frieden und
welche Ordnung er da eigentlich meint?
Die aktuellen Jugendunruhen im früher mal sozialdemokratisch befriedeten Schweden
zeigen doch, dass man Jugendliche nicht ungestraft von sozialer Integration und guten
Lebensperspektiven ausschließen kann. Der zumindest unter GEW-Kollegen zum
Bestseller avancierte Erlebnisbericht des Referendars Stephan Serin „Föhn mich nicht
zu“ offenbart, dass die sozialen Verwerfungen schon längst bis in die gymnasialen
Klassenzimmer reichen. Macht- und Abhängigkeitsstrukturen im Referendariat, in den
Kollegien, in den Klassenräumen und auf dem Schulhof. Auch der erschütternde
„Bildungsroman“ über die Biologielehrerin Inge Lohmark, „Der Hals der Giraffe“ von
Judith Schalansky, zeigt eine Wirklichkeit, die eine geradezu exterritoriale
gesellschaftliche Verortung von Schule und Schulpraxis erkennen lässt, so als wären
es nicht unsere Kinder, als ginge es nicht um unsere gemeinsame Zukunft.
Es gibt eine ganz andere Art von Volksbegehren, die tagtäglich in Unterrichtssabotage,
in Schulverdruss, in rechtspopulistischen Alltagsanschauungen und in beängstigender
Perspektivlosigkeit eines viel zu hohen Teils der Jugendlichen zum Ausdruck kommt.
Die Belastungen im Lehrerberuf, Sinnlosigkeitsgefühle, enttäuschter Idealismus,
vorgezogener Ruhestand, Burnout und innere Kündigung sind die Kehrseite dieser
Entwicklung.
Was macht nun den Kern der Misere aus? Warum greifen kurzatmige Reformen,
pädagogische Innovationen und halbherzige Strukturreformen – auch in der
Lehrerbildung - nicht? Warum sind sie überhaupt so halbherzig?
Und warum kommen die GEW-Mitglieder in die paradoxe Situation, dass sie einerseits
für grundlegende Reformen, wie für das längere gemeinsame Lernen streiten,
andererseits aber auch selbst zur Genüge erfahren, wie belastend die vielfältigen, von
oben verordneten und bürokratisch verregelten Reformen und Reförmchen in den
Schulalltag hineinwirken, wie sie als alter Wein in neuen Schläuchen doch nur die
Arbeit des Umfüllens und den Frust des raschen Verderbens mit sich bringen. Wie die
oft gute Intention einer Reformmaßnahme im Getriebe der traditionellen
Selektionsfunktion von Schule, der Benotung, der Erteilung oder Verweigerung von
Bildungszertifikaten und der mit ihnen verbundenen Berechtigungen zermahlen wird.
Jüngst verdrehte eine befreundete Lehrerin vor mir die Augen, sie war auf einer
Fortbildung gewesen und kommentierte trocken: „Ach so, Lerntheke heißt das jetzt

also, wenn man irgendwo Arbeitsblätter auslegt.“ Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Ihre wirklichen Probleme hatten auf der Fortbildung keinen Platz.
Nun gibt es zwei Texte, die in jüngster Zeit Furore gemacht haben, weil sie sich in
grundsätzlich politischer und bildungsphilosophischer Weise mit dem Thema
Bildungsungerechtigkeit auseinandersetzen. Der eine Text: „Schulaufgaben. Wie wir
das Bildungssystem verändern müssen, um unseren Kindern gerecht zu werden“,
stammt von Jutta Allmendinger, Professorin für Bildungssoziologie und
Arbeitsmarktforschung und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für
Sozialforschung. Sie führt die Leserinnen und Leser in stetigem Wechsel von
Einzelfallanalyse und statistischem Hintergrundwissen durch die Bildungsbiographien
des kleinen Freundeskreises ihres Patensohnes, den sie seit dem Kindergarten kennt
und seit 15 Jahren begleitet. Die vier Kinder, alle unterschiedlicher sozialer Herkunft,
eines davon mit Migrationshintergrund, ein anderes lernbehindert, gehen ihren Weg,
wie er von der selektiven Schule vorgesehen ist. Das Akademikerkind an einer
Eliteschule hoch gefördert, das Migrantenkind trotz guter Noten bei der
Ausbildungsplatzsuche entmutigt, das behinderte Kind trotz Inklusionsversprechen
ausgeschlossen und das Unterschichtskind unbeachtet und ungefördert, hoffnungslos
bis zur völligen Schulaversion.
