
Wer über  Bi ldungspol it ik  nach PISA nach-

d e n k t  u n d  a u s  d e n  b e i d e n  b i s h e r  ve r ö f -

fent l ichten  Studien  d ie  r ich -

t i g e n  Ko n s e q u e n z e n  z i e h e n

wil l ,  muss  die  gängigen Argu-

mentationsschablonen verlas-

sen.  Natürl ich geht  es  um die

Qualität  der  Schulen,  um Leis -

tungsmaßstäbe,  um ökonomi-

s c h e  S t a n d o r t f a k t o r e n  u n d

n i c h t  z u l e t z t  u m s  s c h n ö d e

Geld .  Aber  Bi ldungsdebatten

in Deutschland werden meistens punktuell

geführ t  und se l ten  wirk l ich  ehr l ich .  Was

z u  k u r z  ko m m t ,  s i n d  g a n z -

heitl iche Ansätze,  die Bi ldung

u n d  E r z i e h u n g  w i e d e r  i n

einen generat ionenübergrei -

fe n d e n ,  g e s a m t g e s e l l s c h a f t -

l i c h e n  Ko n t e x t  s t e l l e n .  D i e

Konrad-Adenauer-Stiftung hat

s ich  d iese  Aufgabe  zu  e inem

S c h w e r p u n k t  i h r e r  A r b e i t

gemacht .  

B I L D U N G S P O L I T I K
N A C H  P I S A
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Die Reduktion von

„Bildung“ auf ihre öko-

nomische Utilität, die

damit einhergehende

Abwertung von Tradition

und Kultur, die Mono-

polisierung dessen, was als

„modern“ zu gelten hat,

ist falsch. Das Zählen

nach Quantitäten statt

des Messens an Qualität,

der Glaube an die Allheil-

wirkung von Strukturen,

Fördermaßnahmen und

Unterrichtstechnologien

führen ebenso in die Sack-

gasse wie die Verwechse-

lung von Information und

Wissen, der  Ersatz von

Inhalten durch Methode.

Die Zukunftsfähigkeit  unserer Gesellschaft
b e r u h t  w e s e n t l i c h  a u f  d e m  g e i s t i g e n
Po te n z i a l  u n d  d e n  e t h i s c h e n  Re s s o u r c e n
der  nachwachsenden Generation. Die Grund-
lagen dafür werden durch Familie und Bildung gelegt. Es geht
nicht nur um die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit, die
durch ein steigendes Ausbildungs- und Qualifikationsniveau
gesichert werden muss, insbesondere in den naturwissen-
schaftlichen und technischen Disziplinen. Es geht auch um das
geistige, kulturelle und politische „Klima“ in unserer Gesell-
schaft. Es bedarf daher eines ganzheitlichen, an der „wetter-
festen“ Persönlichkeit orientierten Bildungs- und Erziehungs-
begriffs. Bildung und Erziehung - wissen, werten, urteilen und
handeln – müssen als Einheit verstanden und die Aspekte kul-
turell, allgemeinbildend, berufsbefähigend wieder zusammen-
geführt werden. Erforderlich ist eine bildungspolitische Kon-
zeption „aus einem Guss“ (Wilhelm Hahn), welche die
notwendige Verzahnung der Bildungsbereiche von der vor-
schulischen Erziehung bis hin zur Universität und zur beruf-
lichen Bildung verdeutlicht und zugleich immer wieder die
Bedeutung der Familie als Bildungs- und Erziehungsinstitution
einbezieht. 

Es wäre unfair zu behaupten, PISA/PISA-E hätten nichts
bewegt. Es rumort immer noch in den Medien, die Kultusmi-
nisterkonferenz ist sichtlich bemüht. Mythen wurden zerstört:
Es kommt eben nicht aufs Geld oder die Klassengröße an. Die
Bedeutung des Lehrers, aber auch die der sozialen Herkunft
geraten wieder ins Bewusstsein. Allerdings, das Bildungswe-
sen gleicht einem Supertanker: Umsteuern wirkt sich erst in
Jahren, wenn nicht Jahrzehnten aus. Insofern schadet es nichts,
nutzt aber auch nicht viel, wenn uns 2003 wieder eine neue
PISA-Studie erfreut.

