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Wenn nicht jetzt , wann dann?
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m es gleich vornweg zu sagen: Un-

Milliardenbeträge in außerschulische Nach-

ser seit den letzten 40 Jahren kaum

hilfsangebote investiert werden müssen

verändertes Schulsystem ist nicht

um angestrebte Schulabschlüsse zu errei-

mehr zu retten! Die vielen von Schule betrof-

chen,
•

fenen und gekränkten Eltern und Lehrer können Tag für Tag erleben, wie bei vielen, zu

Jahr für Jahr Tausende von Sitzenbleibern
in unseren Schulen nach unten oder in an-

vielen Kindern die Freude am Lernen erdrückt

dere Schulen weitergereicht werden,
•

wird und die gesunde Entwicklung kindlicher
Persönlichkeit durch unser negativ selektives

uns Bildung für Kinder, besonders im Elementarbereich, zu teuer ist,

•

Schulsystem nicht zur Entfaltung kommen

Schüler, die individuelle Hilfen brauchen,

darf und kann. Viele Schüler, Eltern und Leh-

negativ selektiert werden und damit die

rer leiden darunter und zerbrechen.

anfänglich verantwortlichen Schulen sich
ihrer Verantwortung für diese Kinder ein-

Nach 26-jähriger Tätigkeit in der bayerischen

fach entziehen,

Schulaufsicht stelle ich fest: Der Paradigmen-

•

wechsel hin zu einer zukunftsfähigen Schule

Entwicklungsprozesse, die Kontinuität
brauchen, jäh durch das Aussortieren so-

ist angesichts überbordender gesellschaftli-

gen. Begabungen mit 10 Jahren gestört

cher und globaler Herausforderungen nicht

und zerstört werden

gelungen. Seit den 60iger Jahren des vorigen

•

Jahrhunderts haben wir den notwendigen

sich die Lehrerausbildung immer noch am
hierarchisch gegliederten Schulsystem

Wandel nicht geschafft. Die vielen Defizite,

statt am Alter der Kinder ausrichtet.

über die wir heute nach PISA 1, 2 und 3, nach
Bildungsmonitoring und OECD-Studien spre-

Erdrückende Fakten ...

chen, waren bereits vor 40 Jahren nahezu alle

Man kann die neuen PISA-Ergebnisse drehen

bekannt. Im Gutachten der Deutschen Bil-

und wenden, wie man will. Die Fakten bleiben

dungskommission der 60iger Jahre sind sie

bedrückend: Deutsche Schulen scheitern kläg-

nachzulesen. Allein der Wandel blieb aus. Vie-

lich, wenn es um die Förderung von Migranten

le Reförmchen gebaren Reförmchen, hoff-

und Kindern aus armen Familien geht. Das ha-

nungsvolle Schulversuche wurden nicht umge-

ben bereits die beiden ersten Studien aus den

setzt, Systemdiskussion galt als unanständig,

Jahren 2000 und 2003 offen gelegt. Auch die

Schönreden des Systems stand und steht auf

neue Untersuchung kommt zu diesem Schluss.

der Tagesordnung.

Kinder von ärmeren und ausländischen Eltern
haben es in Deutschland immer noch deutlich

Viele Defizite

schwerer als in den meisten anderen Indus-

Wir nehmen es immer noch als Realität hin,

triestaaten, die Hochschulreife zu erwerben.

dass

Selbst dann, wenn sie genauso intelligent sind

•

ein großer Teil unserer Schüler ohne

und die gleichen Leistungen erbringen wie die

Schulabschluss die Schule verlässt, darun-

Kinder von Ärzten und Professoren. Für die

ter ein sehr hoher Migrantenanteil,

gleichen Kompetenzen, für die gleiche Leis-
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tung erhalten Schüler nicht die gleichen Ab-

bundene Verletzung der Menschenrechte (Mu-

schlüsse. Unser Schulsystem ist definitiv un-

noz) bleiben bestehen. Der Vorschlag "Zwei-

gerecht. Kinder, die bildungsarm aufwachsen,

gliederigkeit" löst kein einziges der elementa-

bleiben auch bildungsarm. Ein bildungspoliti-

ren Probleme unseres Bildungssystems. Alle

scher Skandal! Namhafte Bildungsexperten

Kinder in optimaler Weise zu fördern erfordert

werden nicht müde, immer wieder auf die

keine aussondernde Pädagogik, sondern eine

chronischen Defizite unseres Bildungssystems

bestärkende in einer gemeinsamen Schule für

hinzuweisen.

