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Die Herausforderung annehmen!
auch vor den gängigen technokratischen Irr-
tümern in der Bildungspolitik. 

Auf die Ungleichheit der Bildungschancen 
und die Vererbung dieser Ungleichheit und 
damit auch von Armut weisen auf je beson-
dere Weise Gösta Esping-Andersen und Uta 
Meier-Gräwe hin. Hier wird eindringlich 
dargelegt, vor welche Herausforderungen 
sich eine an den Grundwerten der Freiheit 
und Gleichheit orientierte Bildungspolitik 
auch noch zu Beginn dieses Jahrhunderts 
gestellt sieht. 

Günther Häfner skizziert den Stand der 
Bildungspolitik in Hessen und den Stand 
der sozialdemokratischen Diskussion über 
ein langes gemeinsames Lernen im neuen 

„Haus der Bildung“. Zum Abschluss bietet 
Gerhard Merz einen kurzen polemischen 
Überblick über den bisherigen Gang der 
Entwicklung und über einige Dilemmata 
sozialdemokratischer Bildungspolitik in der 
Hoffnung, dass diese künftig vermieden wer-
den können.

Wie immer bietet der HessenReport kei-
ne dogmatisch fest gefügten Positionen an, 
sondern er stellt eine Plattform für Beiträge 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit 
unterschiedlichen Meinungen dar. Dennoch 
oder gerade deswegen fällt er aber nicht der 
Beliebigkeit anheim: Alle angebotenen Per-
spektiven und Standpunkte sind für eine ge-
lingende zukunftsorientierte Bildungspolitik 
unverzichtbar, denn diese hat Antworten auf 
weit mehr als nur eine Frage zu geben. Wenn 
wir dazu einen Beitrag geliefert haben, dann 
wäre das schon viel. 

Den Autorinnen und Autoren dieses Heftes 
gilt mein Dank, den Leserinnen und Le-
sern wünsche ich eine anregende und lehr-
reiche Lektüre.

Frankfurt, im Juli 2006

Von Gernot Grumbach

Bildung, es wird immer und immer wieder 
gesagt, ist die große Herausforderung des 
21. Jahrhunderts. Der Satz ist in vielfacher 
Hinsicht richtig:

Zum einen sind Bildung, Forschung und 
Wissenschaft mehr denn je Grundvoraus-
setzungen des gesamten wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen und politischen Le-
bens geworden. Insbesondere im Bereich der 
Wirtschaft sind Wissenschaft, Forschungs-
ergebnisse und die Fähigkeit, darüber und 
über ihre optimale Verwendung durch an-
gemessene Bildung verfügen zu können, zur 
Produktivkraft Nr. 1 geworden. Sie stellen 
sozusagen die Basis des gesamten Produk-
tionsprozesses dar. Aber auch alle anderen 
Bereiche des menschlichen Zusammenlebens 
sind in immer höherem und immer schneller 
sich wandelndem Maße von Wissenschaft, 
Forschung und Technologie determiniert. 

Deshalb hängt auch, zweitens, die Chan-
ce für den Einzelnen, am gesellschaftlichen 
Leben in seiner ganzen Fülle teilzuhaben, 
in immer stärkerem Maße vom Grad seiner 
Bildung ab. Selbstentfaltung, Selbstverwirk-
lichung, Freiheit hängen unabdingbar mit 
der Möglichkeit zusammen, über möglichst 
viele Möglichkeiten zu verfügen. Dies kann 
in einer wissenschaftlich-technischen, in ei-
ner informations- und Kommunikationsge-
sellschaft nur dem gelingen, der qua Bildung 
in der Lage ist, Informationen zu finden, zu 
filtern, zu bewerten und zur Grundlage für 
rationales Handeln und vernünftige Ent-
scheidungen zu machen.

Damit hängt, drittens, die Gleichheit der 
Chancen in einer gegebenen Gesellschaft in 
immer stärkerem Maße vom gleichberech-
tigten Zugang zur Bildung ab. 

In freien, egalitären, demokratischen Ge-
sellschaften lässt sich der Fortschritt also 
vor allem auch daran bemessen, wie viele 
und welche wissenschaftliche Erkenntnisse 
in einer Gesellschaft produziert werden, wie 
der einzelne durch Bildung in die Lage ver-
setzt wird, diese Erkenntnisse zu nutzen und 
wie gleich der Zugang zu Bildung in der Ge-
sellschaft gestaltet wird. Diese drei Zielset-
zungen zu erreichen, das ist die Herausfor-
derung des 21. Jahrhunderts.

Gernot Grumbach 
ist Landtagsabgeordneter und 

Vorsitzender des SPD-Bezirks Hessen-Süd

Es ist deshalb nur konsequent, dass der SPD-
Bezirk Hessen-Süd diesem Thema die aktu-
elle Ausgabe des HessenReport widmet. In 
diesem Heft werden vorwiegend grundsätz-
liche Fragen von Bildung und Bildungs-
politik behandelt, zum Teil unter erneuten 
Rückgriff  auf  bereits anderswo erschie-
nene Beiträge, die aber in diesem Kontext 
in einem anderen Licht erscheinen. In den 
Beiträgen werden alle oben genannten As-
pekte behandelt.

Oskar Negt beharrt auf  dem grundsätz-
lichen Zusammenhang zwischen Bildung 
und Demokratie und entfaltet diesen Zusam-
menhang und seine verschiedenen Aspekte. 

„Man muss darauf bestehen, dass Bildung, 
Bildungssystem, Recht auf Bildung nach wie 
vor eine öffentliche Angelegenheit sind und 
nicht privatisiert werden dürfen. Bildung in 
diesem Sinne ist ein unverkäufliches, öffent-
liches Gut, das nicht zu versteigern ist.“ Der 
Anklang an das Dahrendorf’sche „Bildung 
ist Bürgerrecht“ ist ebenso unverkennbar wie 
der an die These von der Unveräußerlich-
keit der Grundrechte in der amerikanischen 
Unabhängigkeitserklärung. Aber: „Eine de-
mokratische Gesellschaft lebt davon, dass 
fortwährend gelernt werden muss.“ Das Bür-
gerrecht ist auch eine Bürgerpflicht.

Eine an den Grundwerten einer demokra-
tischen und sozialen Gesellschaft orientierte 
Bildungspolitik stellt auch Dieter Wunder 
ins Zentrum seiner Überlegungen, er warnt 



Hessenreport Nr. 39

�

Inhalt

Juli 2006

Impressum
Informationsorgan der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Bezirk Hessen-Süd

Verlag Presse und Bildung GmbH im Bezirk Hessen-Süd der SPD

Geschäftsführer Karlheinz Pfaff 

Herausgeber Gernot Grumbach

Redaktion Gerhard Merz, Marktstr. 10, 65183 Wiesbaden, Telefon 0611 99977-23

Gestaltung + Anzeigen Mühlens Media GmbH, Robert-Bosch-Str. 10, 63477 Maintal, Telefon 06181 9434-0

Druck Druckerei Chmielorz, Wiesbaden

Die Benutzung von Anzeigenausschnitten zu Werbezwecken ist nur mit Genehmigung des Verlages möglich. 
Zuwiderhandlungen werden als Verletzung des Urheberrechtes gerichtlich verfolgt.

HessenReport

Bildung – Die Herausforderung im 21. Jahrhundert
Prof. Dr. Oskar Negt  6

Mögliche Perspektiven sozialdemokratischer Bildungspolitik
Dr. Dieter Wunder  12

Aus reichen Kindern werden reiche Eltern
Vorschläge, wie die Politik dem Phänomen der sozialen Vererbung entgegensteuern kann
Prof. Gösta Esping-Andersen  18

„Auf den Anfang kommt es an“
Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder als zukunftsweisendes 
Aufgabenfeld einer vorsorgenden Gesellschaftspolitik 
Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe 22

Langes gemeinsames Lernen: Kern für ein „Neues Haus der Bildung“
Günther Häfner 30

Eine Schule für jedes Kind?
Ansätze für eine neue sozialdemokratische Perspektive auf die Bildungspolitik – Eine Polemik
Gerhard Merz 33





Hessenreport Nr. 39

�

Bildung – Die Herausforderung 
im 21. Jahrhundert

Von Oskar Negt

Es gibt ein Gespräch zwischen Leibniz 
und dem Hannoverschen König. Leib-
niz bittet um Audienz und wird vom 
König gefragt: Leibniz, was hat er denn 
Neues zu bieten? Und Leibniz antwor-
tet: Majestät, wissen Sie denn schon al-
les Alte? So möchte ich auch beginnen, 
nicht damit, alte Wahrheiten zu wie-
derholen, aber es gibt Wahrheiten, die 
müssen wiederholt werden. Lassen Sie 
mich einsteigen, mit der Familienpoli-
tik von Frau von der Leyen. 

Es ist eine gefährliche Sache, wenn 
gesagt wird: Das Fundament der eu-
ropäischen Gesellschaftsordnung ist 
das Christentum und gewissermaßen 
die Kooperation zwischen den früher 
verfeindeten, heute eher kooperativen 
christlichen Kirchen. Sie haben mit 
Recht gesagt, was ist mit dem Grund-
gesetz? Wir haben den religiösen Bür-
gerkrieg überwunden. Die religiöse 
Depotenzierung, 
die Trennung von 
L e g a l i t ät  u n d 
Moralität ist ein 
wichtiger Schritt. 
D i e s e  G e s e l l -
schaftsordnung, wie sie im Grundge-
setz dokumentiert ist, ist auf  viel brei-
terer Basis entstanden. Da gehört die 
Polis von Perikles mindestens so dazu 
wie die Französische Revolution mit 
Menschen- und Bürgerrechten und 
schließlich auch die erkämpften Sozi-
alrechte der Arbeiterbewegung.

Die SPD sollte das nicht so einfach hin-
nehmen und sich vielleicht auch noch in 
diesen Zusammenhang einfädeln, son-
dern sie muss hier eine säkulare Positi-
on beziehen. Es geht nicht nur darum, 
dass die islamische Gemeinschaft zu-
nächst ausgeklammert ist, sondern es 

geht hier um eine grundsätzliche Fra-
ge unserer Staatsverfassung. Die ist im 
Grundgesetz festgelegt und schützt Re-
ligion und religiöse Gesinnung als Pri-
vatangelegenheit. Sie stützt vielleicht 
Kollektivbildung, aber nicht, dass jetzt 
Kabinettssitzungen – genauso wie in 
den Vereinigten Staaten – mit Gebe-
ten anfangen.

Lassen Sie mich das zum Anlass neh-
men, um zu sagen: Das hat etwas mit 
Bildung zu tun, und zwar politischer 
Bildung in unserem Lande, die stark 
rückentwickelt ist. Man muss die Ge-
fahren an ihren Ursprungsorten be-
nennen können, damit auch in der 
Bildungspolitik, die für mich immer 
Gesellschaftspolitik ist, etwas verän-
dert wird.

Mein Vorredner Jörg Tauss hat das 
Bild der weichen Materie gebraucht. 
Es ist in der Tat so, dass gerade auch 
in der Arbeiterbewegung, bei den Ge-

werkschaften Kul-
tur und Bildung, 
was eigentlich der 
symbolische Kom-
munikationspro-
zess ist, in dem sich 

die Menschen über sich selbst und 
über die Gesellschaft austauschen, 
immer als sekundär betrachtet wor-
den ist, als weiche Materie. Die har-
ten Kämpfe – Kapital, Arbeitsplätze – 
sind in den Vordergrund gerückt und 
haben hohe Priorität. Ich meine, Bil-
dung ist - gerade, was die Grundaus-
stattung für die neue Generation be-
trifft – eine sehr harte Materie. Hier 
muss sich in Zukunft eine Art Para-
digmenwechsel in der SPD und auch in 
den Gewerkschaften vollziehen. Wenn 
die SPD diese Symbolbesetzung, die 
von der anderen Seite erfolgt, nicht ein-
fach hinnehmen will, muss sie ihr kul-

turelles und bildungspolitisches Man-
dat erweitern und eine grundsätzliche 
Offensive entwickeln, die nicht nur auf 
Finanzierung hinausläuft, sondern die 
die Lebensausstattung der Menschen 
selber betrifft.

Zur Schande dieser Gesellschaft, einer 
der reichsten Gesellschaftsordnungen 
der Welt und der Geschichte, wird 
jetzt von den Vereinten Nationen be-
stätigt, welch ein Bildungsmangel hier 
besteht, wie die Selektionsmechanis-
men aussehen, dass die Abhängigkeit 
der Bildung vom Geldbeutel des Va-
ters oder der Mutter immer noch ein 
entscheidendes Kriterium ist. Obwohl 
wir doch Bildung als Bürgerrecht in 
der ersten sozial-liberalen Koalition als 
eine fundamentale Offensive der Ver-
änderung der Gesellschaft betrachtet 
haben. Das ist im Übrigen durch viele 
wissenschaftliche Untersuchungen be-
gründet. Ich denke z. B. an Heinrich 
Roth und seine Arbeit über Begabung, 
Bildung, Begabungsherkünfte. Er legt 
einen ungeheuren Vorrat an Analysen 
vor, der praktisch in Vergessenheit ge-
raten ist und wieder hervorgeholt wer-
den muss, damit die Argumentations-
breite zunimmt.

In den Vereinigten Staaten gibt es noch 
stärkere Tendenzen zu einer Privatisie-
rung des Bildungssystems. Man muss 
darauf  bestehen, dass Bildung, Bil-
dungssystem, Recht auf Bildung nach 
wie vor eine öffentliche Angelegen-
heit sind und nicht privatisiert werden 
dürfen. Bildung in diesem Sinne ist ein 
unverkäufliches, öffentliches Gut, das 
nicht zu versteigern ist. 