Viel bedenklicher ist, dass die deutschen Reaktionen
wieder einmal zu eindimensionalen oder technokratischen
Lösungen neigen. Nachdem man keine eigene empirische Schul-
leistungsforschung entwickelte, sich international souverän
verweigerte, vorliegende Studien erst gar nicht publizierte oder
kalt ignorierte oder sich auf ein Strohfeuer beschränkte wie
nach der TIMSS-Studie 1997, haben die beiden PISA Studien
die Deutschen mit dem Testvirus infiziert. Die Leitgurus OECD
und Max-Planck-Institut haben quasi Kultstatus: Alle wollen
alles testen lassen oder doch andere testen, die Hochschul-
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rektorenkonferenz die Hochschulen, die Wirtschaft die Berufs-
schulen, die Politiker die Lehrer (nach PISA kommt PITA). Bleibt
nur noch offen, wer die Eltern (PIPA 1) und die Kultuspolitik
(PIPA 2) testet.

Damit verbindet sich die Neigung zu monokausalen Lösun-
gen: War es früher die (laut der sogenannten BIJU-Studie von
1996 gescheiterte) Gesamtschule, die alles richten sollte, so
ist es jetzt die Ganztagsschule, obwohl man schon den Unter-
richtsausfall am Vormittag nicht in den Griff bekommt. Die
inkriminierte „Halbtagsschule“ ist jedenfalls für das Gymna-
sium schon heute eine Chimäre. Imposant auch die Kataloge
gutgemeinter Absichten vom Kindergarten bis zur Lehrer-
bildung; offen bleibt nur, wie man das alles finanzieren will:
4 Milliarden Euro hat McKinsey allein für die frühkindliche
Erziehung berechnet, 840 Millionen Euro für Qualitäts-
messungen. Und damit schließlich verdrängt man erneut, dass
alles wenig nutzen wird, wenn man sich nicht wieder über den
Stellenwert und den Sinn von „Bildung“ verständigt.

Das beginnt bei Äußerlichkeiten: Wenn Schulen verkom-
men, Unterricht zum Vabanque-Spiel wird oder in Beliebigkeit
abdriftet, wenn es niemand kümmert, dass das, was gelehrt
wird, morgen vergessen ist, weil es nicht „sitzt“, weil es auch
niemand mehr überprüft, abfragt oder gar auswendig lernen
lässt, wenn Hausaufgaben nur „aufgegeben“, aber nicht ernst
genommen werden (4,5 Stunden die Woche durchschnittlich!),
dann stimmt das Klima in Gesellschaft und Familie nicht. Denn
wie sollen Schüler unter solchen Umständen Schule ernst
nehmen? Sie gehen dann lieber „jobben“, was ja ein Drittel

unserer 13 –17jährigen schon jetzt intensiv tut. Bei diesen
Rahmenbedingungen wird es erst recht nicht gelingen,
bildungsferne Schichten zu gewinnen, um über Bildung
soziale Unterschiede auszugleichen.

Wir brauchen ein Umdenken, und das setzt zunächst die
Überprüfung von Denkstilen voraus, die seit den späten 60er
Jahren immer noch dominieren: Bildung als Instrument gesell-
schaftlicher Veränderung (heute: „Lufthoheit über den Kinder-
betten“); Bildung bedeutet automatisch Aufstieg; Quantität ist
besser als Qualität; Lernprozesse (Curricula) sind program-
mierbar, auf die Methode kommt es an; Inhalte müssen „lebens-
kundlich“ sein, „situativ“; es gibt keinen eigenen Bildungswert
von Fächern/Inhalten; Bildung muss sich rechnen und einset-
zen lassen (Ökonomisierung); der Schüler ist von Natur aus
„gut“, organisiert sich selbständig, will nur motiviert sein; Unter-
richt muss daher Event sein, Spaß machen; der Lehrer hat folg-
lich Lernmoderator oder –anreger zu sein. Erziehung hingegen
ist in diesen Denkschablonen Repression, Leistung ist struktu-
relle Gewalt; Fördern ist besser als Fordern; soziales Lernen ist
Unterrichtsziel, heterogene Klassen sind daher besser als homo-
gene; frühe Differenzierung ist inhuman, Förderung besonders
Leistungsstarker ist „elitär“.
Dieser  Denksti l  hat  nur  ein  unbestreitba-
res Resultat gezeitigt:  den steigenden Ver-
l u s t  ko n k r e t e n ,  a b ru f b a r e n  W i s s e n s  u n d
Könnens,  und zwar von der Grundschule bis
zum Abitur. Ohne konkretes Wissen und Können ist aber
„Bildung“ ein Null-Code. Es kann daher keine Frage sein, dass



eine echte Schulreform sich primär an der Unterrichtsqualität
und wieder ehrlichen Leistungsmaßstäben orientieren muss,
was wiederum überprüfbare, vergleichbare und grundlegende
Bildungsinhalte voraussetzt. Daher sei PISA Dank für die aktuel-
le Diskussion über nationale Bildungsstandards, auch wenn
man erfahrungsgemäß sehr genau hinsehen muss, ob dabei
nicht wieder nur Minimalkonsense herauskommen werden.