alle.
Die Herausforderung besteht darin, mit Hete-

Aus jüngster Zeit führe ich an: Neben den für

rogenität umgehen zu lernen. Jedes Kind ist

die derzeitige Bildungspolitik ernüchternden

anders. Dazu bräuchte es eine Gemein-

Ergebnissen des Aktionsrates Bildung im Jah-

schaftsschule, die durch individuelles För-

resgutachten 2007 hat der UN-Experte Vernor

dern aus der Kreativität verschiedener Schüler

Munoz die deutsche Bildungspolitik mit schar-

etwas zu machen versteht. Wo sonst sollen

fen Worten gerügt: Das dreigliedrige Schul-

Kinder lernen, gut miteinander zurechtzukom-

system mit Haupt-, Realschule und Gymnasi-

men und einander – trotz aller Unterschiede –

um benachteilige durch seine frühe Aufteilung

wertzuschätzen? Kinder brauchen gemeinsa-

Kinder armer Eltern und aus Migrantenfamili-

me Erfahrungen, unabhängig von ihrer sozia-

en. Es wirke extrem „selektiv“ und diskrimi-

len Herkunft. Das ist wichtig für den gesell-

niere Behinderte. Mit Hochmut und Überheb-

schaftlichen Zusammenhalt. So würde „Bil-

lichkeit reagierten Politiker, peinlich und be-

dungsgerechtigkeit“ entstehen können im Ver-

schämend zugleich, nicht imstande, sich auf

gleich zu vier und mehr unterschiedlichen

einen öffentlich - kritischen Dialog mit Munoz

Schulformen, die Schüler in gute und schlech-

einzulassen.

te Lernmilieus sortieren. Als „systemische Verhinderung von Liebe“ kritisiert die Evangeli-

Längeres gemeinsames Lernen

sche Kirche in Deutschland das mehrgliedrige

Eine Studie des Münchener Ifo-Instituts unter-

Schulsystem, „das wie ein Hackbrett konstru-

stützt die Kritik des Bildungsexperten Vernor

iert“ sei.

Munoz am deutschen Bildungssystem: Ein längeres gemeinsames Lernen aller Kinder erhö-

Schaffen wir endlich echte Lebens- und Ent-

he die Chancengleichheit, heißt es in der kürz-

wicklungsräume für unsere Kinder, erfinden

lich veröffentlichten Studie des Wirtschaftsfor-

wir Schule neu, eine Schule, die unseren Kin-

schungsinstituts. Durch eine spätere Auftei-

dern möglichst lange gemeinsam ein weites

lung der Kinder in verschiedene Schulformen

Feld tiefer gemeinschaftlicher und wertbezo-

steige die Gerechtigkeit des Bildungssystems.

gener Erfahrungen ermöglicht, für das Leben

Da hilft auch nicht der neuerdings ärmliche

im Hier und Jetzt ertüchtigt, das Kind ganz-

Vorschlag einer "maßvollen Schulreform". Ich

heitlich annimmt, die Würde jedes einzelnen

bin entsetzt. So kann die soziale Selektion

Kindes ernst nimmt und ein reiches Lern- und

nicht überwunden werden. Die "Zweigliedrig-

Übungsfeld für eine bessere Welt darstellt.

keit" erhält die soziale Trennung. Das Haupt-

Wann tun wir endlich, was wir wissen?

problem des Schulsystems und die damit ver-
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