Schon drängen Unternehmen in die 
Schulen. Die Privatisierung, Ökono-
misierung beginnt bereits. In den Ver-
einigten Staaten gibt es eine Dreitei-

„Bildung ist – gerade, was 
die Grundausstattung für 
die neue Generation betrifft 
– eine sehr harte Materie.“
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lung des Bildungssystems. Erstens ist 
eine zunehmende Privatisierung für 
diejenigen zu beobachten, die privile-
giert genug sind, eine gute Schule zu 
bezahlen. Das Zweite ist eine Privati-
sierung auf  anderer Ebene, das so ge-
nannte Homeschooling. Das bedeutet, 
dass vor allem Frauen, Mütter in der 
Küche und in Wohnzimmern Nach-
barkinder unterrichten. Die dritte 
Tendenz besteht darin, dass die Schu-
le zu einer Aufbewahranstalt mit po-
lizeilicher oder militärischer Kontrol-
le wird, also eine Restinstitution, die 
als öffentliche Institution erscheint. 
Diese Tendenzen müssen wir verhin-
dern, die sich auch in Deutschland 
abzeichnen. Deshalb sage ich: Schule 
muss ein öffentliches unverkäufliches 
Gut bleiben.

Lassen Sie mich jetzt Überlegungen an-
stellen, die sich auf das beziehen, was 
immer wieder mit Wertediskursen be-
zeichnet wird. Die liegen natürlich in 
der Luft. Immer, wenn ein Wert in-
frage gestellt wird, wird ein Wertedis-
kurs eröffnet. Aber das hat das Pro-
blem an sich, dass diese Wertediskurse 
häufig nicht den gesellschaftlichen Bo-
den erreichen, von dem aus bestimmte 
Entwertungen und Besetzungen dieser 
Werte herkommen, z. B. ein Wertedis-
kurs, der ausspart, was mit dem Pro-
blem der Arbeitsgesellschaft heute 
passiert. Wie soll man mit einer Ge-
sellschaft umgehen, in der mit immer 
weniger Anwendung lebendiger Ar-
beit produziert wird? Das heißt, dass 
die auf  den Markt bezogene Waren-
produktion eigentlich unter einem Ra-
tionalisierungszug liegt, der bedeutet, 
dass immer mehr mit immer weni-
ger lebendiger Arbeit produziert wird. 
Mit anderen Worten, dass die Armee 
der dauerhaft Überflüssigen in dieser 
Gesellschaft, in allen entwickelten Ge-
sellschaftsordnungen wächst. In Fran-
kreich gehen Millionen auf die Straße, 
weil sie das merken. Das hat nicht nur 
das Villepin-Gesetz ausgelöst. Das ist 
ein wichtiger Punkt für eine Wertede-
batte. Es geht nicht nur um Familien 
und um Kindererziehung usw., son-
dern es geht um grundsätzliche Positi-
onen in dieser Gesellschaft, die auf die 
Weise nicht lösbar sind, wie man sie zu 
lösen versucht.

Da ist der einzige Widerspruch zu dem, 
was Sie mit den Exzellenz-Universi-
täten erzielt haben. Zunächst waren 
es Elite-Universitäten, was Frau Bul-
mahn ja zurückgenommen hat. Sie 
hat übrigens auch bei mir studiert und 
ich war ein bisschen enttäuscht, dass 
sie überhaupt das Wort Elite, diesen 
beschädigten Begriff, in den Mund 
nimmt. 

Ich war vor einem dreiviertel Jahr in 
den Vereinigten Staaten auf Einladung 
der Princeton Universität und dachte, 
da studierst du jetzt mal, was eine Elite-
Universität ist. Als ich dann den Rek-
tor der Princeton-Universität fragte, 
wie viele Studenten er hat, sagte er, 
etwa 7.000. Und 
das Hochschul-
personal? Etwa 
1.000. Über die-
se Relation war 
ich sehr verblüfft. 
Ich habe noch 
gefragt, wie das 
Stiftungsvermö-
gen aussieht. Da 
sagte er, darüber 
redet man nicht 
gerne, aber er schätze so zwischen 17 
und 19 Milliarden Dollar Stiftungsver-
mögen, so dass man von den Zinsen des 
Stiftungsvermögens den laufenden Be-
trieb finanzieren kann. Die Göttinger 
Universität hat ein Stiftungsvermögen 
von ungefähr zehn Millionen. Das sind 
allerdings die kaputten und maroden 
Gebäude des Landes, die ohnehin auf 
dem Markt nichts bedeuten. Vor ei-
ner Woche lese ich in der Zeitung, dass 
ein ehemaliger Student von Princeton, 
ein Immobilienhändler, 105 Millionen 
Dollar der Stiftung von Princeton zu-
geschrieben hat.

Mit anderen Worten: Ich bin strikt ge-
gen jede Polarisierung des Bildungs-
systems, weil es ganz klar ist, dass das 
in unseren Breitengraden zu Lasten 
der normalen Bildung geht. Dieses 
Geld wird unten abgeschöpft und 
auf  Forschungsprojekte konzentriert. 
Im Übrigen überwiegen bei den For-
schungsprojekten jene, die naturwis-
senschaftlich-technischer Art sind und 
nicht die hermeneutischen Wissen-
schaften, die Deutungswissenschaften. 

Dabei wäre es gerade in unserer Krisen-
situation sehr notwendig, dass man di-
ese ausweitet. 

Das Problem ist, wie ist Urteilsfähigkeit 
aufgrund von Wissen möglich und was 
können wir mit diesem Wissen tun? Das 
berührt natürlich auch stark die Leh-
rerkompetenz in den Schulen, wie die 
Lehrer also Wissen so vermitteln, dass 
eine Urteilsfähigkeit da rauskommt. 
Also, Orientieren und Wissen sind zwei 
entscheidende Komponenten des Wis-
senserwerbs.

Lernen: Ich habe sechs Punkte, an de-
nen sich der Bildungsbegriff  gegenüber 
einem traditionellen Bildungsbegriff  

erweitert. Dazu ge-
hört erstens Ori-
entierung. Zwei-
tens gehört Wissen 
dazu, also Kompe-
tenz. Ich nenne das 
im Einzelnen Iden-
titätskompetenzen, 
der Umgang mit 
bedrohter und ge-
brochener Identität. 
Auch ökologische 

und ökonomische Kompetenz gehört 
dazu, das Wissen davon, was Ökono-
mie in dieser Gesellschaft ist. Und vor 
allen Dingen gehört die Wissenskom-
petenz dazu, die mit Lernen verknüpft 
ist. Wie lernen Kinder heute?

Wenn der Frontalunterricht fortgesetzt 
wird, dass gewissermaßen die Phanta-
sien und die Träume der Menschen, di-
ese harte Materie der Menschen, nicht 
einbezogen ist in exemplarische Lern-
prozesse, vollzieht sich wieder eine Par-
allelität , wie sie auch in den 68ern dis-
kutiert wurde. Der Lehrer erzählt etwas 
von Wissen. Und das, was an verque-
ren Träumen, Bedürfnissen, Interessen 
der Kinder da ist, geht in den Lehrstoff  
überhaupt nicht ein. Das zu überwin-
den, ist sehr wichtig, weil sich sonst eine 
Wirklichkeitsebene herausbildet, von 
der wir am Ende gar nicht mehr wis-
sen, wohin sie führt. 

Aber zu diesem Bildungsbegriff  gehört 
auch – und das möchte ich hier hervor-
heben – die Erfahrungsmöglichkeit, die 
auch die Schularchitektur einbezieht. 

„Man muss darauf bestehen, 
dass Bildung, Bildungssystem, 
Recht auf Bildung nach 
wie vor eine öffentliche 
Angelegenheit sind und 
nicht privatisiert werden 
dürfen. Bildung in diesem 
Sinne ist ein unverkäufliches, 
öffentliches Gut, das nicht 
zu versteigern ist.“
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Es gibt in unserem Lande immer noch 
Schulen, auf denen stehen könnte, was 
an der Eingangspforte der Hölle von 
Dante steht: Wer hier durchgeht, lasse 
alle Hoffnung fahren. In den 70er Jah-
ren ist Wert auf  die kindgemäße Ar-
chitektur gelegt worden und zwar im 
Sinne einer erfahrbaren, Lernprozesse 
stützenden Umgebung. Das ist wieder 
aus dem Blick verschwunden.

Und schließlich fünftens Urteilskraft 
herstellen, die Entwicklung von Ur-
teilskraft als ein wesentliches Element 
unserer Demokratie. Ich will das hier 
nicht weiter entfalten, möchte aber 
an einzelnen Punkten noch aufzei-
gen, wo die Probleme der Bildung, der 
Bildungsgesel l-
schaft heute zu 
finden sind. Ich 
glaube, dass es ein 
großes Problem 
für uns ist, dass 
der betriebswirt-
schaftliche Ge-
danke, das betriebswirtschaftliche Den-
ken praktisch pestartig die Köpfe der 
Menschen erfasst hat, so als ob es nur 
diese Form des ökonomischen Den-
kens gebe. Diese betriebswirtschaft-
liche Mentalität beruht darauf, dass 
fortwährend Kosten verschoben wer-
den. Also, wenn heute eine Rationa-
lisierung stattfindet im Sinne des Er-
setzens von Arbeitskraft, dann glaubt 
man, so etwas wie eine Standortsicher-
heit eines Unternehmens hergestellt zu 
haben. Aber es werden auf diese Wei-
se die eingesparten Kosten auf  ande-
re verschoben. Das gilt auch für die 
neue, die junge Generation. Sie haben 
mit Recht gesagt, wer heute an der Bil-
dung spart, wird in zehn oder 15 Jahren 
mehr für Gewaltprävention ausgeben 
müssen, für Gefängnisse, für Polizei. 
Wieder kann man das in den Vereini-
gten Staaten plastisch sehen. Das heißt, 
Bildung hat so etwas wie ein Zusam-
menhangsproblem. Die Gesellschaft, 
die fähig ist, kommunikativ Probleme 
zu bewältigen, ist eine, die integriert. 
Während eine Gesellschaft, die diesen 
Bildungszusammenhang nicht mit ein-
bezieht, eine ist, die eben viel stärker 
auseinander treibt. Das heißt, die Bin-
dekräfte sind bedroht, die Bindekräfte 
der Menschen untereinander sind be-

droht. Und nicht nur das, sie sind ob-
jektiv bedroht, die Bindekräfte werden 
in dieser Gesellschaft bewusst gebro-
chen. Für jede Unternehmensideologie 
ist es ein gelöstes Problem, wenn die Be-
legschaften möglichst ohne Schwierig-
keiten von dem Unternehmen getrennt 
werden können. Das heißt, Bindekräfte 
werden gelöst. Loyalitäten werden als 
Behinderungen der Marktökonomie 
gesehen, so dass selbst Altliberale wie 
Ralph Dahrendorf, im Übrigen auch 
die Gräfin Dönhoff, sagen: Wo kom-
men wir da hin, wenn es eine haltlose 
Gesellschaft gibt? Die Haltlosigkeit ist 
ein gefährliches Gewaltpotential in der 
Gesellschaft. Und natürlich werden di-
ese Bindefähigkeiten schon in der Schu-

le, in der Familie, 
in fragmentierten 
Familien bedroht, 
nicht erst später.

Deshalb müssen 
Bildung und Erzie-
hung in der Schule 

etwas anderes als bloße Wertevermitt-
lung sein. Sie können durch Nähever-
hältnisse, durch Verlässlichkeit, durch 
eine emotionale Aufgehobenheit der 
Kinder eher gelöst werden, als durch 
bloße Wertevermittlung. In der Tat wer-
den die dissoziativen, die auseinander 
treibenden Kräfte – das, was Giddens 
Runaway-Gesellschaft genannt hat – in 
der Umgebung verstärkt.

Im Übrigen ist das auch im politischen 
System spürbar, dass sich diese Binde-
kräfte lösen. Die alten Loyalitäten ge-
genüber den Parteien zerbrechen, so 
dass es für die Demoskopen schwierig 
wird, obwohl sie ganz geschärfte Ins-
trumente haben. Das kann ich als So-
ziologe sagen. Es ist eine Schande für 
die Demoskopen, sich um zehn Pro-
zent zu verhauen. Das liegt nicht an 
den nicht geschärften Instrumenten, 
sondern das liegt daran, dass in der Tat 
die Loyalitäten nicht mehr verlässlich 
sind, Schwankungen im Wahlverhalten 
der Menschen eintreten, die für Par-
teien und für Organisationen – das gilt 
für Gewerkschaften auch – im Grunde 
gefährliche Fluchtpotentiale enthalten. 
Insofern hat Bildung in der Tat auch et-
was damit zu tun. Eine demokratische 
Gesellschaft lebt davon, dass fortwäh-

rend gelernt werden muss. Die demo-
kratische Gesellschaftsordnung ist die 
einzige Form, in der alltäglich gelernt 
werden muss. Insofern sind lebensbe-
gleitendes Lernen und demokratische 
Stabilität für mich zwei zentrale Fak-
toren unserer Gesellschaftsordnung.

Wenn das lebensbegleitende Lernen 
aber nicht zur Phrase verkommen soll, 
dann müssen wir die Strukturelemente, 
die das verhindern, sichtbar machen. 
Ich meine auch, es ist im bildungspoli-
tischen Zusammenhang in der SPD und 
in den Gewerkschaften ein sehr wich-
tiger Punkt, das öffentlich und offen-
siv zu machen. Ich halte es im Übrigen 
für möglich, dass die Offensivmöglich-
keiten heute aufgrund dieser Erosion 
der Gesellschaft günstig sind. Aber sie 
können verpasst werden. Manchmal 
sind Situationen nicht wieder herstell-
bar, unter denen so etwas wie eine Bil-
dungsoffensive geschehen kann. 

Ich stimme mit allen Forderungen 
der AfB überein, würde sie nur etwas 
weitläufiger begründen. Weitläufigkeit 
würde auch darin bestehen, dass wir 
uns auf allen Ebenen gegen eine Ver-
kürzung des Bildungsbegriffs wehren 
müssen. Ich habe von dieser betriebs-
wirtschaftlichen Mentalität, von der 
Zeitökonomie gesprochen, immer kür-
zer, immer rationeller.

