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Wie es ist, so bleibt es?

Pädagogen, Bildungsforscher, Bildungspolitiker, Journalisten1

haben die Schule analysiert, Prognosen erstellt, mit Alternati-
ven experimentiert. Sie haben Unmut geschürt, die Wirtschaft
mobilisiert, das Interesse der Nation betont. Weil nun jeder
meinte, mit vielen Modellen Aktivität nachweisen zu können,
sich grundsätzlich jedoch nichts änderte, begann man die
Opfer des obsoleten Systems zu denunzieren: die Schüler –
weil sie angeblich nichts wollten und nichts konnten, als ge-
walttätig zu sein; die Lehrer – weil sie inkompetent, faul, un-
fähig, Werte zu vermitteln, vor allem aber von einem mysteri-
ösen Virus befallen worden waren. Dieser hatte wohl in der
Folge des gesellschaftlichen Unfalls von 1968 die unheilvolle
»Kuschelpädagogik«2 ausgelöst.

1 Unter diesen sind – ebenso wie unter Lehrern und Schülern – ein
sehr großer Teil, bei einigen sogar die Mehrheit, Frauen. Wenn also im
Folgenden von diesen die Rede ist, sind immer ausdrücklich die Frauen
und Mädchen mitgemeint.

2 In der Frankfurter Rundschau vom 28.2.2002 spricht die damalige
Kultusministerin von Baden-Württemberg und heutige Bundesbildungs-
ministerin, Annette Schavan, von einer neuen Leistungskultur und nimmt
damit auf, was der Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Ar-
beitgeberverbände (BDA), Dieter Hundt, gefordert hatte: Es müsse
Schluss sein mit Fun und Kuscheln, dafür gehe es um Maßstäbe, Orien-
tierungen, Lernziele, um Kulturtechniken und eben um die guten alten
– auch um den Preis von Strafen – herzustellenden Sekundärtugenden.
Dagegen führt nun der Pädagoge Professor Peter Struck aus, man müs-
se Verständnispädagogik mit Konfrontationspädagogik anreichern, man
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Auf jeden Fall – alle sind PISAschockiert.3 Eine derartige
Bildungskatastrophe hatte man schon einmal in den 1960er
Jahren ausgerufen und in deren Folge das Recht auf gleiche
Bildung für alle gefordert. Etwas unbedacht wurde propagiert,
man solle seine Kinder »länger auf bessere Schulen schicken«.

Chancengleichheit wurde mit der Gründung der Gesamt-
schulen zum Thema. »Bildungschancen« und »Begabungsfor-
schung«, »Evaluation« und »Innovation«, »kompensatori-
sche« und »emanzipatorische Erziehung« wurden zu diskus-
sionsleitenden Schlagworten.

Die Organisation der Schule hat das wenig beeinflusst. Es
wird weiter heftig darüber gestritten werden, welche Lese-
lernmethode günstiger sei, ob es sinnvoll sei, die National-
hymne obligatorisch zu singen, ob es Disziplin fördert, Schul-
uniformen vorzuschreiben, ob man nicht die gute alte Kopf-
note wieder einzuführen habe etc. Auf geradezu umwerfende
Weise wurde die Erkenntnis umgesetzt, derzufolge die Ganz-
tagsschule den Ausweg aus dem Bildungsdesaster bedeutet.
Längeres Einsperren als Befriedungs- und Motivationsstrate-
gie – darauf muss man erst mal kommen.

Dass es weiterhin Verlierer und Gewinner geben wird, dass
es Auslese braucht, dass die Kinder aus den so genannten bil-
dungsfernen Schichten zu den Verlierern zählen werden, das
wird Bestand haben. Eine Institution verändert sich nicht, sie
folgt den Entwicklungstatsachen.4  Kinder werden sortiert: Sie

nehme dann die Schüler mit einer neuen Anstrengungskultur ernst. Wird
es nun Professuren für Konfrontationspädagogik geben? Auf deren
Diskurs mit den Verständnispädagogen darf man gespannt sein!

3 Als störend wird augenblicklich hauptsächlich der Imageverlust
durch schlechtes Ranking empfunden. Da ist es wie in der Bundesliga:
Wer sieht sich schon gerne im unteren Teil der Tabelle?