Und das soll jetzt also das „immerhin ordentlich funktionierende Schulsystem sein“,
dessen Frieden nach Ansicht des Hambuger Schulsenators gesichert werden muss?
Ties Rabes Argumentation ist dabei eine dermaßen krasse Absage an die
Gestaltungsfähigkeit der Politik, dass man sich fragt, warum er eigentlich Politiker
geworden ist. Jede Veränderung der Schule fände, so Rabe, „am offenen Herzen in
vollem Betrieb statt. Mit Unterricht, Abschlussprüfungen und Lebensentscheidungen
im Sekundentakt. Mit 700.000 Lehrern, 11 Millionen Schülern und 22 Millionen Eltern.
Ihre über 30 Millionen Lebensbilder, Bildungsvorstellungen, Fähigkeiten und
Überzeugungen sind ‚die deutsche Schule‘. Für eine neue Schule sind 30 Millionen
Veränderungen nötig. Jede kann Jahre dauern.“ (Rabe 2013, 46)
Über so viel Unsinn stockt einem als Sozialwissenschaftlerin der Atem. Hat der
Bildungssenator noch nie etwas von Klassenlagen, von Schichten und Milieus gehört?
Sagt ihm der Habitus als strukturierende Struktur für politische und
Lebensstilpräferenzen denn gar nichts? Weiß er nicht um den Bildungsdünkel der
Bildungselite und um die – nach solchen Aussagen ja schon fast nachvollziehbare
Intellektuellenfeindlichkeit des einfachen Volkes? Heute geht es gerade nicht um 30
Millionen Veränderungen. Es geht um eine klare Richtungsentscheidung, es geht um
eine politische Option, für die man politische Mehrheiten gewinnen muss. Und für die
man deshalb sehr gute Argumente haben muss.
Jutta Allmendinger hat leider öfter mit solchen Diskussions- und Gestaltungsverweigerungen zu tun: Sie werde zu Vorträgen eingeladen, mit dem Vorbehalt, doch
bitte nicht die Systemfrage zu stellen. Sie soll mit anderen Worten die
Bildungssegregation zwischen Gymnasium und jeweiliger Restschule nicht

thematisieren, ‚man wolle schließlich einen konstruktiven Dialog‘. (Vgl. Allmendinger
2012, 207 und Weickmann 2013, 56)
Daran hält sie sich aber nicht. Sie legt den Finger in die Wunde der viel zu frühen
Separation der schulischen Bildungswege und sie prangert die Unsinnigkeit der
Länderverantwortung für die Bildungsfrage an. Sie besteht darauf, dass Bildungspolitik
keine Kulturpolitik ist und deshalb nicht Ländersache sein kann. Angesichts der
sozialen und ökonomischen Folgen, gehe es um Sozial- und Wirtschaftspolitik und
damit um die bundespolitische Verantwortung für gleiche Lebensverhältnisse. Viel
wichtiger als eine bürokratische Verwaltungs- und Umsetzungsmaschinerie auf der
Länderebene sei die pädagogische Gestaltungsfreiheit auf Unterrichts- und
Schulebene, seien die Kooperationsmöglichkeiten vor Ort und die finanzielle
Absicherung eines dem jeweiligen sozialen Einzugsgebiet entsprechenden
pädagogischen Angebotes. Hier seien die Kommunen und die Schulleitungen viel
näher an der Stadtteil- und Schulwirklichkeit, um das Nötige und Sinnvolle vor Ort zu
leisten. Der Bund müsse für die gesamtgesellschaftliche Zielsetzung und für den
Rahmen sorgen, um diese Ziele dann auch umsetzen zu können.
Allemendinger führt exemplarisch die Veränderung des finnischen Schulsystems an.