Wenn wir diesen betriebswirtschaft-
lichen Gedanken in alle Kulturdi-
mensionen schieben, in die Oper, das 
Schauspielhaus, in die Schulen, in die 
Universitäten, wenn wir anfangen die-
se Institutionen genauso zu behandeln 
wie ein Autowerk, wo es sinnvoll ist 
Einsparungen vorzunehmen, dann ist 
das mehr als eine Einschränkung dieser 
Institutionen in ihrer Bewegungsfrei-
heit, sondern es ist die Zerstörung eines 
kulturell unabdingbaren Gutes, wovon 
unsere Kultur lebt. Weil Bildung in die-
sem Sinne immer aus Um- und Abwe-
gen besteht. Der geradeste Weg des Ein-
übens von Wissen in der Universität ist 
z. B. auch das Bachelor-Master-Pro-
gramm, diese Kurzstudiengänge. Es ist 
ja nicht so, dass die Unternehmer vor 
den Universitätstoren stehen und sa-
gen, gebt uns doch Leute mit Kurzstu-
dienlehrgängen, wir brauchen die un-

„Ich bin strikt gegen jede 
Polarisierung des Bildungs-
systems, weil es ganz 
klar ist, dass das in unseren 
Breitengraden zu Lasten 
der normalen Bildung geht.“
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bedingt. Diese Kurzstudienleute sind 
die ersten, die arbeitslos werden. Das 
ist eine Disposition für Arbeitslosigkeit 
in dieser Gesellschaft.

Ich weiß, in den AfB-Anträgen steht 
auch drin, man sollte die Chancen 
wahrnehmen, die darin liegen. Ich 
sehe noch nicht wie, aber man sollte 
auch diese Umgliederung wahrnehmen. 
Nur fürchte ich, dass auf diese Weise 
dieses betriebswirtschaftliche Kurzden-
ken auch in jenen Institutionen Platz 
greift, die mit guten Gründen exterrito-
rial in der Gesellschaft geschützt waren 
gegenüber den Marktzugriffen. Wenn 
diese Marktzugriffe dort eindringen, 
kann die Situation entstehen, die ich 
einmal in einer Verteidigungsrede für 
die Hannoversche Oper benutzt habe. 
Darin habe ich dem Kultusminister 
Stratmann vorgeschlagen habe, er soll-
te doch mal die Überlegung anstellen, 
vielleicht bestimmte Rollen der Oper zu 
streichen. Wenn in der Aida eine Ne-
benrolle wegfiele, würde das ja gar kei-
ner bemerken. Das wäre doch eine an-
gemessene Sparmaßnahme. Auch bei 
Hamlet gibt es einige Nebenrollen. Es 
ist so absurd, weil die Wirklichkeit so 
absurd ist, denn am Ende geht es in 
der Tat darum, die kulturellen Errun-
genschaften einem einzigen Zeitmaß 
zu unterwerfen.

Bei Salomo heißt es: Alles hat seine 
Zeit. Sterben hat seine Zeit, Aufbau-
en, Niederreißen hat seine Zeit. Die-
se Differenzierung der Zeitdimension 
ist eine gewaltige kulturelle Errungen-
schaft. Heute gilt, alles hat eine Zeit, 
nur die betriebswirtschaftlich zuläs-
sige rationalisierte Zeit, der gerade Weg. 
Ich glaube, hier ändern sich Menschen-
bilder, die dem zugrunde liegen. Ich bin 
der tiefsten Überzeugung, dass sich hier 
ein Menschenbild herausbildet, das 
sehr gefährlich ist für den Zusammen-
halt und die Friedensfähigkeit unserer 
Gesellschaft.

Im Augenblick zeichnen sich zwei Kom-
ponenten ab. Die eine Komponente be-
steht darin, dass der Mensch als bloßer 
Arbeitskraftbesitzer – Marx hat diesen 
Begriff, den die Unternehmer jetzt auch 
übernehmen, anders gemeint – ein Ka-
pital hat, nämlich seine Arbeitskraft. 

Die wird erhöht und ihm wird eingere-
det, wenn er seine Arbeitskraft anstän-
dig verwertet, ist er auf Augenhöhe der 
Unternehmer. Deshalb spricht eben die 
Bayrisch-Sächsische Kommission, die 
das untersucht hat, von dem unterneh-
merischen Menschen als dem eigent-
lichen Menschen. 
So wie Aristote-
les sagt: zoon po-
litikon, der po-
litische Mensch 
ist der eigentliche 
Mensch, der Polis-
Bürger, will man 
hier sagen: Nur 
wer sich als Unternehmer seiner eige-
nen Arbeitskraft sieht, ist der vollwer-
tige Mensch. Das ist die eine Kompo-
nente dieses Menschenbildes. 

Schon der gruselige Begriff  der Ich-AG 
hat diesen Zusammenhang. Das ist ei-
gentlich ein ins Wörterbuch des Un-
menschen passender Begriff. Das Ich 
als realitätsprüfende Instanz, als Ver-
nunftinstanz, als eine Aktiengesell-
schaft zu betrachten, ist eine Verschlu-
derung von Sprache, die so etwas wie 
soziale Kälte signalisiert. Das Ich als 
Aktie. Davon abgesehen hat eine Akti-
engesellschaft ja wenigstens einen Vor-
stand, also zwei oder drei Leute und 
nicht einen. 

Die andere Komponente geht in eine 
andere Richtung, gehört aber genau 
dazu. Es ist die Erzeugung des allseitig 
verfügbaren Menschen, der jederzeit in 
Bereitschaft lebt, so wie es in Hamlet 
steht, in Bereitschaft sein ist alles. Das 
heißt, die Warenangebote aufnehmen, 
zu konsumieren, damit Konjunktur in 
Gang kommt. Also nicht etwa, dass es 
Sinn und Zweck hätte zu konsumieren, 
sondern im Sinne der Konjunktur wer-
den Menschen aufgefordert, sich Wa-
ren anzueignen. Das heißt, der allseitig 
verfügbare Mensch ist der außenge-
leitete Mensch, der eben auch verfügbar 
ist für andere Instanzen. Darin sehe ich 
eine große Gefahr in der Entwicklung 
dieses Menschenbildes, dass der innen-
geleitete Mensch, der für uns mit Kri-
tikfähigkeit, Erfahrungsfähigkeit, mit 
vielen Dingen verknüpft ist, die auch 
etwas mit einer menschlicheren Ge-
staltung der Gesellschaft und eben der 

Friedensfähigkeit zu tun haben, wie 
Einstein das bezeichnet, verloren geht. 
Das heißt, dieser allseitig verfügbare 
Mensch ist – politisch gesprochen – der 
leistungsbewusste Mitläufer, wenn das 
zu einem gesellschaftlichen Programm 
wird – zumal viele Menschen das so gar 

nicht sehen, son-
dern darin die Fle-
xibilität wahrneh-
men, die sich aus 
der größeren Be-
weglichkeit ergibt.

Es gibt ja merk-
würdigerweise ein 

sehr interessantes Buch in Deutschland, 
„Der flexible Mensch“ von Richard Sen-
nett, der diesen Gedanken an amerika-
nischen Verhältnissen entwickelt. Sie 
werden es nicht für möglich halten, aber 
die Übersetzung dieses Buches ist kuri-
os. Im Deutschen heißt es, „Der flexi-
ble Mensch“, was ja menschenfreund-
lich klingt. Wenn man gefragt wird, 
bist du flexibel, würde man sofort sa-
gen, aber selbstverständlich, bin ich im-
mer gewesen. Aber der amerikanische 
Titel lautet: „The Corrosion of  Cha-
racter“, was offenkundig etwas ande-
res ist als der flexible Mensch. Da ha-
ben Sie jene ideologischen Splitter, in 
denen so etwas suggeriert wird. Tat-
sächlich zeigt das Buch selber die Zer-
störung von Identität und Charakter 
im Sinne dieses bloß auf Marktgesetze 
starrenden Systems, der Polarisierung 
zwischen Arm und Reich auf.

Bei uns ist natürlich diese Polarisierung 
im Augenblick mit Händen greifbar. 
Ich habe vor vier Monaten in Düssel-
dorf  eine Studie zur Kinderarmut vor-
gestellt, in der gesagt wird. Jedes fünfte 
Kind wächst in Deutschland unter Ar-
mutsbedingungen auf mit einer gewal-
tigen Reichtumsprojektion. 

Lassen Sie mich zum Schluss kommen. 
Ich glaube, dass diese Frage der Bil-
dung, der Charakterbildung, der Erfah-
rungsfähigkeit, Erinnerungsfähigkeit, 
also Dinge, die etwas mit einem umfas-
senden Bildungsbegriff  zu tun haben, 
nie dieser kurzfristigen betriebswirt-
schaftlichen Mentalität der Verkürzung 
unterzuordnen sind. Ich habe immer 
ein schönes Bespiel: Arthur Koest-

„Es gibt in unserem Lande 
immer noch Schulen, auf 
denen stehen könnte, was 
an der Eingangspforte der 
Hölle von Dante steht: 
Wer hier durchgeht, lasse 
alle Hoffnung fahren.“
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ler hat „Ein spanisches Testament“ in 
der Gefangenschaft während des spa-
nischen Bürgerkriegs geschrieben. Da 
sagt er: Im Grunde hat mich Folgendes 
am Leben gehalten: So wie der Bär mit 
einer Fettschicht für den Winter sorgt, 
habe ich während dieser ganzen Zeit, 
als ich zum Tode verurteilt war und 
isoliert leben musste, mich mit meinen 
eigenen Bildungsgütern unterhalten. 
Ich habe gewissermaßen zwei Personen 
konstruiert, einen, der fragte, und einen 
anderen, der antwortete. 

Und etwas von dieser Lagerhaltung hat 
Bildung an sich. Man braucht nicht al-
les sofort. Und die Kurzfristigkeit der 
Anwendung hat etwas mit dem Spa-
ren zu tun. Die Lager werden in der 
ganzen Gesellschaft abgebaut, auch in 
der Bildung. Dieser Abbau der Lager-
haltung ist ein ökonomischer Vorgang 
und schon auf  dieser Ebene höchst 
gefährlich. Wo sind die Lager geblie-
ben? Ja, die bewegen 
sich auf  den Auto-
bahnen. Die gesamt-
en gesellschaftlichen 
Warenlager bewe-
gen sich fortwäh-
rend auf den Autobahnen, aber nicht 
so, dass die Unternehmen bereit wären 
da einzuzahlen, um den zunehmenden 
CO2-Ausstoß oder die Reparaturen zu 
finanzieren, ganz im Gegenteil. Das ist 
wiederum ein öffentliches Gut. Das sol-
len die anderen machen. Das heißt, der 
Abbau dieser Lagerhaltung tangiert, 
berührt zentral unseren europäischen 
Bildungsbegriff.

Das verstehe ich gar nicht als Spaß, 
das ist in der Tat diese Form der Rati-
onalisierung der Bildungsgänge, auch 
in der dualen Berufsausbildung. Die 
duale Berufsausbildung halte ich für 
ein europäisches Modell, gerade un-
ter Voraussetzung der modernen Ge-
sellschaft, wo mehr verlangt wird als 
eine bloße technische Einübung, son-
dern auch Theorie, Wissen. Ich habe 
da eine persönliche Erfahrung, die darf 
ich auch berichten, denn Frau von der 
Leyen macht das ja fortwährend. Ich 
habe einen Sohn, der hat eine Friseur-
lehre gemacht. Friseur war nicht gera-
de der Beruf, den ich ganz gerne gese-
hen habe. Also, ich habe nichts gegen 

Friseure, aber dass mein eigener Sohn 
Friseur wird. Er muss sich abgearbei-
tet haben an dem, was ich so mache. Er 
hat also die Friseurlehre gemacht, auch 
gut abgeschlossen. Aber was er da ge-
lernt hat an Chemie, an vielen Dingen, 
die damit verknüpft sind, was nicht nur 
an der Arbeitsstelle erfolgt, wo Hand-
werkliches vermittelt wird, das halte ich 
heute für so grundlegend, dass man viel 
stärker das duale System im europä-
ischen Zusammenhang als einen wich-
tigen Beitrag für unsere Gesellschaften 
und für die Bildungslandschaft vertei-
digen müsste.

Diese Positionen sind nie so ganz of-
fen. Ich bin sehr froh, dass Sie in der 
SPD ein bisschen mit dieser Bildungs-
offensive weitergehen. Da ist ein Pfund 
aus den eigenen Traditionszusammen-
hängen, mit dem man auch wuchern 
kann, wenn man nicht auf diesen line-
aren Mainstream der Rationalisierung 

und des betriebs-
wirtschaftlichen 
Ausverkaufs des 
öffentlichen Wohl-
standes setzt. Denn 
dass inzwischen 

Krankenhäuser verkauft werden, Schu-
len wird es ergreifen, das ist ganz fa-
tal, weil es hier um die Auszehrung 
von unabdingbaren öffentlichen Auf-
gaben geht. Sich dagegen zu wehren, 
dazu ist ein wichtiger zukunftswei-
sender politischer Prozess notwendig. 
Vielen Dank.

Prof. Dr. Oskar Negt war 31 Jahre lang 
Professor für Soziologie an der Univer-
sität Hannover. Er gilt als einer der pro-
duktivsten, kreativsten und präzisesten 
Analytiker gesellschaftlicher Entwick-
lungen und als einer der Wortführer ei-
ner kritischen Gesellschaftstheorie und 
gesellschaftlich-politischer Praxis. Negt 
hat sich immer wieder – als Berater der 
Gewerkschaften, aber auch der SPD – in 
die praktische Politik eingemischt.

Der Beitrag ist die geringfügig überar-
beitete Fassung einer Rede, die Negt vor 
der Bundeskonferenz der SPD-Arbeits-
gemeinschaft für Bildung (AfB) vom 28. 

– 29. April 2006 in Berlin gehalten hat. 
Nachdruck mit freundlicher Genehmi-
gung des Verfassers.