Zudem verengen sich die aktuellen bildungspolitischen
Diskussionen zu sehr auf jene Basisqualifikationen, die eigent-
lich selbstverständlich sein müssten, um das Leben überhaupt
bewältigen zu können. Muss aber „Bildung“ nicht mehr sein?
Und was ist mit „Bildungswissen“ gemeint? Brauchen wir nicht
mehr zu fragen, was einen zu einem „gebildeten“ Menschen
macht, sondern nur mehr nach dem, was seiner Ausbildung
dient, also der Vermittlung irgendwie nützlichen Wissens?

Notwendig ist wieder eine grundsätzliche Verständigung
darüber, was „Bildung“ sei und welchen „Sinn“ sie hat. Der
Begriff selbst entstammt bekanntlich dem deutschen Idea-
lismus und sollte schon damals ein Gegengewicht gegen die
wachsende Selbstentfremdung, gegen die Funktionalität bil-
den. Im Kern bleibt mit Wilhelm von Humboldt Bildung der Ver-
such des Menschen, „in sich frei und unabhängig zu werden“,
Bildung daher verstanden als Bedingung für Freiheit. Zugrun-
de liegt ein christliches wie aufgeklärtes Verständnis vom Men-
schen, das Bildung die Funktion zumisst, die anthropologischen
Dimensionen der Person, die individuelle Persönlichkeit, durch
Begegnung mit „Welt“ zu entfalten.

„Bildungswissen“ wäre dann ein „übernützliches“ Wissen,
das den „Sinn“ hat, das Leben und somit sich selber besser zu
verstehen und beziehungsreicher zu erleben, das einen Beitrag
zur eigenen Selbstverständigung im Kontext von Welt leistet
und das zugleich den Charakter des Allgemeinen hat, weil es
über die individuelle Existenz hinausweist: Ich kann mich als
kreatürliches Wesen ein- und zuordnen, kann mich zugehörig
fühlen zu dieser Nation, dieser Geschichte, dieser Sprach-
gemeinschaft und ihrer literarischen Tradition, kann mich
verstehen als Anhänger dieser Religion und kann mich als
sittliches Wesen vor der Frage verstehen, was ich darf und was
ich soll.
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Überprüfbare, vergleich-

bare und grundlegende

Bildungsinhalte sind

Voraussetzung für eine

Schulreform, bei der die

Qualität des Unterrichts

und das Erfordernis von

Leistung im Vordergrund

stehen müssen.
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Natürlich unterscheiden wir uns heute vom
Bi ldungsbürger tum des  beginnenden 20 .
Jahrhunder ts , für das es sozusagen noch „Kanonisches“
gab, wollte man der Kommunikationsgemeinschaft derart
„Gebildeter“ angehören. Bezogen auf „Schulbildung“ jedoch
wird man auch heute auf Kanonisches, auf vergleichbare, trans-
parente, überprüfbare Inhalte gerade nicht verzichten können,
weil die Schulen das Fundament für den weiteren Lebenspro-
zess legen, eine Einführung geben müssen in jene Wissensbe-
reiche und Wissensformen, die jungen Menschen erst den Reich-
tum möglicher Bildung verdeutlichen und sie darauf neugierig
machen, auch im Sinne „lebenslangen Lernens“.

Die Schule hat im Kontext der diversen Lern- und Bil-
dungsorte eine Sonderstellung, weil sie die einzige Institution
in einer pluralistischen Gesellschaft ist, auf die man steuern-
den Einfluss nehmen, die systematisch und altersbezogen arbei-
ten kann und der niemand entkommt. Und daher ist die Schu-
le auch die einzige Institution, in der sich das an Inhalten
präsentieren muss, was auch im Kontext einer sich immer mehr
individualisierenden Gesellschaft als allgemein, exemplarisch
und fundamental gelten darf, was ihr „kulturelles Gedächtnis“
ausmacht. Leistungswissen, Bildungswissen, Wertwissen, diese
drei Wissensformen müssen in der Schule angemessen berück-
sichtigt sein und zusammenwirken.