1968 haben die Finnen ihr Bildungssystem von der bildungsbürgerlich begründeten
Dreigliedrigkeit auf eine zehnjährige gemeinsame Grundbildung umgestellt und den
Lehrkräften ein breites personelles Unterstützungsnetz für Binnendifferenzierung,
sonderpädagogische Aufgaben, Sprachförderung und den Schulganztag an die Seite
gestellt. In Finnland gehe es neben der Vermittlung von Wissen und Können
gleichrangig darum, Schülerinnen und Schüler zu kritischen, sozial- und
verantwortungsbewussten Menschen zu bilden. Pirjo Linnakylä, damalige
Gymnasiallehrerin und heutige Professorin für Bildungsforschung formuliert die
Leitlinie der finnischen Schulpolitik Allmendinger zufolge in einer Weise, wie man sie
in Deutschland wohl nie zu hören bekäme: „Die Grundregel ist: Das Leben soll nicht
unnötig beschwert und überflüssige Belastungen [sollen] auf jeden Fall vermieden
werden. Die Gesundheit und das Wohlergehen der Mitmenschen werden äußerst
wichtig genommen. Zivilgesellschaftliche Haltungen sollten im finnischen Schulsystem
entwickelt werden.“ (Zit. in Allmendinger 2012, 214f.)
Auch die finnischen Lehrkräfte mussten sich damals sehr umstellen: „Es dauerte fast
ein ganzes Jahr, bis ich verstanden hatte, dass nicht die Schüler für mich, sondern ich
für die Schüler da bin.“, erinnert sich Linnakylä rückblickend. (Vgl. ebd. 212)
Hier schiebe ich einen kurzen Exkurs zu John Hattie ein, dem zuletzt von Zeit und
Spiegel hochgelobten australischen Bildungsforscher. Auch ich beziehe mich in der
universitären Lehrerbildung immer wieder auf die Ergebnisse seiner Metaauswertung
von Studien zur Wirkfaktoren im Schulsystem und das in einem durchaus positiven
Sinne. So, wie eben von der finnischen Lehrerin berichtet, zeigt auch Hattie auf, was
man allerdings schon längst aus den Schulstudien von Andreas Helmke u.a. und
außerdem durch den gesunden Menschenverstand wissen konnte: Auf den Lehrer,
auf die Lehrerin kommt es an! In der Unterrichtswirklichkeit entscheiden der konkrete

Kontakt zum Schüler, zur Schülerin und der konkrete Unterricht über den zu
Lernzuwachs. Zugewandte Lehrkräfte arbeiten mit den Rückmeldungen ihrer
Schulklassen. Sie nehmen wahr und ernst, wie es den Schülerinnen und Schüler in
ihrem Unterricht geht und sie arbeiten beständig an sich selbst, sie erproben neue
Unterrichtswege, sobald sie auf den alten erkennbar nicht zum Ziel kommen.
Selbstreflexion und die Nutzung von Rückmeldungen vonseiten der Schülerinnen und
Schüler sind Hattie zufolge die mächtigsten Wirkfaktoren, sie sind zugleich das ebenso
hochwirksame Vorleben dieser Haltung als Lern- und Entwicklungsstrategie für die
SchülerInnen selbst. Dabei besteht aber das Paradox, dass Lehrkräften ihr hoher
Einfluss mehrheitlich gar nicht klar ist: Einer Untersuchung des Allensbach-Instituts
zufolge glauben fast die Hälfte aller Lehrkräfte gar nicht oder nur wenig an die hohe
Bedeutung ihrer Person bzw. ihres konkreten Unterrichts für den Bildungserfolg der
Schülerinnen und Schüler und nur acht Prozent der Lehrkräfte sind überzeugt, dass
es wirklich sehr stark auf ihren Unterricht ankommt. (Vgl. Spiewak 2013)
Aber was wird immer wieder zitiert und von interessierter Seite fast hämisch
vorgetragen? Hattie habe gefunden, dass all der moderne Schnickschnack wie
Gruppenarbeit, selbstständiges Arbeiten oder gar die Verkleinerung von Schulklassen
fast gar nichts zum Schulerfolg beitrügen, gerade für die Unterschicht sei der gut
strukturierte, lehrergeführte Unterricht unentbehrlich. Hier wird die konservative
Position, derzufolge am besten alles so ‚ordentlich‘ weiterlaufen sollte wie bisher, mit
einem vorgeblichen und angesichts der PISA-Ergebnisse recht scheinheiligen
Interesse an der Förderung der Unterschicht verbrämt.
Aber mit einer nachgewiesenen statistischen Korrelation hat man noch nicht die
Ursachen für das Versagen kleinteiliger und oftmals von oben verordneter Reformen
in Schule und Unterricht gefunden. Über die erforderlichen Rahmenbedingungen von
Reformen gilt es zu diskutieren. Und da sind differenzierte Betrachtungen
wissenschaftliche Analysen gefragt.