Zu Prof. Dr. Oskar Negts wichtigsten 
Werken gehören u. a.:

 Soziologische Phantasie und exem-
plarisches Lernen. Zur Theorie 
der Arbeiterbildung. Frankfurt 
a. M. 1968.

 Mit Alexander Kluge: Öffentlich-
keit und Erfahrung. Zur Organi-
sationsanalyse von bürgerlicher 
und proletarischer Öffentlichkeit. 
Frankfurt a. M. 1972.

 Mit Alexander Kluge: Geschichte
und Eigensinn. Geschichtliche 
Organisation der Arbeitsvermö-
gen – Deutschland als Produk-
tionsöffentlichkeit – Gewalt des 
Zusammenhangs. Frankfurt a. 
M. 1981.

 Lebendige Arbeit, enteignete Zeit.
Politische und kulturelle Dimen-
sionen des Kampfes um die Ar-
beitszeit. Frankfurt a. M./New 
York 1984.

 Die Herausforderung der Gewerk-
schaften. Plädoyers für die Erwei-
terung ihres politischen und kultu-
rellen Mandats. Frankfurt a. M./
New York 1989.

 Mit Alexander Kluge: Maßver-
hältnisse des Politischen: 15 Vor-
schläge zum Unterscheidungsver-
mögen. Frankfurt a. M. 1992.

 Achtundsechzig. Politische Intel-
lektuelle und die Macht. Göttin-
gen 1995.

 Kindheit und Schule in einer Welt
der Umbrüche. Göttingen 1997.

 Warum SPD? 7 Argumente für
einen nachhaltigen Macht- und 
Politikwechsel. Göttingen 1998.

 Mit Alexander Kluge: Der unter-
schätzte Mensch. Frankfurt a. M. 
2001. (Kompilation der Zusam-
menarbeit mit Kluge)

 Arbeit und menschliche Würde. 
Göttingen 2001.

 Wozu noch Gewerkschaften? Eine
Streitschrift; Steidl Verlag, 2004; 
175 S.

„Eine demokratische 
Gesellschaft lebt davon, 
dass fortwährend gelernt 
werden muss.“
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Mögliche Perspektiven sozial-
demokratischer Bildungspolitik

Von Dieter Wunder

(Bei dem Text handelt es sich um einen 
Vortrag, den Dr. Dieter Wunder am 8. 12. 
2001 in Erzhausen bei Darmstadt aus An-
lass einer bildungspolitischen Tagung des 
SPD-Bezirks Hessen-Süd gehalten hat. 
Wir drucken das Referat hier geringfü-
gig gekürzt nochmals ab, da es – jenseits 
der enthaltenen tagesaktuellen Bezüge – 
grundsätzliche Bedeutung für sozialde-
mokratische Bildungspolitik hat.)

I. Konsens und Mitte

Auch wenn es viele noch nicht richtig be-
merkt haben: Wir stecken mitten in einer 
Bildungsreform, einer umfassenden, un-
übersichtlichen und widersprüchlichen. 
Manche Stimme in der Bewertung von 
PISA erweckt zwar einen anderen Ein-
druck, aber Tatsache ist: Es gibt heu-
te keine Regierung mehr, die sich nicht 
durch bildungspolitische Reformen Pro-
fil zu schaffen versucht. Kaum ein Be-
reich, der nicht angegangen wird und 
in dem die SPD nicht federführend da-
bei ist, stellt sie doch neun Länderkul-
tusminister und die Bundesbildungs-
ministerin.

Viele Aufgaben und ihre Lösungen 
sind politisch unstreitig. Welcher Par-
tei eine Kultusministerin oder -minis-
ter angehört, lässt sich an den jewei-
ligen Sachpositionen kaum feststellen 

– ich nenne unter vielen Beispielen die 
Verkürzung der gymnasialen Schulzeit 
oder die leistungsbezogene Besoldung 
für Hochschullehrer und Lehrer. Dieser 
bildungspolitische Konsens, eine nicht 
ausdrücklich vereinbarte, aber existie-
rende große Koalition, ist an sich begrü-
ßenswert; denn er erleichtert langfristige 
Absicherungen und kann finanzpoli-
tisch helfen.

Zwar gibt es noch Kommentatoren, 
die Positionen kontrafaktisch einer der 
beiden Volksparteien zuordnen wollen. 
Aber, die Modernisierer der Hochschu-
len sind sich parteiübergreifend einig, 
sehr deutlich bei der Einführung von BA 
und MA; nur manchmal scheinen CDU/
CSU etwas zögerlich zu sein, alle Tra-
ditionsbestände des Hochschulsystems 
über Bord zu werfen. Die Orientierungs-
stufe in Niedersachsen hat Regierungs-
chef Gabriel zum Abschuss freigegeben 
und damit Oppositionsführer Wulff ein 
Betätigungsfeld entzogen. Die Autono-
mie der Schule scheint eher ein sozial-
demokratisches Kind zu sein, vor dem 
die Konservativen aber immer weniger 
Angst haben; SPD wie Konservativen 
gemeinsam ist auf jeden Fall das Ziel der 
Autonomie der Hochschulen, wie übri-
gens auch die Absicht, es mit der Auto-
nomie nicht zu weit zu treiben, möchte 
man doch mit dem Regierungsapparat 
nach wie vor Einfluss auf das Gesche-
hen in Schule oder Hochschule behalten. 
Ganztagsbetreuung mag in Hessen noch 
eher sozialdemokratisch gefärbt sein, 
in Bayern ist die CSU schon weiter als 
Koch. Die Begeisterung für den PC tei-
len Bulmahn und Rüttgers; kamen frü-
her am ehesten Bedenken aus der GEW, 
so ist es heute eine konservative Jour-
nalistin der FAZ, die warnt. Man kann 
diese Lage positiv werten – Entideolo-
gisierung, endlich geht es um die Sache, 
nicht um die Parteipolitik. Die bildungs-
politischen Passagen des CDU-Leitan-
trages von Dresden belegen dies: sie sind 
nur mit großer Mühe als konservativ zu 
brandmarken.

Müssen Parteien überhaupt bildungs-
politisch unterschiedliche Profile ha-
ben? Es gibt nur gute oder schlechte Bil-
dungspolitik, könnte man postulieren 
und so den einstigen Streit in der SPD 

um die richtige Wirtschaftspolitik zi-
tieren. Ist der Wettbewerb der Parteien 
geschrumpft auf  das taktische Spiel 
von Regierung und Opposition? Ha-
ben spezifische Ziele ihr Recht verloren? 
Ich erinnere daran, dass die SPD über 
Gesamtschule kaum noch spricht, von 
ihr redet fast nur noch die CDU – im 
Kampf gegen die SPD von vorgestern 
und im Sich-Anpassen an schulische Re-
alität heute. Die SPD will keine Schul-
formdiskussion. (...)

Mit dieser Bildungspolitik der Mitte tut 
sich die SPD nicht immer leicht. Unter-
gründig spürt man immer wieder die 
Polarität von eher dogmatischer, ‘lin-
ker’ Tradition und oft standpunktloser, 
‘rechter’ Modernisierung. Aber, die ‘lin-
ke’ Bundesbildungsministerin Bulmahn 
hat den bildungspolitischen Beschluss 
von Nürnberg wesentlich mitgeprägt, 
dieser Antrag ist eher Beschreibung 
heutiger SPD-Bildungspolitik der Mit-
te denn zukunftsweisende, gar mitrei-
ßende Botschaft. (…)

In der Mitte verhandelt man allerdings 
nicht mehr über Normen für bildungs-
politisches Handeln. Wenn die Grund-
wertekommission der SPD die Bedeu-
tung von Werten für die SPD hervorhebt 

– ich weiß nicht, ob diese Kommission 
wirklich im Bewusstein von Mitgliedern 
oder Funktionären präsent ist –, scheint 
dies eher die Welt von gestern denn die 
von heute, gar von morgen zu charakte-
risieren. Freilich, gegen die Prinzipien-
losigkeit von heute die Sehnsucht nach 
gestern zu beschwören, trägt nicht. 

Wer sich um die Fundierung von Bil-
dungspolitik kümmert, wozu die Grund-
wertekommission bisher kaum Bemer-
kenswertes geleistet hat – außer vielleicht 
mit dem rätselhaften Begriff  Chancen-
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gesellschaft –, tut gut daran, neu nach-
zudenken und anzusetzen, natürlich 
im Bewusstsein der bisherigen Identi-
tät der SPD.

II. Werte der SPD

Resümiert man historisch sehr grob die 
leitenden Vorstellungen der SPD zur Bil-
dungspolitik, so möchte ich drei her-
vorheben:

Die SPD war fast immer die Partei des 
Fortschritts, der Wissenschaftsgläubig-
keit und der Modernisierung, also der 
Zukunftszugewandtheit.

Die SPD war die Partei der Benachteili-
gten, vor allem, als diese noch deutlich 
in der Gesellschaft zu verorten waren 
und zu Mehrheiten verhalfen. Gleich-
heitsvorstellungen hatten dabei immer 
eine hohe Bedeutung.

Die SPD war immer eine Partei der De-
mokratie und der Partizipation.

Diese Leitwerte waren nie spezifisch bil-
dungsbezogen, wirkten sich aber in der 
Begünstigung einer bestimmten Bil-
dungspolitik aus. Die kapitalismuss-
keptische Position der SPD beförderte 
zudem oft ein Denken, das die Rechte 
von Kindern und Jugendlichen gegenü-
ber den Ansprüchen der Wirtschaft be-
tonte, also Bildung als ganzheitliches 

Konzept stützte. Geradezu paradigma-
tisch schien der Aufbau der Gesamt-
schule die SPD-Politik zu charakterisie-
ren, eine Tatsache, die die Parteiführung 
heute bewusst zu verdrängen scheint. 
Chancengleichheit, pädagogische Re-
formen als Teil von Modernisierungs-
strategien, Demokratisierung – so kann 
man im Rückblick die Bildungsreformer 
der SPD der 1960er und 1970er Jahre 
charakterisieren.

Die Bildungsfachleute – also die im Bil-
dungssystem Tätigen – lagen damals im 
Trend, sie konnten das Bild der Partei 
maßgeblich prägen. Heute ist dies an-
ders geworden. Der Trend in der Bil-
dungspolitik wird 
fast nirgends von 
den Bildungsfach-
leuten bestimmt, 
sondern von den 
M i n i s t e r p r ä s i -
denten; die Fi-
nanzminister set-
zen enge Grenzen. 
Diese  Aspekte 
führen wohl dazu, 
dass bei Fachleu-
ten der Eindruck 
verbreitet ist, Bil-
dungspolitik sei 
nachrangig, und dass viele Beteiligte 
unzufrieden sind. GEW, Philologenver-
band oder Hochschulverband sind bei-
spielsweise gleichermaßen missmutig, 

wenn auch zuweilen aus unterschied-
lichen Gründen. Ungeachtet solcher 
Stimmungen gilt: Bildungspolitik ist 
enorm wichtig geworden und wir ste-
hen mitten in einem Strom von Verän-
derungen.

III. Die Wünsche der 
Wähler und Aufgaben 

der Bildungspolitik

Ein handelnder Politiker fragt weni-
ger nach Werten der Tradition und 
den Vorstellungen der Experten denn 
nach Wählermeinungen, fragt, mit wel-
chen Themen sich Mehrheiten gewin-
nen oder sichern lassen. Ob bildungs-

politische Themen 
auch Wahlen ent-
scheiden, ist in je-
dem Einzelfall zu 
klären; für Hessen 
darf  nicht verges-
sen werden: nicht 
Kochs Unterrichts-
garantie, sondern 
seine Ausländer-
hetze war wahlent-
scheidend. 

In der Differenz 
zwischen Werten 

und Wählermeinungen liegt sicher-
lich die Ursache für die Probleme zwi-
schen Kultusministern und Minister-
präsidenten einerseits, fachinteressierter 

„Wer sein Kind einer Ganz-
tagsschule anvertrauen soll, 
für den muss es um mehr 
als Betreuung gehen. Eltern 
müssen sicher sein, dass ihr 
Kind in der Entfaltung seiner 
Fähigkeiten dort besser als 
in einer Halbtagsschule 
gefördert wird; die 
Programmiererin wird eine 
Schule, die primär für die 
Benachteiligten geschaffen 
wird, kaum akzeptieren.“
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Partei- und interessengeleiteter Ge-
werkschaftsbasis andererseits. Soziale 
Gerechtigkeit in der Bildung ist heu-
te kein Wahlthema, auch nicht Parti-
zipation oder Emanzipation. Der nor-
male Wähler, die normale Wählerin 
ist zunächst an seiner Kinder Zukunft, 
am Arbeitsmarkt, der sozialen Siche-
rung und der Wirtschaftsentwicklung 
interessiert. Wenn bildungspolitische 
Fragen mit solchen zentralen Fragen 
verbunden sind, 
dann gewinnen 
sie an Gewicht. 
Genau in dieser 
Situation befin-
den wir uns. Was 
Bulmahn,  Cle-
ment und Gabri-
el mit Moderni-
sierung vorhaben, 
Deutschland fit 
zu machen fürs 
21. Jahrhundert, hat mit typischen so-
zialdemokratischen Bildungstraditionen 
wenig zu tun, wohl aber mit möglichen 
Wählermehrheiten; die Bildungsfach-
leute stehen oft daneben und sind er-
staunt, begeistert, ratlos, resigniert oder 
ergrimmt. 