4 Ich erinnere mich an eine Veranstaltung etwa 1971 mit dem ehema-
ligen Bildungsstadtrat von Neukölln und späteren GEW-Vorsitzenden
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vermögen sozial nicht zu differenzieren, wenn sie Erwartun-
gen haben, sie sind unreif, wenn sie fragen, anstatt zu antwor-
ten, man behauptet, sie seien psychisch behindert, wenn sie
dem ausgeübten Schulzwang apathisch oder aggressiv begeg-
nen, man sieht sie als Leistungsverweigerer, wenn sie es nicht
prickelnd finden, Diktate zu schreiben oder sich per Aufsatz
zu besinnen. Schließlich gelangen sie als Benachteiligte in den
Genuss besonderer Maßnahmen, die man als Förderung be-
zeichnet. Wer will schon begreifen, dass die Mittel der Unter-
drückung niemals die Mittel der Förderung sein können.

Schule nimmt an, dass diese Kinder das Geforderte nicht
können, nicht wollen oder schlicht den Ernst der Lage nicht
begreifen. Sie werden als Problemfälle etikettiert. Wer kein
Problemfall ist – das ist in der Hauptschule mittlerweile die
Ausnahme –, der kann mit dem üblichen Unterrichtsverfah-
ren bedient werden. Die offene Unfähigkeit der Schule, alle
Kinder zu bilden, wird wie selbstverständlich nicht erkannt
und nicht anerkannt. Die Kinder sind das Problem, die El-
tern, die Medien, das soziale Umfeld.

Schule hingegen bleibt grundsätzlich gut aufgestellt. Sie
muss allerdings immer mehr tun, um das weiterhin glaubwür-
dig zu behaupten.5

Erich Frister, der in der damals typischen Art linker Sozialdemokraten
im Mitternachtsplausch anmerkte: »Die Schule wird sich tatsächlich erst
dann verändern, wenn sich die Arbeiter bewaffnet haben.« Nun ist heute
kaum vorstellbar, dass die Arbeiter als obsolete Restklasse noch zur re-
volutionären Tat schreiten werden. Frister hatte gleichwohl nicht Un-
recht. Schule wird sich erst dann wirklich ändern, wenn die Opfer ihrer
Rolle überdrüssig werden.

5 Im Tagesspiegel vom 26.7.2006 bemerkte der Sprecher des Berliner
Bildungssenators, das schlechte Abschneiden der Hauptschule beim
mittleren Schulabschluss liege nicht an ihren Strukturen, man habe le-
diglich noch nicht von den eingeleiteten Reformen profitieren könne,
die seit dem PISA-Schock etabliert worden seien.
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Ich will in diesem Buch mit meinen vielen kleinen Berich-
ten zeigen, wie ich die Schule überlebte, will versuchen, den
Zusammenhang zwischen Persönlichem und Institutionellem
zu beschreiben. Vor allem aber geht es mir darum, den Ju-
gendlichen, die in der veröffentlichten Meinung mehr oder
weniger pauschal als gewalttätig, bildungsunfähig, aggressiv,
fundamentalistisch, chaotisch beschrieben und angesehen
werden, ein Gesicht zu geben.

Meine Geschichten sollen beispielhaft darlegen, dass die
vorverurteilten Jugendlichen Schicksale verkörpern, dass sie
andauernd Versuche unternehmen, sich zu befreien, dass sie
Freundschaft und Liebe suchen, dass sie dabei allerdings nicht
sehr erfolgreich sind. Denn »weithin werden die jungen Men-
schen in ihrer Existenz nicht ernst genommen, man behandelt
sie, als hätten sie nicht auch echte Ziele in derselben Welt wie
wir... Sie sind alt genug, um zu verlangen, dass man sie ernst
nimmt.«6  Diesen Menschen möchte ich ein wenig zum Aus-
druck und ihnen, aber auch anderen, zum Verständnis dieser
Situation verhelfen.

Zwischen Schule und Realität klafft ein Abgrund, Schule
und Gesellschaft ergänzen einander nur insofern, als noch das
Minimum an erwirkter Bildung dazu dient, überkommene
Strukturen so zu fixieren, dass sie von ihren Opfern7  möglichst
widerstandslos hingenommen werden.

Hoffnungsfroh werden junge Menschen Lehrer, einige
werden dabei zu Partisanen. Ich will deutlich machen, wie die
immer wohlwollende Pädagogik darauf zielt, die Kinder mit
List und Tücke oder auch mit manifester Gewalt zu funktio-
nalisieren, ohne dass noch Konsens darüber besteht, warum

6 Paul Goodman: Aufwachsen im Widerspruch. Über die Entfrem-
dung der Jugend in der verwalteten Welt, Darmstadt 1971, S. 85f.