So sehr ich die Kolleginnen und Kollegen verstehe, für die jedes Schulkind weniger in
der Klasse eine Sorge weniger, viele Klassenarbeiten, und ein Zeugnis weniger pro
Halbjahr sind, die gängigen Unterrichtsskripte wird eine Lehrkraft nicht ändern, nur weil
zwei oder drei Schülerinnen und Schüler weniger zu betreuen sind.
Positive bzw. negative Auswirkungen auf den Lernerfolg, so der Bildungsforscher
Wilfried Bos, ließen sich erst ab 16 bzw. ab 36 Schülerinnen und Schülern pro Klasse
nachweisen. Und hier ist wieder politischer Gestaltungswille und eine sachlich
begründete Entscheidung erforderlich: Die Erniedrigung der Klassenfrequenz um 2-3
SchülerInnen würde, so hat Bos für Nordrhein-Westfalen ausgerechnet, 600 Millionen
Euro pro Jahr kosten. Nicht viel, gerade mal eine Drohne, die man entwickeln lässt,
aber dann gar nicht kauft. Und dennoch: Was könnte man alles Sinnvolles mit 600
Millionen Euro für ein Bundesland im Jahr anfangen? Genau diese Frage gilt es
politisch zu diskutieren und zu beantworten.

Und damit komme ich zum zweiten publizistischen Aufreger, zur bildungspolitischen
Streitschrift von Richard David Precht, der den „Verrat des Bildungssystems an
unseren Kindern“ anprangert. Er kritisiert, belesen und für einen Philosophen
vergleichsweise sachkundig, was schiefläuft. Als Vater eines Neunjährigen hoch
betroffen, als Philosoph aufgrund seines Medienechos mit der festen Überzeugung,
dass die Zeit reif ist für ein neues Bildungssystem. Wie Allmendinger plädiert er für die
kommunale Verantwortung und größtmögliche Interaktion der Schule mit Personen
und gesellschaftlichen Institutionen der Zivilgesellschaft vor Ort. Er kritisiert die
Rigidität des schulischen Stoff- und Fächerkanons, der zu einer sinnlosen Anhäufung
von Detailwissen führe, das zu einem sehr hohen Anteil alsbald wieder vergessen
werde und keinerlei Einblick in größere Zusammenhänge biete. Die Schule töte
Neugier und Eigensinn eher ab, statt über projektorientierten Unterricht und eine
altersgemäß variierende Organisationsform das Interesse zu fördern. Precht plädiert
für einen Grundschulunterricht im Klassenverband, der dann in einen viel stärker
handlungsund
erfahrungsorientierten
Unterricht
in
themenbezogenen
Projektgruppen übergeleitet werden müsse. Für die achte Klassensstufe müsse eine
abenteuerorientierte, auf soziales Lernen ausgerichtete Erlebnisphase eingeplant
werden, um dann in den nachfolgenden Klassenstufen 9-10 neben den
interdisziplinären Projekten in binnendifferenzierter, gut angeleiteter Eigenarbeit
zwischen Einzel- und Gruppenarbeit zu wechseln. Nur so könnte verlässlich
sichergestellt werden, dass sich alle Schülerinnen und Schüler bis zum zehnten
Schuljahr ein solides Basiswissen aneignen können. Diese Basisqualifikationen
könnten dann in der Oberstufe intensiv und interessenbezogen, mit Blick auf mögliche
Studienfächer oder berufliche Aufgaben und gesellschaftliche Problemstellungen
vertieft werden.
Richard Precht hat die moderne Hirnforschung auf seiner Seite, der Hirnforscher
Gerald Hüther verweist immer wieder auf den engen Zusammenhang zwischen
Begeisterung, Interesse, emotionaler Beteiligung und nur dann möglichen
Lernzuwächsen, eine Erkenntnis, die sich wiederum aus der eigenen Lebenserfahrung
auch mit dem gesunden Menschverstand gewinnen ließe. (Vgl. Hüther 2012)
Nun ist es in diesem Kreis fortschrittlicher und engagierter GEW-Mitglieder, deren
Verstand sich schon an der bloßen Tatsache ihrer GEW-Mitgliedschaft ablesen lässt,
selbstverständlich, dass man sich um einen interessanten, Zusammenhänge
aufzeigenden Unterricht bemüht.
Woher dennoch die uns allen vertraute Erfahrung, dass man Kinder und Jugendliche
intellektuell nicht erreichen und emotional nicht zu Lernaktivitäten motivieren kann?