Nehmen wir die Forderung nach Ganz-
tagsschule für alle, die sie wünschen: 
dies ist eine alte Position linker Bil-
dungspolitiker – bis vor kurzem ohne 
jede Chance auf Realisierung. Die un-
gelöste Finanzierungsfrage war das 
Hindernis, auch mangelnde Populari-
tät, von anderen Aspekten wie etwa 
der Haltung der Lehrkräfte ganz ab-
gesehen. Politiker wie Beck oder Bökel, 
Stoiber oder Gabriel haben aus fami-
lien-, frauen- und arbeitsmarktpoli-
tischen Gründen das Thema im Win-
ter 2000/2001 auf  die Tagesordnung 
gesetzt, – der von den Bildungsfach-
leuten an sich ersehnte Zusammenhang 
ihrer Forderung zu anderen Politikfel-
dern wurde ohne ihre allzu sichtbare 
Mitwirkung hergestellt. Bildungspoli-
tik im Dienste von Gesellschaftspolitik!, 
aber fast ohne Bildungsfachleute! Erst 
seither schlägt die Stunde der Fachleu-
te – mit welchem Gewicht, ist offen: de-
ren Unsicherheit zeigt sich im Gegen- 
oder Nebeneinander von Betreuung 
und Schule, im ungelösten Verhältnis 
von Jugendhilfe und Schule.

Die Ganztagsschule war bis vor etwa 
100 Jahren die selbstverständliche Form 
der Schule. Ihre heutige Gestalt ist als 
pädagogische Idee des 20. Jahrhunderts 
in der Reformpädagogik neu bestimmt 
worden – Erziehung muss ganzheit-
lich sein und kann von Bildung durch 
Unterricht nicht gelöst werden. Wie 
könnte heute ein die Wähler anspre-
chendes Konzept aussehen? Wer sein 
Kind einer Ganztagsschule anvertrauen 

soll, für den muss 
es um mehr als Be-
treuung gehen. El-
tern müssen sicher 
sein, dass ihr Kind 
in der Entfaltung 
seiner Fähigkeiten 
dort besser als in ei-
ner Halbtagsschu-
le gefördert wird; 
die Programmiere-
rin wird eine Schu-

le, die primär für die Benachteiligten ge-
schaffen wird, kaum akzeptieren. Das 
pädagogische Konzept einer Ganztags-
schule muss eines der Förderung für 
alle Kinder sein. Zugleich sind die Be-
denken gegen eine Verschulung jugend-
lichen Lebens aufzunehmen: die Ganz-
tagsschule muss als geöffnete Schule 
mit Freiheitsräumen für Kinder und Ju-
gendliche gestaltet werden. Die Ganz-
tagsschule, die jungen Menschen 4 – 5 
freie Nachmittage ‚wegnimmt‘, braucht 
ein anspruchsvolles und attraktives 
Konzept, und sie 
kostet zusätzliches 
Geld.

Ist  ein solches 
Konzept sozialde-
mokratisch? Kann es nicht genauso von 
Frau Schavan entwickelt werden? Ist der 
Unterschied zwischen Bökel und Koch 
also nur eine Zeitverschiebung? Die 
SPD als Partei der Modernisierung der 
Gesellschaft hat weniger Ballast traditi-
onsverhafteter Gruppen, alter Familie-
nideologien oder überholter kirchlicher 
Bedenken zu berücksichtigen, kann also 
konsequenter ein pädagogisches Kon-
zept der Förderung verwirklichen, dem 
sie aufgrund ihrer engen Verbindung zu 
pädagogischen Reformern immer schon 
nahe stand. Markenzeichen der SPD 
wäre also ihre größere Aufgeschlossen-
heit, ihre flexible Modernität.

Allerdings, Sozialdemokraten hört man 
heute, von Rheinland-Pfalz abgesehen, 
eher von Ganztagsbetreuung denn von 
Ganztagsschule sprechen oder beide Be-
griffe unterschiedslos gebrauchen – da 
wird die Aufbewahrung von Kindern 
und Jugendlichen zugesagt und damit 
eine Einrichtung primär für Benach-
teiligte geschaffen, aber einem pädago-
gischen Bildungskonzept für alle aus-
gewichen. Finanzpolitik, Probleme 
der Lehrerrekrutierung oder der Ein-
fluss der Jugendhilfe mögen die Ursa-
chen dafür sein. Das Ergebnis wäre der 
Verzicht auf Bildungspolitik und Scha-
den für Eltern, vor allem für Mütter, 
denen etwas angeboten würde, das sie 
nur schlechten Gewissens annehmen 
könnten, weil ihre Kinder nicht wirk-
lich gefördert werden. 

Welche bildungspolitischen Vorstel-
lungen versprechen noch Wählerwirk-
samkeit?

Die Menschen sind an der Leistungsfä-
higkeit des kostspieligen Bildungssys-
tems interessiert, insbesondere dann, 
wenn es um die eigenen Kinder geht. Die 
Ergebnisse von PISA haben schlimmste 
Befürchtungen bestätigt: um das deut-
sche System ist es im internationalen 
Vergleich schlecht bestellt, und zwar 
sowohl für die leistungsfähigen wie ins-
besondere die benachteiligten Jugend-
lichen. Auf die Schulen kommt zu recht 

eine außerordent-
lich kritische Dis-
kussion zu. Das 
deutsche Schulwe-
sen ist nicht gut; 
wie wir die sozi-

al Schwachen behandeln, ist ein Skan-
dal. Wir müssen mehr leisten als bisher. 
Wie und auf welche Weise – diese Ant-
wort ist nicht einfach zu geben. Schu-
le ist strukturell konservativ und verän-
dert sich nur langsam; der Wähler will 
aber klare, sofort wirksame Antworten 

– die Fachleute aber können nur mittel-
fristig Besserung versprechen: Lehrkräf-
te müssen lernen, effektiver mit Hetero-
genität umzugehen, individualisierende 
Unterrichtsformen sind notwendig, der 
Unterricht muss auf Anwendungsbezug 
achten, das Schulsystem ist zu überprü-
fen, vorschulische Bildung muss einge-
führt werden, die Ganztagsschule kann 

„ ‚Wir machen Dich fit für’s 
21. Jahrhundert’ – wer 
solches verspricht – gängige 
Formel vieler Politiker –, 
ist ein Hochstapler, weil wir 
von diesem Jahrhundert 
ziemlich wenig wissen. Wir 
wissen eigentlich nur, es wird 
ziemlich anders als das vor-
hergehende aussehen…“

„Auf PC und Internet lässt 
sich weder sozialdemokra-
tische noch konservative 
Bildungspolitik aufbauen.“



Hessenreport Nr. 39

15

helfen und und... Die Begrenztheit des 
Kochschen Rezeptes ‚Unterrichtsgaran-
tie/ Kein Unterrichtsausfall‘ wird in die-
sem Zusammenhang überdeutlich.

Aus einer Sicht der Modernisierung sind 
Qualitätsmanagementkonzepte, wie sie 
in der öffentlichen Verwaltung, vor-
her schon in Unternehmen üblich wa-
ren, forciert auf die Schule zu übertra-
gen. Dem kann sie sich nicht entziehen; 
das wird aber das Selbstbewusstsein der 
Lehrkräfte auf eine harte Probe stellen. 
Eine Politik, die Lehrerinnen und Leh-
rer in einen Prozess der kritischen Refle-
xion wie motivierenden Unterstützung 
führt, ist nicht einfach zu entwickeln, 
vor allem angesichts einer Interessenver-
tretung, die solche Politik nicht gewohnt 
ist. Wir brauchen 
eine pädagogische 
Diskussion über 
Qualität, die nicht 
primär aus Leh-
rersicht geführt 
wird, sondern auf 
die Interessenla-
ge von Kindern 
und Jugendlichen 
bezogen ist; erforderlich ist also eine 
Schulentwicklung der besseren Förde-
rung von jungen Menschen, mit ande-
rem Tempo und anderer Verbindlich-
keit als bisher.

Die viel diskutierten Qualitätsentwick-
lung verengt aber vielfach die Sicht auf 
Schule. Eine ehrliche Debatte muss zu-
gleich nach der Zukunftstauglichkeit 
der Schule und ihren Zielen fragen, also 
nicht nur nach den anwendbaren Ma-
thematikleistungen in Klasse 10, son-
dern den Konzepten, mit denen wir jun-
ge Menschen auf das neue Jahrhundert 
vorbereiten. Solches wird zunächst eher 
Unsicherheit auslösen denn beruhigen. 
Was antworten wir Kindern oder Ju-
gendlichen, die uns nach unserem Bil-
dungsverständnis fragen? Schließlich 
bestimmt dieses die Schulen, in die wir 
junge Menschen hineinzwingen. „Wir 
machen Dich fit für’s 21. Jahrhundert“ 

– wer solches verspricht – gängige For-
mel vieler Politiker –, ist ein Hochstapler, 
weil wir von diesem Jahrhundert ziem-
lich wenig wissen. Wir wissen eigentlich 
nur, es wird ziemlich anders als das vor-
hergehende aussehen, traditionelle Bil-

dungsmuster werden wenig tragen. Wie 
kommen also nicht umhin, nach Zielen 
zu fragen, die wir der pädagogischen Ar-
beit zugrundelegen; darüber wird aber 
bei uns kaum diskutiert.

Dann allerdings muss man komplizierte, 
für Wähler zunächst uninteressante Zu-
sammenhänge erörtern. Gewohnheiten 
aus der eigenen Schulzeit würden in Fra-
ge gestellt; es könnte sich ein Lehrplan-
streit wie in den 1970er Jahren, wenn 
auch mit anderen Vorzeichen, wiederho-
len. Die heutige Schule ist im Kern eine 
Verwirklichung verflachter Humboldt-
schen Bildung, Lehrerinnen und Lehrer 
definieren sich von ihren Unterrichtsfä-
chern her. Dagegen wäre der Entwurf 
einer Bildung zu setzen, die die Kom-

petenzen für die 
Zukunft ausbildet, 
also die Fähigkeit 
zur nachhaltigen 
Gestaltung der Ge-
sellschaft, die Fä-
higkeit zum Um-
gang mit Fremden, 
die Fähigkeit zur 
Partizipation, aber 

auch die Fähigkeit, auf einem flexiblen 
kapitalbestimmten Arbeitsmarkt zu be-
stehen. Wäre darüber gesellschaftlich 
Einigkeit zu erzielen, müsste im zweiten 
Schritt geklärt werden, wie diese Ziele 
den Schulalltag bestimmen. Das Prak-
tikum im Altenheim könnte denselben 
Rang wie der Literaturunterricht erlan-
gen, eine Aufgabe außerhalb des Schul-
geländes sinnvoller als im Schulgebäude, 
der Schüleraustausch wichtiger wer-
den als der Fremdsprachenunterricht. 
Wie Schule sich verändern soll, wäre in 
einem breiten gesellschaftlichen Diskurs 
zu erörtern. Eltern, Lehrkräfte, Arbeit-
geber, Gewerkschaften, Verbände, Kir-
chen wären Teilhaber. Die Zukunftsfra-
ge ernsthaft zu stellen heißt also, sich 
auf  ein gesellschaftspolitisches Aben-
teuer einzulassen – kann das eine Volks-
partei wagen?

Wer sich für Bildungspolitik engagiert, 
muss die meist sekundäre Bedeutung der 
Bildungspolitik für die Parteistrategen 
einkalkulieren. Darüber darf man nicht 
jammern. Zu zeigen ist jeweils, wie päd-
agogische Maßnahmen allgemeine Ziele 
besser befördern können, aber auch, was 

pädagogisch sinnvoll aus der allgemei-
nen Politik aufzunehmen ist. Werden 
diese wechselseitigen Zusammenhänge 
nicht bedacht, kann dies zu schmerz-
lichen Rückschlägen führen.

Einen Rückschlag werden wir mit der 
PC-Begeisterung erleben. Natürlich 
können wir ohne PC mit Internet keine 
moderne und gute Schule machen, aber 
mehr als ein Hilfsmittel für die pädago-
gische Arbeit ist er nicht. Vordergrün-
dige Effekthascherei verbirgt, dass wir 
einstweilen über das Verhältnis von 
Kosten und Nutzen wenig wissen. Auf 
PC und Internet lässt sich weder sozi-
aldemokratische noch konservative Bil-
dungspolitik aufbauen.

Wir müssen uns schon den eigentlichen 
Problemen widmen, den ererbten und 
den neuen. Ich erörtere in Ergänzung 
der bisher dargestellten beispielhaft wei-
tere Aufgaben.

Die heutige SPD ist Erbin der Gesamt-
schulpartei SPD. Der Umgang mit 
einem wertvollen und interessanten 
Erbe ist nicht leicht; jedenfalls ist es 
unangemessen, ein solches Erbe aus-
zuschlagen oder verkümmern zu lassen. 
Daher erwarte ich: der politische und 
pädagogische Stellenwert der Gesamt-
schule muss von der SPD neu bestimmt 
werden. In einer realistischen Bestands-
aufnahme ist zu klären, was diese Schul-
form leisten kann, und zwar besser als 
andere. Die vorhandenen Mängel sind 
offen zu diskutieren. Ziel muss es sein, 
die Gesamtschule wieder wählerwirk-
sam zu einer attraktiven Schulform zu 
machen, weil sie z. B. sich der tatsäch-
lichen Heterogenität junger Menschen 
stellt und also der Vielfalt junger Men-
schen gerechter wird, Benachteiligte dif-
ferenzierter fördert, Begabte vielfältiger 
unterstützt, in Methoden und Inhalten 
moderner ist, besser auf die Arbeitswelt 
vorbereitet. Wenn Gesamtschule heute 
diese Ziele nicht überall und immer er-
reicht, dann ist daran pädagogisch wie 
politisch zu arbeiten. Die Distanzie-
rung von einer Schulformdiskussion al-
lerdings hilft niemandem. Ich wünsche 
mir: Partei und Gesamtschulanhänger 
sollten die Distanz zueinander über-
winden und sich gemeinsam an die Wei-
terentwicklung der Gesamtschule ma-

„Die heutige SPD ist Erbin der 
Gesamtschulpartei SPD. 
Der Umgang mit einem 
wertvollen und interessanten 
Erbe ist nicht leicht; jeden-
falls ist es unangemessen, ein 
solches Erbe auszuschlagen 
oder verkümmern zu lassen.“
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chen. Oder ist eine solche Anforderung 
an die Partei illusorisch? Ein Freund 
riet mir, diese Gesamtschuldebatte gar 
nicht mehr zu führen, die heutige SPD 
verstehe sie nicht mehr. Ich vermag 
mich einer solchen resignierenden Sicht 
nicht anzuschließen; auf jeden Fall ver-
lange ich von meiner Partei eine auf-
richtige Gesamtschuldebatte. Ich gebe 
den heimlichen oder offenen Kritikern 
zu bedenken: PISA hat die prinzipielle 
Überlegenheit integrativer Systeme ge-
zeigt, wenn auch nicht die der deutschen 
Gesamtschulen.