7 Man spricht in diesem Zusammenhang oft von Erziehungsobjek-
ten.
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das denn nötig sei. Es muss einmal gesagt werden, dass es Leh-
rern fast unmöglich ist, mit Kindern zurechtzukommen, die
sich benehmen, als seien sie selbstbestimmt. Wir verlangen von
ihnen, eine Menge absurde Dinge zu tun, die wir selbst nie
täten, es sei denn, man zahlte dafür.

Nirgendwo auf der Welt selektiert die Schule so schamlos
wie in der Bundesrepublik Deutschland. Das dreigliedrige
Schulsystem hat überlebt. Sowohl in der Haupt- als auch in
der Realschule werden Schüler produziert, die der Arbeits-
markt nicht aufnimmt.

Das wirkt als sozialer Sprengstoff. Deshalb kommt der Ruf
nach Arbeitslagern, nach Wertevermittlung, nach Konsequenz,
deshalb wird als blauäugig bezeichnet, wer die Schule als Bil-
dungsinstanz etablieren will.

Die Schule vermittelt Ideologie, ohne dass sie es weiß. Als
Institution verfällt sie einer Art Anosognosie, das heißt, sie
weiß nicht, was sie anrichtet und verweigert sich der Analyse:
Nur wer sich unablässig anstrengt – so lautet ihr Dogma –,
bekommt von den Verheißungen des Landes etwas mit. Wer
arbeiten will, der findet Arbeit. Wem das versagt bleibt, der
ist selber schuld.

Diese Haltung ist Ergebnis schulischer Indoktrination. So
wird nach wie vor behauptet, Zensuren gäben wieder, was ei-
ner geleistet habe oder leisten könne. Nehmen wir hier die
Gauß’sche Normalverteilung zu Hilfe: Der Mittelwert der
Kurve ist ein Verliererwert, denn nur am oberen Rand zu sein,
lohnt sich. Kurven aber zeigen naturgemäß über die Mitte nach
unten, dort ist auch am meisten Platz und eben hier finden
wir die, die dort hingehören.

Einige Kinder kennen den Stoff der ersten Schuljahre
bereits, wenn sie in die Schule kommen. Zwar wendet man
sich denen zu, die ihn noch erwerben müssen, aber irgendwie
gelingt es nie, eine Balance zwischen beiden Gruppen herzu-
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stellen. Im Gegenteil wird der Rückstand der Rückständigen
größer und größer, zumal sich die kleinen Vorteilsnehmer ei-
nen Extraprofit an Fähigkeiten verschaffen können, indem
ihnen ihre Eltern zusätzliche Bildungs- und Erfahrungsräu-
me öffnen. Den Verlierern verweigert die Schule schließlich
den Unterricht komplett.

Die Schule behauptet, Lesen sei der Schlüssel zum schuli-
schen Erfolg, ist aber unfähig, einem immer größer werden-
den Teil der Schüler auch nur das Lesen von Schulbüchern
beizubringen.8  Viele zweisprachige Migrantenkinder beherr-
schen weder Deutsch noch z.B. Türkisch in hinreichender
schriftsprachlicher Korrektheit. Lehrmaterialien fehlen, die
Lehrerfortbildung hat das Problem wie andere auch seit Jah-
ren weitgehend ausgeblendet. So benutzen viele Berliner Ju-
gendliche ausschließlich ein von ihnen prestigebesetztes »Kiez-
deutsch«. Sie verfügen nicht über hochsprachliche Ausdrucks-
möglichkeiten. Ihr Deutsch ist beherrscht von Varianten des
türkischen und berlinischen Lautsystems, abweichender Wort-
stellung und dem Weglassen der Artikel.

Diese Schülergruppe produziert endlosen Nachschub schu-
lischer Versager. Weil diese Gruppen weiterhin beieinander
bleiben, ist es vollkommen hoffnungslos anzunehmen, sie
würden in der Schule jemals lernen. Sie sind gestempelt und
so verhalten sie sich.

8 Erhellend ist, dass legasthenische Menschen, also eben jene 7-8%
Analphabeten, die in der Schule nicht Lesen lernten, nun in Volkshoch-
schulkursen von Lehrern unterrichtet werden, die per Lehrauftrag ver-
suchen herzustellen, was ihnen in der Regelschule nicht gelang. In der
Bundesrepublik Deutschland leben etwa vier Millionen funktionelle
Analphabeten. Die Bundesbildungsministerin Schavan will die Zahl
mittelfristig auf etwa zwei Millionen senken (laut Tagesspiegel vom
9.9.2006).
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Die Geschichten aus der Rütli-Schule wiederholen sich in
den Schulen dieser Republik.
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sie kennen lernen und ansprechen will. Alles bleibt vergeb-
lich, wenn man diesen ersten Schritt nicht tun mag.

