System zu schaffen, das allen Menschen eine ganz
reale Chance gibt, die Gestaltungsmöglichkeiten in
unserer Gesellschaft tatsächlich nutzen zu können.
Freiheit ist keine Frage theoretischer Chancen, sondern
eine Frage sozialer Realitäten. Es nutzt niemandem
etwas zu sagen: »Du musst deine Chance nutzen!«,
wenn man nicht weiß, wie das geht. Kindern aller
gesellschaftlichen Schichten nach Kräften dabei zu
helfen, ihre Potenziale zu entfalten, ist der Auftrag
gegenwärtiger und zukünftiger Bildungspolitik.
Bedauerlicherweise ist auch dieses Terrain noch
immer ideologisch stark vermint. In der öffentlichen
Bildungsdebatte streiten sich zwei Fraktionen. Einige –
sehr laute – Stimmen meinen, das Ziel der
Bildungspolitik solle sich allein an den Anforderungen
des zukünftigen Arbeitsmarkts orientieren. Andere
dagegen rufen den Namen »Humboldt« in die Runde
und bestehen darauf, dass Bildung ein Individualrecht
sei und deshalb niemals zweckgebunden sein dürfe.
»Bildung für sich selbst« oder »Bildung für die
Wirtschaft« lautet der Gegensatz.
Ich möchte in diesem Buch zeigen, dass dieser

Widerspruch ein Scheinwiderspruch ist. Denn die richtig
verstandenen Interessen der Wirtschaft sind letztlich die
gleichen wie die Interessen derjenigen, die möglichst
allen Kindern dieser Gesellschaft einen zeitgemäßen
Schulunterricht und eine Chance auf ein erfülltes Leben
geben wollen. Angesichts der demografischen
Entwicklung in unserem Land, in dem es heute so
wenige Kinder gibt, legen nicht nur Sozialisten und
Humanisten den größten Wert darauf, jedes Kind
mitzunehmen. Auch Firmen, Betriebe und Unternehmen
können sich die soziale Selektion der Gegenwart schon
lange nicht mehr leisten.
Bedauerlicherweise aber zeichnen sich in der
Bildungsdiskussion weiterhin drei alte Frontstellungen
ab, die eigentlich längst überwunden sein sollten. Die
erste ist die soziale Front. Sie betrifft die
Abschottungsversuche
einiger
uneinsichtiger
Besserverdienender gegen die bildungsschwache
Unterschicht. Man glaubt, man müsste die anderen
frühzeitig loswerden, um den eigenen Kindern die
besten Karrieremöglichkeiten zu schaffen. Die zweite ist
d i e professionelle Front. Hier kämpfen viele der am

Schulsystem Beteiligten und dafür Verantwortlichen –
Lehrer,
Lehrerverbände,
Schuldirektoren
und
Kultusminister – gegen ihre externen Kritiker, also
Eltern, Pädagogik-Professoren, Stiftungen und
Journalisten. Die dritte Front schließlich ist die
ideologische Front. Sie verläuft zwischen denen, die
unser Bildungssystem als Zulieferungsindustrie für die
wirtschaftlichen Bedürfnisse unseres Landes sehen, und
jenen,
die
jede
kapitalismuskonforme
Zweckbestimmtheit auf dem Bildungssektor konsequent
ablehnen.
Dabei sind viele Kombinationen denkbar. Der links
wählende Bildungsbürger zum Beispiel, der Bildung nicht
als Ausbildung für die Wirtschaft verstanden sehen
möchte, aber zugleich sehr darauf bedacht ist, dass
sein Kind die Schulklasse nicht mit vielen bildungsfernen
Mitschülern teilen muss; der Lehrer, der seine
schwerwiegendsten Probleme nicht mit Bildungskritikern
hat, sondern mit seinen Kollegen; der liberale
Unternehmer,
der
Bildung
selbstverständlich
zweckgebunden als Ausbildung versteht, aber zugleich
ein großes Herz für die Kinder der sozial Schwachen hat

und ihnen eine echte Chance geben möchte.
Es wird in diesem Buch gewiss nicht darum gehen,
alte, oft lieb gewordene Freund-Feind-Linien zu
verstärken. Es möchte auch keine Ideologie bedienen
innerhalb eines etablierten Rechts-Links-Schemas. Die
Frage nach der Verbesserung unseres Schul- und
Bildungssystems ist keine Frage, die sich auf
Weltanschauungen wie »liberal«, »konservativ« oder
»sozialistisch« reduzieren ließe. Alle diese löchrigen
Gefäße reichen nicht aus, den Inhalt zu transportieren,
um den es hier geht. Natürlich wird es sich nicht
verhindern lassen, dass der eine oder andere Leser
dieses Buch aus seinem festgefügten weltanschaulichen
Raster heraus beurteilen wird. Doch sollte es gelingen,
die veralteten Denkmuster, die die Bildungsfrage so
lange gefangen genommen und missbraucht haben, für
manch einen aufzubrechen, so wäre ein wichtiges
Anliegen erfüllt.
Das größere Ziel aber ist, dass Anna schon in zwei
oder drei Jahrzehnten kopfschüttelnd darüber staunen
wird, auf welche Weise in Deutschland im Jahr 2013
Kinder unterrichtet wurden. Etwa so, wie wir heute

darüber staunen, dass Frauen bis zu Beginn des 20.
Jahrhunderts in fast ganz Westeuropa kein Wahlrecht
hatten oder noch Anfang der sechziger Jahre in
Deutschland selbstständig kein Konto eröffnen und ohne
die Unterschrift ihres Ehemanns keinen Mietvertrag
unterschreiben durften. Oder wie wir heute nicht mehr
nachvollziehen können, wie es in den siebziger Jahren
in katholischen Erziehungsheimen vor sich ging. Oder
dass Lehrer an öffentlichen Schulen in der Klasse
durchaus noch zuschlugen und ihre Schüler heftig an
den Ohren zogen und dass es in Autos keine
Sicherheitsgurte gab.
Nicht zuletzt möchte ich zeigen, dass eine neue Form
der Bildung und des Bildungssystems ohne Zweifel
zugleich eine andere Gesellschaft erzeugen wird. Denn
die Dilemmata unserer Bildungswirklichkeit sind nur
auflösbar in einer Gesellschaft, bei der die
Stellschrauben anders eingestellt werden und
eingestellt sind. In diesem Sinne ist der Umbau unseres
Bildungssystems der vielleicht wichtigste Teil einer
großen sozialen Transformation, die mit den
zivilbürgerlichen Protesten und der Forderung nach