Eine (neue) Herausforderung, der sich 
die Schule bisher nur punktuell stellt, 
ist die Frage nach dem Stellenwert von 
Erziehung. Gewalttätige und rechts-
extreme Jugendliche oder die Drogen-
attraktivität unter Jugendlichen machen 
die Probleme überdeutlich. Die Verunsi-
cherung vieler Menschen durch die Ju-
gend ist groß, sie 
wird in einer äl-
ter werdenden Ge-
sellschaft wachsen. 
Wer erfolgreiche 
Prävention statt 
Aufrüstung der 
Polizei und allgegenwärtige Videoü-
berwachung anbieten kann, könnte Zu-
kunft gewinnen – Bildung könnte prä-
ventiv mehr Sicherheit versprechen als 
ganze Gesetzesvorhaben. Wenn in ei-
nigen Schulen Mediation eine wichtige 
Aufgabe geworden ist, so zeigt dies ei-
nen möglichen Weg an. Der Einwand, 
mit Erziehung werde die Schule überfor-

dert, zuständig sei die Jugendhilfe, ver-
teidigt einen brüchigen status quo und 
verweigert der Gesellschaft eine not-
wendige ‚Dienstleistung‘, die niemand, 
auch nicht die Jugendhilfe zu erbringen 
imstande ist. Übrigens erhält aus dieser 
Perspektive eine Ganztagsschule ihre 
eigentliche Berechtigung. Hier wird es 
möglich, Verantwortlichkeit für Lernen 
wie für nicht-unterrichtliches Handeln 
wirklich einzuüben, Verantwortung für 
sich und andere zu übernehmen und da-
mit Grundlagen für politische Bildung 
zu legen. Zu wünschen wäre, dass es 
dabei zu einer partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit von Schule und Jugend-
hilfe kommt.

Lehrerbildung nenne ich als drittes The-
ma. Sie ist heute wieder in der Diskus-
sion. Teilweise gibt es Lehrermangel, 
punktuell – in den Berufsschulen, den 
naturwissenschaftlichen Fächern – wird 

er mangels Nach-
wuchs bedrohlich 
werden. Die her-
kömmliche Ausbil-
dung weist gravie-
rende Mängel auf, 
insbesondere in der 

mangelhaften Vorbereitung auf die Pra-
xis, die Fortbildung ist unzureichend. 
Allerdings, alle bisherigen Erkenntnisse 
über Bord zu werfen und wie in Nor-
drhein-Westfalen und im Nürnberger 
SPD-Beschluss ein konsekutives Lehrer-
studium zu propagieren – das erscheint 
mir nicht der Beginn, sondern das Ende 
der notwendigen Professionalisierung 

dieses Berufes zu sein. Diskutiert man 
über Lehrerausbildung, so gerät man 
schnell an Probleme wie die Rekrutie-
rung für diesen Beruf, das Berufsver-
ständnis, aber auch die Leistungsfä-
higkeit der Erziehungswissenschaften 

– heikle Fragen, bei denen man schnell 
mit der GEW aneinander geraten kann. 
Wer allerdings die Qualität der Schu-
le verbessern will, muss sich um diese 
Fragen kümmern und ein zukunftshal-
tiges Konzept entwerfen, z. B. mit einer 
hohen, auch fachlichen Professionalität, 
dem Austausch mit anderen beruflichen 
Feldern, einer systematische Mobilität, 
der Offenheit für Quereinsteiger.

Als vierte Herausforderung für Bil-
dungspolitik nenne ich die Finanzie-
rung von Bildung. Seit Bulmahn mit 
der eigentlichen Bafög-Reform geschei-
tert ist, scheut die SPD jede Diskussion 
des Finanzierungsthemas – sie weicht 
damit einem wichtigen Zukunftsthema 
aus. Die Hochschule leidet unter Stu-
dierenden, für die die Finanzierung ih-
res Lebensunterhaltes und -standards 
mindestens dasselbe Gewicht wie das 
Studium hat. Weiterbildung aus eige-
nem Entschluss ist für viele Menschen 
nicht bezahlbar, ist also ein fiktives 
Recht – und dies angesichts der sich aus-
bildenden Wissensgesellschaft. Früh-
kindliche Bildung wie Ganztagschule 
sind bisher kaum finanzierbar. Seit ein 
Finanzminister, der Hesse Eichel, Mar-
kenzeichen der SPD geworden ist, erüb-
rigt es sich, die Begrenztheit öffentlicher 
Ressourcen in Zweifel zu ziehen. Heute 

„PISA hat die prinzipielle 
Überlegenheit integrativer 
Systeme gezeigt, wenn auch 
nicht die der deutschen 
Gesamtschulen.“



Hessenreport Nr. 39

1�

stellt sich somit die Frage, was öffentlich, 
was privat zu finanzieren ist. Ein Grund-
prinzip könnte z. B. darin bestehen, die 
Basisbildung vom Kindergarten bis zur 
beruflichen Erstausbildung allen Men-
schen kostenfrei zur Verfügung zu stel-
len, bei darauf  aufbauender Bildung 
aber eine Beteiligung an den Kosten zu 
verlangen, z. B. im Studium und in der 
Weiterbildung, für diese Phasen aller-
dings eine staatliche Förderung nach 
sozialen Gesichtspunkten vorzusehen. 
Zukunft rechtzeitig ohne Tabus zu be-
denken - das ist eine reizvolle, wenn auch 
gefährliche Aufgabe. Der Sachverstän-
digenart bei der Hans-Böckler-Stiftung 
und die Bildungskommission der Hein-
rich-Böll-Stiftung haben dazu Vorschlä-
ge vorgelegt – man kann sie ablehnen, 
aber man muss sich mit ihnen ausein-
andersetzen und dann evtl. alternative 
Vorschläge vorlegen.

IV. Ein Kompass für die SPD?

Welche Perspektiven soll die SPD entwi-
ckeln? Ausgehend von einem enormen 
Modernisierungsbedarf kann sie punk-
tuell und populistisch im Wettbewerb 
mit den Konservativen eine Politik der 
Veränderung im Konsens betreiben: auf 
Pisa 2000 mit spektakulären Verände-
rungen der Stundentafel oder Anwei-
sungen an Lehrkräfte reagieren, da das 
12. Schuljahr einführen, dort ein Elite-
gymnasium fördern, hier das Lehramts-
studium auf BA/MA umstellen – her-
auskommt ein Flickerlteppich, der an 
der Qualität des deutschen Bildungssys-
tems kaum etwas bessert, aber mit den 
Eindruck populistischen Geschäftig-
keit Zustimmung der Wähler gewinnen 
will. Dies scheint mir derzeit der Weg 
zu sein, auf den die SPD vielerorts ein-
schwenkt. Besser fände ich demgegen-
über eine Modernisierungspolitik, die 
sich von einem wertgebundenen Kon-
zept bestimmen lässt und in der Aus-
einandersetzung mit der interessierten 
Öffentlichkeit pädagogische und nach-
haltige wirksame Reformen initiiert. Da-
bei darf es kein dogmatisches Festklam-
mern an traditionellen Positionen geben, 
aber auch kein Über-Bord-Werfen; Ver-
antwortung gegenüber der eigenen Ge-
schichte muss Markenzeichen der SPD 
sein. Ich will damit nicht vom über-
parteilichen Konsens abraten; ich mei-

ne allerdings, dass der Wettbewerb der 
Parteien, ausgehend von einer unter-
schiedlichen Fundierung, unerlässlich 
für die Entwicklung von Zukunftspers-
pektiven ist. Daher wünsche ich mir von 
meiner Partei einen Kompass mit diesen 
Richtungszeigern:

I. Die SPD muss Sprecherin für die jun-
gen Menschen und damit die Zukunfts-
fähigkeit der Gesellschaft sein. Das In-
teresse von Kindern und Jugendlichen, 
nicht das von Arbeitgebern, Univer-
sitäten oder Lehrern muss der Aus-
gangspunkt aller Überlegungen sein. 
Dazu gehört die kritisch-konstrukti-
ve Unterstützung der Reformpädago-
gik, aber auch die 
Einsicht, dass die 
kostbare Zeit jun-
ger Menschen für 
anspruchsvolles 
Lernen genutzt 
w e r d e n  mu s s ; 
in diesem Prin-
zip hat die For-
derung nach der 
Leistungsschule, 
in den 1960er Jah-
ren bei der Entwicklung der Gesamt-
schule selbstverständlich, ihren guten 
Grund. Die Schule muss Kompetenzen 
ausbilden, die Jugendlichen heute und 
morgen nützlich und wertvoll sind. Sie 
muss auf das Leben in der einen Welt 
vorbereiten. Sie muss sie berufs- und 
arbeitsfähig machen. Allerdings darf 
die Schule sich nicht darauf beschrän-
ken: die Bildung des ganzen Menschen 
ist ihre Aufgabe. Die erkennbaren Her-
ausforderungen von Gegenwart und Zu-
kunft, nicht die Tradition sollten Erzie-
hung und Unterricht bestimmen. 

II. Gerechtigkeit muss ein Grundprin-
zip der Bildungssystems sein. Men-
schen sind verschieden; ihre Vielfalt hat 
Grundlage aller pädagogischen Bemü-
hungen zu sein. Der Umgang mit He-
terogenität rückt so in den Mittelpunkt 
jeder pädagogischen Arbeit. Das Ziel 
Chancengleichheit ist zu überdenken 
und bezogen auf die heutigen Probleme 
und Erkenntnisse zu bestimmen. Die 
Förderung jedes einzelnen Menschen 
ist fortwährende Aufgabe, der Zugang 
zu Bildung muss immer wieder geeb-
net werden. Frühkindliche Bildung und 

Weiterbildung sind z. B. die beiden Bil-
dungsbereiche, denen mehr Bedeutung 
zukommen muss. Die spezifische För-
derung der Kinder von Zuwanderern 
ist eine zentrale Aufgabe. 

III. Die Menschen, nicht der Staat sind 
als die eigentlich Verantwortlichen für 
das Bildungssystem zu verstehen. Die 
Rechte von Eltern und Jugendlichen 
sind grundlegend. Die Bildungseinrich-
tungen brauchen Autonomie und müs-
sen ihre Arbeit, insbesondere die unter-
richtliche und erzieherische, nicht nur 
die organisatorische oder finanzielle 
innerhalb staatlicher Rahmenvorgaben 
selbstverantwortlich regeln.

IV. Eine demokra-
tische Gesellschaft 
mündiger  Men-
schen, die fürein-
ander Verantwor-
tung tragen und 
solidarisch mitein-
ander sind, eine 
Bürger- oder Zivil-
gesellschaft, ist das 
Ziel, auf  das hin 

wir das Bildungssystem anlegen müssen. 
Dementsprechend muss Verantwortlich-
keit der Lernenden Lernen und Handeln 
im Bildungssystem prägen. Eine Schu-
le ist als sozialer Raum zu verstehen, in 
dem junge Menschen Verantwortung 
im Umgang mit Aufgaben, miteinan-
der und mit den Erwachsenen erlernen. 
Eine Ganztagsschule ist daher die heu-
te angemessene Form der Schule.

Diese Richtmarken sind zwar abstrakt, 
lassen sich allerdings leicht vielfältig 
präzisieren. Dafür bedarf  es der Ar-
beit von Fachleuten wie der interessier-
ten Öffentlichkeit; es geht derzeit nicht 
um Billigrezepte, sondern um die Erar-
beitung einer langfristigen Strategie zur 
Verbesserung des deutschen Bildungs-
wesens. Ich wünsche mir die SPD als 
eine Partei, bei der Bildungspolitik in 
seriösen Händen aufgehoben ist.

Dr. Dieter Wunder war von 1981 bis 
1997 Vorsitzender der GEW. Heute ist 
er als Geschäftsführer der Gustav-Hei-
nemann-Initiative und vor allem als Be-
rater in zahlreichen Bildungskommissio-
nen tätig. 

„Der Einwand, mit Erziehung 
werde die Schule über-
fordert, zuständig sei die 
Jugendhilfe, verteidigt einen 
brüchigen status quo und 
verweigert der Gesellschaft 
eine notwendige ‚Dienst-
leistung‘, die niemand, auch 
nicht die Jugendhilfe zu 
erbringen imstande ist.“
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Aus reichen Kindern 
werden reiche Eltern

Vorschläge, wie die Politik dem Phänomen der 
sozialen Vererbung entgegensteuern kann 

Von Gösta Esping-Andersen

Die Lebenschancen von Menschen sind 
in enormer Weise determiniert durch 
das, was sie als Kinder erleben, noch 
bevor sie überhaupt mit dem Schulsys-
tem in Berührung kommen. Genau des-
halb hat es ein Jahrhundert der Schul-
reformen nicht vermocht, die Wirkung 
der sozialen Vererbung zu vermindern. 
Genau deshalb diktiert noch immer der 
soziale Status der Eltern den Bildungs-
erfolg, das Einkommen und die Berufs-
aussichten von Kindern.