In Prozessen raschen Wandels vieler Lebensbereiche,
schwindender Sicherheiten, abnehmender gesellschaftlicher
Orientierungspotentiale und ethischer Ressourcen muss Bil-
dung als Selbst- und Ausprägung der „wetterfesten“ Persön-
lichkeit verstanden werden, die aushalten, mitgestalten, mora-

lisch urteilen soll, zur Distanz fähig ist und sich selbst auf
Lebenssinn hin entwirft. Daher muss dem kulturell-allgemein-
bildenden Charakter von Schule ein deutlich höherer Stellen-
wert zukommen als heute häufig zugestanden wird.

Der Beitrag des Bildungssystems zur Sicherung unserer
ökonomischen Grundlagen ist elementar. Daher ist es auch legi-
tim, wenn die Wirtschaft sich des „Standortfaktors Schule“
annimmt, zumal viele Vorschläge zur Erhöhung der Leistungs-
standards zu begrüßen sind. Und es ist auch legitim, wenn
junge Menschen (14. Shell-Jugendstudie 2002) Bildung im
Wesentlichen als Karrierevehikel begreifen, das entspricht dem
gesellschaftlichen Großtrend. Es wäre aber für die Zukunft
unserer Gesellschaft fatal, einem Bildungsbegriff nachzuge-
ben, der sich immer weiter auf diese elementare Sphäre des
unmittelbaren Bedürfnisses reduziert. Eine Gesellschaft lebt
nicht vom Brot allein. Moral, Orientierung und Sinn stellen sich
immer weniger über Institutionen und Milieus her, vielmehr
sind der Einzelne und seine Persönlichkeit gefordert.

Für die Schule bedeutet das konkret, sie wieder als kultu-
relle und allgemeinbildende Einrichtung zu verstehen, die als
allgemein verbindlich gerade nicht das Beliebig-Individuelle,
sondern wieder das Allgemeine, Grundlegende und Grundbil-
dende repräsentiert. Was das im Einzelnen sei, schulformbe-
zogen und unter Einschluss der beruflichen Schulen, darüber
lohnt der Streit. D a s  ko s t e t  ke i n e n  C e n t ,  u n d
PISA hätte  endl ich jene Debatte  bewirkt ,
auf die es wirklich ankommt. Sonst mutiert
n o c h  d a s  Wo r t  „ R e f o r m “  e n d g ü l t i g  z u m
Unwor t .  



Die Konrad-Adenauer-Stiftung setzte 2002 ihre Initiative „Bil-
dung zur Persönlichkeit“ fort, mit der sie sich intensiv an der
Debatte über Strukturen der Bildungspolitik und darüber, was
Schule leisten soll, beteiligt. Zentral ist dabei die Frage, wel-
ches „(Bildungs-)Wissen“ in der „Wissensgesellschaft“ ver-
mittelt werden soll. Orientierung geben hier die unter Feder-
führung der Stiftung entwickelten Kerncurricula mit
Vorschlägen für einen verbindlichen Fächerkanon in den Fächern
Deutsch, Geschichte und Politische Bildung, die als Online-
Publikationen unter www.kas .de vorgestellt wurden.

Zwei Broschüren der Reihe Zukunftsforum Politik widmen
sich den für Deutschland verheerenden Ergebnisse der PISA-
Studie: Heft 40 „PISA und die Folgen“ fasst die Grundlinien der
öffentlichen Debatte zusammen und zeigt erste Reformschrit-
te auf. Eine Bilanz des innerdeutschen Schulvergleichs zieht
Heft 46 „PISA-E und was nun?“.

Die Initiative „Bildung und Wissenschaft“ macht es sich
zum Ziel, für Schulen, aber auch für Universitäten die Ver-
mittlung von Bildungs- und Orientierungswissen zu fordern.
Damit soll einer Bildungsidee entgegengewirkt werden, die sich
auf quantitative Aspekte und ökonomische Verwertbarkeit redu-
ziert. Wie sieht die Zukunft der Bildung in Deutschland aus?
Dieser Frage ging im Juni 2002 eine Konferenz nach, mit der
die Konrad-Adenauer-Stiftung der bildungspolitischen Debat-
te neue Impulse geben wollte. Die Beiträge sind in dem Band
„Bildung, Kultur, Wissenschaft. Eine versäumte Grundsatzde-
batte“ veröffentlicht.