Wie es zu »Rütli« kam, wird ebenso intensiv wie oberfläch-
lich gefragt. Die Behörde hatte eine Analyse versprochen, aber
diese bisher nicht vorgelegt. Die Medien entdeckten eine un-
günstige »Zusammensetzung der Schülerschaft, vakante Lei-
tungspositionen, eine willkürliche Zuweisung von Lehrern
ohne Blick auf die besondere Problemlage der Schule, ein zu
langes Wegschauen des Bezirksamtes und ein Versagen der
Schulaufsicht, die – so heißt es in der Schule – nicht einmal ein
ermutigendes Wort für die Kollegen gehabt haben soll – ganz
zu schweigen von konkreter Hilfestellung.«6  In ihrem Brand-
brief machten die unterzeichnenden Kollegen klar: »Wir sind
ratlos!« Wurden sie jemals beraten? Gleichwohl hätte das
Kollegium der Schule Wege finden müssen, mit den Schülern
zu arbeiten, nicht sie anzuklagen. Die Jungen und Mädchen
deuteten einen Weg an, als sie ermutigende und motivierende
Erfahrungen mit den beteiligten Künstlern während ihrer
künstlerischen Projekte beschrieben: »Die haben uns in den
Arm genommen, wenn wir an uns gezweifelt haben. Die ha-
ben ein richtig großes Herz.« Dieser Ausweg wäre ein loh-
nendes Ziel gewesen – der Weg ins Leben!

Der Schluss

Die Debatte um die Hauptschule tobt weiter. Der Erziehungs-
wissenschaftler Dieter Lenzen, Präsident der Freien Univer-
sität Berlin, will die Hauptschule abschaffen, um ein zwei-
gliedriges Schulsystem mit Gymnasium und einer Sekundar-

6 Tagesspiegel vom 4.7.2006
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schule einzuführen. Die Argumente gegen eine Integration der
Schulzweige seien sozialpolitisch motiviert: Die Integrations-
gegner möchten verhindern, dass die Angehörigen verschie-
dener Schichten bzw. verschiedener ethnischer Herkunft sich
mischten. Die Differenzierung habe sich im 19. Jahrhundert
in den drei Schultypen ausgedrückt, die der ständischen Ge-
sellschaft entsprachen. Diese Ständegesellschaft gebe es nicht
mehr, die Dreigliederung sei also obsolet, sagt Lenzen. Wie
die Gesellschaft augenblicklich verfasst ist, wird von ihm nicht
weiter ausgeführt. Die Schule bleibt jedoch Klassenschule,
insofern als sie den Kindern der Vermögenden und denen der
Deklassierten unterschiedliche Chancen einräumt. Die vielen
eigens produzierten »wenig Begabten« sollen das Niveau an
den Gymnasien nicht drücken...

Der Berliner Bildungssenator und sein Hauptschulressort
möchten die Hauptschule weiter als gesund behaupten.
Besonders in Wahljahren sind Eingriffe in das Bildungssys-
tem unpopulär. Wehe, wenn der »Mob« andere Schulzweige
heimsucht. Dass der Anteil der Hauptschüler an der gesam-
ten Schülerpopulation so gering ist, dass Integration kein Pro-
blem darstellen kann, wird nicht erörtert. Kann sein, dass die
gesamte Schulorganisation ihre Karten auf den Tisch legen und
einen Riesenbluff offenbaren müsste. Da lässt man lieber kurz-
schlüssige Dunkelheit eintreten, um abzuwarten. Es ist ja nicht
unwahrscheinlich, dass das Licht je wieder leuchtet.

Die Schulverwaltung prahlt: In Berlin kämen auf einen
Lehrer 9,2 Hauptschüler, in Hamburg liege das Verhältnis bei
13,8. Wie erklärt sich dann, dass nur 42% der Hauptschüler
die Prüfung zum Mittleren Schulabschluss geschafft haben?
Die zur Prüfung zugelassenen Schüler stellen eine positive
Auswahl der Zehntklässler an der Hauptschule dar. Jahrelang
haben etwa 10% einer Klasse den mit dem Realschulabschluss
gleichwertigen Bildungsabschluss bekommen. Nun scheint der
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Anteil auf 5% gesunken zu sein. Bis zum Überdruss wird be-
hauptet, 45% der Hauptschüler seien nicht ausbildungsfähig.
Dabei wird nicht erwähnt, dass diese verbreitete Ausbildungs-
unfähigkeit erst so massenhaft auftrat, als die Betriebe immer
weniger Ausbildungsplätze anboten.