Aus sozialen Gründen wie aus Grün-
den der Effizienz muss dieser Einfluss 
zurückgedrängt werden. Aus der Sicht 
der Individuen ist eine starke kogni-
tive Ausgangsbasis heute die Vorbe-
dingung für Bildungserfolg, Einkom-
men und Karrierechancen. Aus der 
Sicht der Gesellschaft insgesamt ist es 
unbedingt wichtig, dass die künftigen 
Generationen kompetent und produk-
tiv sind – einfach deshalb, weil sie zah-
lenmäßig so klein sein werden, aber 
enorme transferabhängige Bevölke-
rungsgruppen mittragen müssen. Wir 
können uns eine zukünftige Erwerbs-
bevölkerung schlechterdings nicht leis-
ten, die vielleicht zu 20 bis 30 Prozent 
aus funktionalen Analphabeten und/
oder Menschen ohne Sekundarschul-
bildung besteht. Die Frage lautet also, 
wie das Phänomen sozialer Vererbung 
bekämpft werden kann. In der Ver-
gangenheit konzentrierte sich die Poli-
tik auf  die Reform der Erziehung. (...) 
Die schlechte Nachricht im Hinblick 
auf  Bildungsreformen ist aber, dass 
die tatsächlichen Mechanismen der 
sozialen Vererbung im wesentlichen 

anderswo stattfinden. Die heute vor-
herrschende Sicht ist, dass die Wir-
kungen von Schule und Nachbarschaft 
viel weniger wichtig sind als auf  das 
familiäre Milieu bezogene Faktoren.

Worin genau bestehen die Eigen-
schaften von Familien, die ererbte Le-
benschancen auf  Dauer stellen? Und 
wie lassen sich diese Eigenschaften 
mit politischen Mitteln beeinflussen? 
Die heutige Forschung stellt vor allem 
zwei kausale Mechanismen heraus: 

„Geld“ und „Kultur“. Das „Geld“-Ar-
gument bezieht sich auf die Theorie des 
Humankapitals und fragt nach der Fä-
higkeit von Eltern, in die Zukunft ih-
rer Kinder zu investieren. Eine umfang-
reiche Literatur dokumentiert, dass das 
spätere Einkommen von Kindern stark 
mit demjenigen ihrer Eltern korreliert. 
Aber einer der überraschenden Befunde 
lautet, dass die Wirkung der sozialen 
Herkunft in Ländern wie Großbritan-
nien und den Vereinigten Staaten viel 
stärker ist als in Kanada, Skandinavien 
oder Deutschland. Das bedeutet, dass 
die Sozialvererbung in weniger egali-
tären Gesellschaften weitaus stärker 
ausgeprägt ist.

Weitere Literatur zeigt, dass ökono-
mische Deprivation und Unsicher-
heit ernsthafte Negativeffekte auf  die 
schulischen Leistungen und die spä-
teren Einkommensaussichten von Kin-
dern haben. Am alarmierendsten: Kin-
der, die in Armut und Unsicherheit 
aufwachsen, werden mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ihrerseits arme Eltern. 
Lange Lebensabschnitte in Armut 
sind besonders schädlich. Deshalb ist 
es von ganz zentraler Bedeutung, dass 

die Gesellschaft Leitern aus der Ar-
mut heraus zur Verfügung stellt. Hier 
gilt komparativen Studien zufolge: Die 
Mobilität aus der Armut heraus steht 
in enger Wechselbeziehung zur gesell-
schaftlichen Ungleichheit insgesamt; 
in ungleichen Gesellschaften wie der 
amerikanischen existiert weitaus mehr 
Dauerarmut als in egalitäreren Gesell-
schaften.

Armut bekämpfen

Das alles zusammen heißt, dass ein 
Frontalangriff  auf  Armut in Familien 
mit Kindern ein effektives Mittel im 
Kampf für größere Chancengleichheit 
wäre. Das ergibt sich auch aus inter-
nationalen Vergleichen intergeneratio-
neller Mobilität. Die beiden autorita-
tivsten dieser Studien (The Constant 
Flux von Eriksson und Goldthorpe 
sowie Persistent Inequalities von Sha-
vit und Blossfeld) ziehen denselben 
Schluss: Es hat im vergangenen halb-
en Jahrhundert keinen realen Rückgang 
der Sozialvererbung gegeben, weder im 
Hinblick auf  Bildung noch im Hin-
blick auf  Einkommen. Zugleich aber 
benennen beide Studien Schweden als 
Ausnahme von dieser Regel und for-
mulieren die Hypothese, dass dies ein 
positiver Effekt des ungewöhnlich ega-
litären schwedischen Wohlfahrtsstaates 
sein könnte. Tatsächlich gibt es Kin-
derarmut in Schweden – wie auch in 
Dänemark und Norwegen – fast über-
haupt nicht.

Dauerhafte ökonomische Entbehrung 
und Unsicherheit sind vermutlich fun-
damentale, aber nicht hinreichende Ur-
sachen geringer Lebenschancen. Sie 
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sind fundamentale Ursachen deshalb, 
weil armen Eltern ganz einfach die Res-
sourcen fehlen, um die Zukunft ihrer 
Kinder planen und in die Zukunft ih-
rer Kinder investieren zu können. Nicht 
hinreichend ist diese Erklärung aber, 
weil sehr viel dafür spricht, dass „kultu-
relle“ Faktoren ebenfalls entscheidend 
sind – vor allem hinsichtlich der kogni-
tiven und motivationellen Entwicklung 
von Kindern.

Evident ist, dass das „kulturelle Ka-
pital“ einer Familie einen großen Ein-
fluss hat. Dabei gilt, dass „Kultur“ und 

„Geld“ nur schwach korrelieren. Das 
wiederum heißt, dass eine Strategie, die 
auf  Einkommensumverteilung setzt, 
womöglich nötig, aber nicht ausrei-
chend ist. Eine effektive Politik müss-
te zugleich die Ungleichheit der kultu-
rellen Ressourcen angreifen, weil und 
insofern kognitive Fähigkeiten immer 
bedeutsamer für die Lebenschancen der 
Menschen werden. Wir wissen, dass ko-
gnitive Fähigkeiten der Schlüssel zu den 
Bildungsleistungen von Kindern sind; 
sie sind zugleich die Vorbedingung für 
erfolgreiche Umschulung und Aktivie-
rung im Erwachsenenalter. Wir wissen 
auch, dass die Erträge von Bildung stei-
gen. Die Wahrscheinlichkeit zum Bei-
spiel, dass Menschen der Übergang von 
sekundärer zu tertiärer Bildung gelingt, 
verdoppelt und verdreifacht sich unter 
denjenigen, die in Tests kognitiver Fä-
higkeiten gut abschneiden.

Wir haben es mit einer Situation zu tun, 
in der die Herkunft der Eltern sowohl 
die kognitive Entwicklung wie die Bil-
dungsleistungen der Kinder beeinflusst. 
Der Schlüssel liegt darin, eine Politik zu 
entwerfen, die den Einfluss ungleicher 
kultureller und kognitiver Ressourcen 
in den betreffenden Familien selbst be-
einflusst. Das ist keine leichte Aufgabe, 
aber ein sehr suggestiver Hinweis er-
gibt sich aus internationalen Verglei-
chen der Wirkungen von elterlichem 
Sozialstatus auf  die Bildungsleistun-
gen von Kindern im Kohortenvergleich. 
Die wichtigen Informationen ergeben 
sich aus den Vergleichen im Zeitver-
lauf: War ein Land imstande, den Ef-
fekt der elterlichen Sozialvererbung 
zu verringern? Die Statistiken zeigen, 
dass es in den meisten Ländern über-

haupt keinen Rückgang der Sozialver-
erbung gegeben hat; dies ist etwa in 
den Vereinigten Staaten, in Deutsch-
land und Großbritannien der Fall. Im 
Gegensatz dazu haben die drei nor-
dischen Länder Schweden, Dänemark 
und Norwegen erhebliche Rückgän-
ge verbucht. Ganz besonders gilt das 
für Dänemark, wo die väterliche Aus-
bildung heute keinerlei Einfluss mehr 
auf  die Sekundarschulleistungen der 
Kinder hat. Was frühere Forschung 
als schwedisches Ausnahmephänomen 
identifiziert hat, ist inzwischen zur ge-
meinsamen skandinavischen Wirklich-
keit geworden. Wie lässt sich das er-
klären? Zweifellos sind die egalitären 

Anstrengungen der nordischen Wohl-
fahrtsstaaten zur Reduzierung von Kin-
derarmut bedeutsam. Aber es gibt eine 
zweite – zur ersten nicht in Konkurrenz 
stehende – Erklärung: Diese Länder – 
Dänemark voran, Norwegen als Nach-
zügler – setzen mittlerweile seit Jahr-
zehnten auf die allgemeine Versorgung 
mit Betreuungsmöglichkeiten für Kin-
der im Vorschulalter. Bei nahezu aus-
geschöpften weiblichen Erwerbsquo-
ten quer durch alle Bildungsgruppen 
profitieren die Kinder aus wirtschaft-
lich und/oder kulturell schwächeren 
Haushalten grundsätzlich von densel-
ben pädagogischen Standards und ko-
gnitiven Impulsen wie Kinder mit pri-
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vilegiertem Hintergrund. Deshalb 
bringen skandinavische Kinder bei der 
Einschulung unabhängig von ihrer so-
zialen Herkunft weitgehend homogene 
Voraussetzungen mit.

Die wichtigste Phase

Genau dies ist, was Experten betonen: 
Die allerwichtigste Phase der kogni-
tiven Entwicklung liegt vor dem Schul-
alter. Kinder mit geringen kognitiven 
Ressourcen laufen Gefahr, im Laufe ih-
rer Bildungskarriere immer weiter zu-
rückzufallen, weil Schulen schlecht da-
für ausgestattet sind, vorausgegangene 
Versäumnisse wettzumachen.

Zum Abschluss: Größere Chancen-
gleichheit ist nicht bloß aus ethischen 
oder gerechtigkeitspolitischen Grün-
den wichtig. Sie ist auch eine Bedin-
gung für das Funktionieren der Gesell-
schaft von morgen. Deshalb können wir 
nicht hinnehmen, dass sich das Phäno-
men der Vererbung sozialer Nachteile 
immer weiter fortsetzt.

Größere Chancengleichheit kann durch 
Sozialpolitik geschaffen werden. Mein 
Argument lautet, dass dafür eine Dop-
pelstrategie notwendig ist, die zum ei-
nen bestehen muss aus effektiven Ga-
rantien gegen Armut im Kindesalter, 
zum anderen aus Maßnahmen zur An-
gleichung der kognitiven Stimuli für 
Kinder im Vorschulalter. Die skandi-
navische Lehre lautet, dass es sich bei 
solch einer Angleichung keineswegs 
um ein utopisches Projekt handelt. Tat-
sächlich ist eine Strategie für allgemei-
ne und hochwertige Kinderbetreuung 
gleich in doppelter Weise ein Gewin-
nerthema: Sie hilft, Lebenschancen zu 
verbessern, und ermöglicht zugleich 
mehr Erwerbsarbeit von Frauen. Kein 
Zweifel, diese Strategie erfordert be-
trächtliche Investitionen. Aber die Kos-
ten, die unserer Gesellschaft entstehen, 
wenn diese Investitionen nicht unter-
nommen werden, dürften bei weitem 
höher liegen.

Dabei sind die finanziellen Kosten des 
hier vorgeschlagenen Vorgehens so-

gar ziemlich niedrig. Im Hinblick auf 
Einkommensgarantien für Familien 
mit Kindern gilt: Machten wir die Ga-
rantie an der Hälfte des durchschnitt-
lichen Haushaltseinkommens fest, wür-
den sich die zusätzlichen Kosten für 
den Staatshaushalt auf  nicht mehr als 
0,2 Prozent des staatlichen Haushalts 
belaufen. Wenn die meisten Mütter er-
werbstätig wären, lägen diese Ausga-
ben nicht in jedem Fall niedriger. Zu 
gewährleisten, dass Mütter berufstä-
tig sein können, ist aber bei weitem 
die beste „Leiter“ aus der Armut. Am 
allerwichtigsten ist es also, in Kin-
derbetreuung zu investieren. Ein um-
fassendes System hochwertiger Kinder-
betreuung zu etablieren ist zweifellos 
teuer, doch hierbei muss eine vernünf-
tige Gesamtrechnung angestellt wer-
den: Wenn Frauen der Zugang zur 
Kinderbetreuung offen steht, sind die 
Unterbrechungen ihrer Erwerbskarri-
eren weitaus kürzer, was zu höheren 
Gesamteinkommen im Lebensverlauf 
führt. Berechnungen für das dänische 
System besagen, dass erwerbstätige 
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Mütter die ursprünglichen Kosten der 
Kinderbetreuung selbst wieder einbrin-
gen, weil ihre langfristigen Erwerbsein-
künfte (und damit ihre Steuerleistun-
gen) weitaus höher liegen.

Das Hauptargument gegen solche 
Überlegungen lautet, dass die Beruf-
sintensität von Müttern (und Eltern) 
negative Auswirkungen auf  die Ent-
wicklung und die Schulleistungen ihrer 
Kinder haben könnte. Selbst wenn die 
Erwerbstätigkeit von Müttern positive 
Effekte haben sollte, weil sie Armut re-
duziert, muss dieses Ergebnis in der Tat 
abgewogen werden gegen die Möglich-
keit, dass die Beziehung zwischen El-
tern und Kindern leiden könnte. Die 
bisherige Forschung zu dieser Frage 
liefert keine klaren Antworten. Über-
blicksstudien deuten darauf  hin, dass 
die Berufstätigkeit von Müttern über-
wiegend positive oder zumindest neu-
trale Wirkung hat, dass aber schäd-
liche Effekte eintreten, wenn der Beruf 
Stress und chronische Ermüdung mit 
sich bringt.

Eine auf  britische Daten gestützte 
Studie von John Ermisch und Mar-
co Francesconi zieht den pessimisti-
scheren Schluss, dass sich die Vollzei-
terwerbstätigkeit von Müttern klar 
negativ auf  das Lernverhalten ihrer 
Kinder auswirke. Die Wirkungen von 
Teilzeitarbeit sind weniger eindeutig. 
Die Interpretation dieser Ergebnisse 
wird dadurch erschwert, dass selbst-
verständlich auch die Erwerbsarbeit 
der Väter negative Effekte hat. Mei-
ne eigenen vergleichenden Analysen 
der Pisa-Daten stützen Ermisch und 
Francesconi nur teilweise: Vollzeitbe-
rufstätigkeit von Müttern scheint in 
mehreren Ländern tendenziell nega-
tiven Einfluss auf  die kognitive Ent-
wicklung von Kindern zu haben. Zu-
gleich aber hat Teilzeitarbeit offenbar 
rundum positive Effekte.