Die Resultate der PISA-Studien – im internationalen wie
im länderbezogenen Vergleich – bildeten im Berichtsjahr auch
im Angebot der Bildungszentren und -werke einen Schwer-
punkt. Es galt, der breiten öffentlichen Debatte eine Plattform
zu bieten sowie gestaltend und wegweisend einzugreifen. Leit-
gedanke war und ist hierbei, für eine sowohl generationen-
übergreifende wie umfassende Reform der Bildungspolitik ein-
zutreten. In diesem Konzept kommt der nachhaltigen
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Qualitätssicherung ebenso große Bedeutung zu wie der lei-
stungs-, bildungs- und wertorientierten Wissensvermittlung.
Zu diesem Ansatz gehört gleichberechtigt die Erziehung zu
einer Persönlichkeit, die ihre Sinngebung eigenständig entfal-
tet, ihr Lernen lebenslang organisiert und über das individuell-
nützliche Wissen hinaus kulturell-universell gebildet ist.

Zahlreiche Veranstaltungen brachten Experten und Multi-
plikatoren aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Erziehung mit
Vertretern von Schule, Bildung und Erziehung (auch aus dem
vorschulischen Bereich) ins Gespräch. Grundlegende Aspekte
und ganzheitliche konzeptionelle Überlegungen bildeten den
Mittelpunkt des Interesses.

Die hessische Kultusministerin Karin Wolff berichtete auf
einer Veranstaltung in Leichlingen im Juni 2002, welche kon-
kreten Reformen die hessische Landesregierung zur Verbesse-
rung des schulischen Bildungsangebots eingeleitet hat. PISA
habe klar gezeigt, dass die deutschen Bildungsdefizite im Bereich
verstehendes Lesen liegen. Lesen, Schreiben, Lernen und Ver-
stehen – alles drehe sich um die deutsche Sprache. Nur mit
ihrer Hilfe können Fertigkeiten und Kenntnisse auch in ande-
ren Fächern (besonders: Mathematik) erweitert werden. Diese
grundlegende Kompetenz soll durch ein Maßnahmenbündel
gefördert werden: mehr Deutschunterricht in der Grundschu-
le, Ausweitung der Leseförderung, Aufbau von leistungsstar-
ken Bibliotheken. Die Aus- und Fortbildung von Lehrern erhält
neue Schwerpunkte. Die Kompetenz, Schüler in der Fähigkeit
des Lesens zu unterrichten, soll gesteigert, sowie Diagnosefä-
higkeit und Beratungskompetenz beim Umgang mit unter-
schiedlich begabten Kindern ausgebaut werden. Die anschlie-
ßende Diskussion machte klar, dass diese und andere
Reformansätze – besonders hinsichtlich der Lehrerauslese und
Lehrerförderung – auch für andere Bundesländer beispielhaft
sein können.

Eine Diskussionsveranstaltung in Erftstadt mit Experten aus
Politik, Erziehungswissenschaft, der Schulverwaltung sowie aus
der Wirtschaft verdeutlichte die unterschiedliche Interessen-
lage der Beteiligten und deren unterschiedliche Bereitschaft,
konkrete Reformen einzuleiten. Als positiv erwies sich die
Einbeziehung niederländischer Erfahrungen: Die Autonomie
von Schulen etwa gewährleistet dort eine bessere Qualitäts-
sicherung als hierzulande.

Die Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Elternschaft
und der Wirtschaft einerseits und der schulischen sowie erzie-
herischen Wirklichkeit andererseits trat bei einer Podiums-
diskussion im Juli 2002 in Düsseldorf zutage. Als Ergebnis der
Debatte wurde angeregt, die Ausbildung der Lehrer zu inten-
sivieren, die Ausstattung der Schulen zu verbessern. Verbind-
liche Standards zur Leistungskontrolle und zur Sicherung der
Allgemeinbildung seien unverzichtbar. Die Formulierung all-
gemeiner Bildungsstandards solle die Leistungsanforderungen
in den Kernfächern erhöhen und vor allem Wissen vermitteln
und sichern.

PISA und die Folgen
„Bildung der Persönlichkeit“ als Weg aus der Krise


