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Es ist die alte pädagogische Gretchenfrage, die Friedrich Schleiermacher 1826 
dauerhaft formulierte: Was will eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren? Die 
Frage lohnt, auch wenn eine gegenwärtige Variante zu lauten scheint, was die ältere 
Generation von der Jüngeren will: Sie soll es gut machen, so gut, so dass wir bei 
Wettbewerben und Rankings gut abschneiden. Sie soll uns den Vorsprung sichern, 
wenn wieder einmal ihre Leistungen oder die Leistungen des Bildungssystems auf 
den Prüfstand kommen.  

Anders gewendet heißt die Frage, was die Ältere der jüngeren Generation schuldet. 
Allgemein sprechen wir von drei Zielen von Bildung: Bildung soll qualifizieren, sie soll 
sozialisieren und individualisieren. Bildung soll es ermöglichen, sich mit hoher Quali-
fikation am Arbeitsmarkt gut platzieren zu können, sie soll den Weg dafür ebnen, 
aktiv an der Gestaltung unserer Gesellschaft teilhaben und Verantwortung für andere 
übernehmen zu können und sie soll schließlich dazu verhelfen, ein geglücktes Leben 
in eigener Regie führen zu können und immer wieder neu ein einmaliger Mensch zu 
werden. Derzeit, so scheint es, stellen wir die Qualifikation in den Vordergrund, ver-
nachlässigen dabei aber die Sozialisation und die Individuation.  

Eine der letzten Meßstationen war der Bildungsmonitor 2012, der bezeichnender 
Weise von der Initiative Neue Soziale Martkwirtschaft und dem Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln durchgeführt wurde. Schleswig-Holstein landete zwar auf dem 
16.Platz aller 16 Bundesländer, in einer Hinsicht sind wir Nordlichter aber Spitze, 
nämlich im sogenannten „Handlungsfeld der Zeiteffizienz“. Was heißt das? In 
Schleswig-Holstein gibt es besonders wenig verspätete Einschulungen, besonders 
wenig Wiederholungen in verschiedenen Klassenstufen, wenig Ausbildungsab-
brüche, viele Auszubildende, die eine Studienberechtigung erreichen und relativ viele 
junge Menschen, die ein Bachelorstudium aufnehmen. Manches mag erfreulich 
klingen, anderes gibt zu denken: Wenn wir an das einmal gemeinte Ziel von Bildung 
denken, zu einer glückenden Werdung einer individuellen Person beizutragen oder 
an die Herausforderung, die gesellschaftliche Zukunft mitzugestalten, scheint die 
Beschleunigung des Lernens nicht nur irrelevant zu sein, sie kann sich auch als 
kontraproduktiv entpuppen. Sich zu entfalten ist kaum ein Projekt, das mit der 
Einengung von Zeiträumen gut oder gar besser gelingen kann. Auch das Hinein-
wachsen in Verantwortung stelle ich mir angesichts des Fächerkanons, der die soge-
nannten weichen Fächer immer weiter an den Rand drängt, schwierig vor. Also, was 
zerren wir ans Tageslicht, wenn wir die Leistungen eines Bildungssystemes ver-
messen? Welcher Ausschnitt des Kosmos Bildung bleibt hierbei übrig? 



Und welche Wirkungen zeigt dieser stete Wettbewerb, der permanente Marathon? 
Es werden immer mehr, die Medikamente zur Leistungssteigerung nehmen, es wer-
den auch immer mehr, die den Kampf eines reduzierten Lebens als Lern- und 
Leistungsmaschine aufgeben: In den internationalen Leistungssiegern ist auch die 
Suizidrate unter Schülern hoch. Und auch das verbirgt sich hinter der Zeiteffizienz: 
Kinder und Jugendliche, die die Klassenhürde nicht schaffen, wird immer weniger 
das freilich auch zweifelhafte Recht zu einem Zweitversuch eingeräumt, das ja allzu-
oft auch eine ausgrenzende Pflicht war: Heute wird dieses Problem anders gelöst, 
nämlich mit Querversetzung, wie die Versetzung in eine niedere Schulform beschö-
nigend heißt: So müssen keine doppelten Schuljahre bezahlt werden und können wir 
unter Gesichtspunkten der Zeiteffizienz punkten, dem Einzelnen werden aber Chan-
cen und Möglichkeiten verbaut, die, in seiner vertrauten Schule zu verbleiben, die, 
etwas später doch die Kurve zu bekommen, oder die, sich erneut anzustrengen und 
dann mit Erfolg belohnt zu werden. 

Gewiß, viele profitieren von diesem Wettbewerbsprogramm, können früher in Lauf-
bahnen einsteigen, für die sie Kapazitäten mitbringen. Und selbstverständlich profi-
tieren auch diejenigen von der Überprüfung, die allzuoft übersehen wurden: Nun 
liegen die Zahlen auf dem Tisch und zeigen, wie viele, und es sind zu viele, durch die 
Maschen des so geregelten Bildungssystems fallen. Es ist gut, dass diese Dramen 
auf die Tagesordnung gesetzt werden, so könnte sich etwas ändern, dahingehend, 
dass sich alle ein Höchstmaß an Qualifikation erarbeiten können, dass mehr und 
mehr in die verantwortliche Mitgestaltung der Gesellschaft hineinwachsen können, 
und dass mehr die Chance dazu haben, Freude an ihrer eigenen Personwerdung zu 
entwickeln. 

Aus der Wirtschaft kommt aber nicht nur der Effizienzgedanke, der alle Bildung auf 
Qualifikation zu reduzieren scheint, aus ihr kommt auch eines der radikalsten 
Gerechtigkeitskonzepte, das des bengalisch-amerikanischen Nobelpreisträgers 
Armatya Sen: Er spricht von Gerechtigkeit weder im Sinne einer Verteilungsgerech-
tigkeit, in der jeder das Gleiche bekommt, noch im Sinn einer Chancengerechtigkeit, 
in der jedem die gleichen Möglichkeiten eröffnet werden, sondern er spricht von einer 
Befähgigungsgerechtigkeit.	  	  

Damit fragt er danach, was ein Mensch für Befähigungen benötigt, um sein Leben 
erfolgreich zu gestalten, und zwar sein eigenes Leben, das durchaus auch ein gesell-
schaftliches ist. Es ist aber nicht das eigene Leben im Namen des gesellschaftlichen 
Wettbewerbs. 

Ja, wir müssen messen, und es kann auch der Gerechtigkeit dienen. Wenn wir aber 
zu wenig darüber nachdenken, ob das, was wir messen, mit unseren begründeten 
und begründbaren Zielen vereinbar ist, fahren wir Siege in Nebenschauplätzen ein, 
während wir in den eigentlich wichtigen Feldern das Schlusslicht bleiben. 