Die meisten der hier Anwesenden sind über Jahrzehnte in ihrem Schulalltag äußerst
kreativ gewesen, um sich innerhalb des stählernen Gehäuses von Notenhörigkeit und
Selektionsauftrag, angesichts der faktischen Besiegelung von negativen
Erwerbsverläufen durch entwertete Bildungsabschlüsse und schlechte Noten
irgendwie moralisch vertretbar um die Schülerinnen und Schüler zu kümmern, die am
vorgegebenen Klassenziel zu scheitern drohen. Aber selbst bei den mürrisch oder

bemüht im Mittelfeld mitziehenden Schülerinnen und Schülern bleibt immer das ungute
Gefühl, ihnen, wie Allmendinger im Untertitel formuliert hat, nicht gerecht zu werden.
Precht hält, wie übrigens eine Mehrzahl der Bundesbürger, das Schulsystem für
veraltet. Kinder und Jugendliche werden intellektuell nicht so gefordert und gefördert,
wie es ihrer Neugier und ihrer Begeisterungsfähigkeit angemessen wäre. Die
Dauerbeurteilung, Be- und Abwertung zerstört das Selbstbewusstsein, Schule macht
eher klein als groß. Der einzig sinnvolle Maßstab, die Beurteilung des Geleisteten am
eigenen sachbezogenen Erkenntnisfortschritt und Lernzuwachs wird in einem
Schulsystem, das sich widerspruchslos auf die Aufgabe der Selektion und der
absehbaren sozialen Statuszuweisung festlegen lässt, nicht genutzt. Der im
sogenannten „Klassenziel“ implizierte Zeitfaktor ist angesichts der unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen ein völlig ungeeigneter Maßstab für die Leistungsbeurteilung.
Ganz im Sinne der Erkenntnis, dass gleiches Recht bei ungleichen Voraussetzungen
eben kein gleiches Recht ist.
Damit bleibt das Schulsystem in grotesker Weise hinter den ökonomischen und
pädagogischen Möglichkeiten einer sich als demokratisch verstehenden Gesellschaft
zurück.
Aber kann man die Schule wirklich verändern, solange es kein gesamtgesellschaftliches Projekt für eine sozial gerechtere Gesellschaft gibt?
Und sollte die Gewerkschaft sich deshalb nicht vielleicht einfach von der verquasten
Reformpolitik abwenden und sich um die wirklichen Arbeitnehmerrechte kümmern?
Um Lohnhöhe, um Arbeitszeit?
Dazu würde allerdings auch der Gesundheitsschutz gehören. So wie die IG Metall
aktuell für gesetzliche Verordnungen streitet, die belastenden psychischen Stress am
Arbeitsplatz codifiziert verbieten sollen, damit die Betriebsräte eine Handhabe für
Betriebsvereinbarungen haben, so wird auch die GEW an den grundlegend
krankmachenden Faktoren der Schulwirklichkeit nicht vorbeikönnen. Der jährlich
erhobene DGB-Index "Gute Arbeit" erfasst nicht umsonst die Mitgestaltungsmöglichkeiten und das Erleben einer sinnvollen Tätigkeit als wichtige Kriterien für die
Arbeitszufriedenheit.
Wenn wir Lehrkräften aber zumuten, Kinder und Jugendliche nach gut und schlecht,
nach aussichtsreich und hoffnungslos zu sortieren – und das um den Preis der
gesellschaftlichen Integration und des sozialen Friedens, wo soll da der Sinn
herkommen?
Allmendinger, Tenorth und Precht haben Recht. Es stehen wirklich neue Schulaufgaben an, die politisch im öffentlichen Raum diskutiert werden müssen.
Wer die Schule nicht neu gestalten will, und wer sie nicht mit SchülerInnen,
LehrerInnen und Eltern sowie den weiteren pädagogischen Fachkräften und
Ehrenamtlichen zusammen gestalten will, wer hierfür nicht den nötigen

gesellschaftlichen Konsens organisieren will, der hat seinen politischen Auftrag nicht
verstanden.
Die Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft wird sich von ihrem politischen
Mandat nicht abbringen lassen. Dank an die bisherigen Vorsitzenden Sigrid Strauß
und Klaus Bullan, die dafür starke Pflöcke eingeschlagen haben. Im selben Sinne viel
Erfolg und gute Nerven für die neuen Landesvorsitzenden Anja Bensinger-Stolze,
Frederik Dehnerdt und Regina Tretow.
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