Am 31. Juli 2006 suchten in Berlin rund 25.000 Jugendli-
che eine Lehrstelle. Der Anteil der Arbeitslosen unter 25 Jah-
ren beträgt knapp 35.000. Die Bundesagentur für Arbeit stell-
te fest, dass jeder, der einen Schulabschluss habe, ausbildungs-
fähig sei. Es träten nur in einigen Bereichen Defizite auf, die
aber durch intelligente Förderung behoben werden könnten.
Ein Sprecher des DGB vermutet, dass allenfalls 5% der Schul-
abgänger nicht ausbildungsfähig seien. Die Handwerkskam-
mer beklagt, die Bewerbungsunterlagen seien voller Fehler,
es fehle an Umgangsformen und sekundären Tugenden. Viele
Jugendliche seien nicht zielstrebig. Ein Mitarbeiter der Indus-
trie- und Handelskammer in Berlin erklärte völlig humorlos,
ohne Mittleren Schulabschluss hätten Hauptschulabsolventen
kaum Perspektiven.7 Der erweiterte Hauptschulabschluss ist
jedoch die Regel an der Hauptschule, der Mittlere Schulab-
schluss ist die Ausnahme. Je mehr sich die Hauptschule von
der allgemein bildenden Schule entfernt, in Berlin nennt man
das Aufwertung, umso geringer werden die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt für die Jugendlichen.

Ein zynisches Agens scheint die Jugendlichen der Arbeits-
losigkeit preiszugeben. Stellvertretend für die Aufgegebenen
und Diskriminierten deutete ein Rütli-Schüler seine Perspek-
tive an: »Ich mache Security!«

Nun werden zwar unter dem einleuchtenden Motto »Vor-
sorge statt Reparatur« Reformen vorgeschlagen: Es würde

7 Laut Tagesspiegel vom 26.7.2006.
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rund zwölf Milliarden Euro im Jahr bundesweit kosten, Bil-
dungsstandards bereits im Kindergarten und die Kindergar-
tenpflicht ein Jahr vor Schulbeginn einzuführen, sowie flä-
chendeckend Ganztagsschulen auszubauen. Weil die Schüler-
zahlen zurückgingen, ließe sich derartiges finanzieren. Dar-
über hinaus ließen sich weitere vier Milliarden Euro im Jahr
sparen, wenn Schulen das Sitzenbleiben als absolut untaugli-
ches Mittel abschafften. Es lebe der Konjunktiv!

Es lohnt anscheinend nicht, immer wieder zu zeigen, was
nicht läuft, was widersprüchlich ist. Wäre man naiv, sagte man:
– es wurde versäumt, die jungen Leute aus unterschiedlichen

Ethnien durch sprachliche Förderung zu integrieren;
– die arbeitsorganisatorischen Entwicklungen wurden nicht

erkannt;
– die Berufsvorbildung konnte nicht modernisiert werden;
– die Lehrerausbildung bezog sich nicht auf die Veränderung

der schulischen Wirklichkeit.
Seit 37 Jahren habe ich das Elend gesehen und erlebt. Ich ver-
suchte zu verbessern, zu ändern und im Elend zu helfen, so
gut es in meinen Kräften stand. Als Leiterin der Schule wollte
ich verantwortlich sein für ein freiheitliches Leben und Ler-
nen. Nach 37 Jahren in der Schule weiß ich nunmehr, dass
sich nichts ändert, weil sich nichts ändern soll.

Als wir 1968 versucht haben, autochthone Prinzipien in Fra-
ge zu stellen, Demokratie in allen gesellschaftlichen Bereichen
durchzusetzen, da hatten wir mit roten Fahnen Provokation
hervorgerufen und Aufbruch angekündigt. Ich habe die roten
Fahnen von 1968 wieder gefunden. Aus ihrem Stoff habe ich
mir Strandtaschen und Sonnenschirme genäht. Sie taten mir gute
Dienste in dem heißen Sommer 2006 an der Ostsee. Ich
schwamm an den Buhnen entlang im Wasser: den Kopf von
den Kopfschüssen frei machen! Die roten Stoffsäcke gaben mir
Orientierung, wenn ich zu weit vom Ufer abkam.
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Meine Arbeit war mir wichtig und ernst vor allem ande-
ren, ich wollte verstehen und verstanden werden, ich wollte
kooperieren. Ich wollte eine Schule leiten, weil ich dachte, diese
Grundsätze so leichter zu verwirklichen. Nicht enttäuscht,
jedoch einsichtig sehe ich nun:

Ein Schulleiter leitet genauso wenig eine Schule, wie ein
Korinthenkacker Korinthen kackt.