Es ist doppelt wichtig, den Einfluss el-
terlicher Erwerbsarbeit angemessen zu 
analysieren. Zum einen hängt viel da-
von ab, wann sie im Laufe der Entwick-
lung eines Kindes stattfindet. Negati-
ve Wirkungen betreffen Ermisch und 
Francesconi zufolge offensichtlich vor 
allem das jüngste Alter zwischen null 

und fünf  Jahren. Hinzu kommt, dass 
sich schädliche Effekte eher aus der 
Art der Arbeit ergeben als aus der Tat-
sache mütterlicher Erwerbstätigkeit an 
sich. Zum anderen können wir anneh-
men, dass die Folgen mütterlicher Er-
werbstätigkeit von Land zu Land ver-
schieden ausfallen – und dort zu mehr 
Problemen führen, wo die außerfami-
liäre Betreuung von Kindern niedrige 
oder unregelmäßige Qualität hat.

Meinen Analysen der Pisa-Daten zu-
folge jedenfalls existieren eindeutige 
nationale Unterschiede: In den skan-
dinavischen Ländern scheint die Be-
rufstätigkeit von Müttern, ob in Voll- 
oder in Teilzeit, nicht die geringsten 
negativen Effekte zu haben.

Am Ende müssen wir ganz einfach ak-
zeptieren, dass die Erwerbstätigkeit von 
Müttern in allen fortgeschrittenen Ge-
sellschaften zu einem universalen Phä-
nomen wird. Die Herausforderung be-
steht deshalb darin, eine Politik zu 
entwerfen, die verhindert, dass dieses 
Fait accompli schädliche sekundäre 
Wirkungen hat.

Das führt uns noch einmal zurück zur 
Gesamtaufgabe moderner Familien-
politik. Wenn es so ist, dass elterliche 
Erwerbsarbeit die negativsten Aus-
wirkungen in der frühen Kindheit hat, 
dann ist offensichtlich, dass die Poli-
tik freizügige und flexible Elternzeiten 
für Eltern kleiner Kinder ermöglichen 
muss. Insofern weist Ermischs und 
Francesconis Befund, dass die Arbeit 
von Vätern ebenso problematisch sein 
kann wie die von Müttern, auf  wich-
tige Substitutionseffekte zwischen Vä-
tern und Müttern hin. Es kommt ver-
mutlich weniger darauf an, wer bei den 
Kindern bleibt, als darauf, dass über-
haupt jemand bei ihnen ist. Anders ge-
sagt: Hier liegt weitere argumentative 
Munition zu Gunsten von Elternzeit-
programmen, die von beiden Elterntei-
len wahrgenommen werden können.

Eine „Win-win“-Politik

Das führt uns zurück zur Frage der Be-
treuung. Wenn Betreuungspolitik nicht 
mehr wäre als eine Antwort auf  die 
Forderungen von Frauen nach besse-

rer Vereinbarkeit von Beruf  und Fami-
lie, dann gäbe es a priori keinen Grund, 
weshalb sich der Sozialstaat dabei um 
universell hohe Qualitätsstandards 
kümmern sollte. Schließlich scheint, 
gemessen an Fertilität und weiblicher 
Erwerbsquote, in den Vereinigten Staa-
ten diese Vereinbarkeit in ähnlich ho-
hem Maße gewährleistet wie in Skan-
dinavien.

Aber die Verteilung vorschulischer Be-
treuung in Amerika ist ein Spiegelbild 
elterlicher Finanzkraft. Eine Minder-
heit genießt hochwertige Betreuung; 
der Rest muss sich mit informeller Be-
treuung (etwa durch die alte Dame von 
gegenüber) zufrieden geben oder ganz 
auf  Betreuung verzichten. Deshalb 
erreichen amerikanische Kinder das 
Schulalter bereits in hohem Maße so-
zial geschichtet und sortiert. Deshalb 
weisen die Vereinigten Staaten so un-
gewöhnlich starke Korrelationen zwi-
schen der sozialen Herkunft und den 
Lebenschancen ihrer Bürger auf. Der 
zentrale Punkt ist, dass eine Politik 
des allgemeinen Zugangs zu qualitativ 
hochwertiger Tagesbetreuung für Kin-
der zwischen null und sechs Jahren zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlägt. Sie 
trägt offensichtlich dazu bei, das Pro-
blem der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf  zu lösen, mit dem sich arbeiten-
de Mütter herumschlagen.

Und sie ist ein effektives Mittel im 
Krieg gegen die Vererbung sozialer 
Nachteile. Anders gesagt: Sie ist nicht 
nur eine „Win-win“-Politik, sondern 
eine effektive Investition in die Chan-
cen von Kindern und die zukünftige 
Produktivität unserer Gesellschaften.

Gösta Esping-Andersen, geboren 1947, 
ist Professor für Soziologie an der 
Universität Pompeu Fabra in Barcelo-
na. Das Hauptthema des Dänen ist die 
Chancengleichheit in der Gesellschaft. 
1990 schrieb er das viel beachtete Buch 
„The Three Worlds of  Welfare Capita-
lism“. 1996 gab er „Welfare States in 
Transition“ heraus und 2002 erschien 
sein Buch „Why We Need a New Wel-
fare State“. Der Beitrag erschien bereits 
in der 37. Ausgabe des HessenReport. 
Nachdruck mit freundlicher Genehmi-
gung des Autors.
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„Auf den Anfang kommt es an“
Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder als zukunftsweisendes 

Aufgabenfeld einer vorsorgenden Gesellschaftspolitik

Von Uta Meier-Gräwe

1. Vorbemerkung

Die moderne Pädagogik versteht heute 
unter Bildung die bewusste Anregung 
der kindlichen Aneignungstätigkeit 
durch Erwachsene im unmittelbaren 
und weiteren Umfeld des Kindes. Bil-
dung ist damit weit mehr als Informati-
on und mehr als Wissen; sie ist auch Er-
fahrung, die zu vorausschauendem und 
kompetentem Handeln befähigt. Indem 
ein Kind ein Bild von der Welt erarbei-
tet, entwickelt es auch ein Bild von sich 
selbst und erwirbt in diesem Selbstfin-
dungsprozess seine soziale Identität. 
Aufgrund dieser elementaren entwick-
lungspsychologischen Prozesse kommt 
der frühkindlichen Bildung in Zukunft 
ein hoher Stellenwert zu. Es geht vor 
allem um die Förderung und Herausbil-
dung von personalen, sozialen, sachbe-
zogenen und lernmethodischen Kompe-
tenzen in den ersten Lebensjahren, weil 
damit überhaupt erst die Basis für die 
spätere schulische Entwicklung geschaf-
fen wird. Demgegenüber meint früh-
kindliche Bildung hier ausdrücklich 
nicht, schulische Bildungsangebote (wie 
etwa den Umgang mit Buchstaben und 
Zahlen) biographisch einfach vorzula-
gern. Bildungsangebote können über-
dies von den Kindern nur dann richtig 
wahrgenommen werden, wenn sie in gut 
entwickelte Beziehungsstrukturen ein-
gebettet sind. Deshalb ist es für die all-
gemeine Bildungsbereitschaft und die 
Wissensaneignung von Kindern glei-
chermaßen wichtig, dass ein Kind so-
ziale Beziehungen in seiner Herkunfts-
familie und in seinem weiteren sozialen 
Umfeld aufbaut und sich in diesem Be-
ziehungsnetz geborgen und emotio-
nal sicher fühlt. Konsens besteht heute 
auch darüber, dass sich alle Bildung-

sangebote weitgehend aus den Erfah-
rungszusammenhängen von Kindern 
ergeben sollten, also eine Verbindung 
zu ihrer Lebenswelt und ihrem Alltag 
haben. Deshalb gilt es in jedem Falle, 
die je spezifischen familialen Lebensla-
gen und Umfeldbedingungen des Auf-
wachsens von Kindern zu berücksich-
tigen, um ihm dann die größtmögliche 
individuelle Förderung zu geben. 

Tatsache ist, dass Kinder heute unter zu-
nehmend ungleichen familialen und so-
zialökonomischen Kontextbedingungen 
aufwachsen, so dass es großer Anstren-
gungen und integrierter Konzepte be-
darf, um das Aufwachsen von Kindern 
differenziert zu unterstützen und zu be-
gleiten. Die Polarisierung der Bildungs- 
und Lebenschancen von Kindern und 
ihren Eltern ist inzwischen durch re-
präsentative Analysen belegt. Medial 
viel beachtete Ereignisse wie jüngst der 
Hilferuf aus der Berliner Rütli-Schule 
signalisieren einen enormen politischen 
Handlungsbedarf von Bund, Ländern 
und Kommunen. 

2. Kinderarmut und das 
Aufwachsen in prekären 

Lebenslagen in Deutschland

2.1 Ansätze zur Messung 
von (Kinder)armut 

Die Bundesrepublik Deutschland ist 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts als eine 
Gesellschaft zu charakterisieren, in der 
trotz eines hohen Wohlstandsniveaus 
die Anzahl der Menschen zunimmt, die 
von Armut und prekärem Wohlstand 
betroffen sind. 

Diese Entwicklung geht mit Tendenzen 
einer zunehmenden sozialen Polarisie-
rung zwischen verschiedenen Bevölke-

rungsgruppen einher und manifestiert 
sich in einem größer werdenden Wohl-
standsgefälle zwischen Arm und Reich.

Ende 2003 lebten in Deutschland von 
den 14,9 Millionen Kindern und Ju-
gendlichen unter 18 Jahren. Davon 
waren 7,2 Prozent auf  Sozialhilfe-
leistungen angewiesen; von den Kin-
dern ohne deutschen Pass waren es 
sogar 14,9 Prozent. Zum Vergleich: 
Im Durchschnitt der Gesamtbevöl-
kerung waren es lediglich 3,4 Prozent,
 die zu diesem Zeitpunkt Sozialhilfe be-
zogen haben. 

In der bundesdeutschen Gesellschaft 
sind es folglich überdurchschnittlich 
häufig Kinder, die in Armut oder in pre-
kärem Wohlstand aufwachsen. Dafür 
hat sich in der Fachdiskussion der Be-
griff  der „Infantilisierung von Armut“ 
durchgesetzt. 

Im Zeitverlauf betrachtet scheint zwar 
die individuelle Verbleibsdauer in Ar-
mutslagen eher rückläufig zu sein; Ar-
mut trifft aber heute eine größere An-
zahl von Menschen, darunter viele 
Kindern. Und es gibt nach wie vor ei-
nen harten Kern von Armen, bei de-
nen das soziale Phänomen mehrdimen-
sionaler Deprivation intergenerationell 
weitergegeben, das heißt an die Kinder 

„vererbt“ wird.

Doch nicht nur diesen Personen in ver-
festigten bzw. sequenziellen Armutsla-
gen muss sozialpolitische Aufmerksam-
keit zuteil werden, sondern auch jenen, 
die in prekärem Wohlstand leben. Dar-
auf haben Armuts- und Ungleichheits-
forscher schon in den 1990er Jahren ver-
wiesen. Darunter sind empirisch jene 
Personen zu verstehen, die knapp ober-
halb der Armutsgrenze leben. Hier ge-
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nügt oft schon ein Lebensereignis wie 
Erwerbslosigkeit oder die Geburt eines 
(weiteren) Kindes, um unter die Armuts-
schwelle abzurutschen.

Schließlich sind jene Personen zu be-
trachten, die zwar in Vollzeit erwerbs-
tätig sind, aber dennoch als arm gelten, 
weil das erzielte Einkommen nicht be-
darfsdeckend ist (Working poor). Ur-
sachen für „Working poor“ sind vor 
allem prekäre Beschäftigungsverhält-
nisse, die sich infolge der Strukturkri-
sen am Arbeitsmarkt deutlich ausweiten, 
aber auch als eine Folge arbeitsmarkt-
politische Rahmensetzungen Verbrei-
tung finden. 

Bei Zugrundelegung der neuen OECD-
Skala (60 Prozent Median) hat sich die 
Armutsquote relativer Einkommensar-
mut zwischen 2000 und 2003 bei Paa-
ren mit Kindern von 10,3 Prozent auf 
13 Prozent und bei Alleinerziehenden 
von 28,6 Prozent auf 31,6 Prozent er-
höht (ZUMA 2005, S. 5).

Folgt man der begründeten Zukunftspro-
gnose eines eher moderaten Wirtschafts-
wachstums, einer Zunahme von pre-
kären Beschäftigungsverhältnissen und 
teilt die Einschätzung, dass Industrie- 
und Dienstleistungsunternehmen ihre 
Rationalisierungspotenziale auch in Zu-
kunft entschieden nutzen werden, so ist 
ein Abrutschen eines Teils der heute in 
prekärem Wohlstand lebenden Men-
schen unter die Armutsgrenze keines-
wegs auszuschließen. 

Prinzipiell bleibt festzustellen, dass Ar-
mut – gesellschaftspolitisch betrach-
tet – kein neutraler Begriff  ist. In jeden 
Versuch einer wissenschaftlichen Be-
griffsbestimmung fließen politische Im-
plikationen ein. Folglich gibt es keinen 
unstrittigen Armutsbegriff  in der poli-
tischen Auseinandersetzung. Die Tat-
sache, dass Armut selbst im entwickel-
ten Sozialstaat nicht vermieden werden 
kann, stellt offensichtlich „per se“ ein 
Politikum dar.

Keine Einigkeit gibt es innerhalb der Ar-
mutsforschung auch darüber, ob Armut 
objektiv oder subjektiv gemessen wird, 

ob beide Perspektiven vonnöten sind 
oder eine statische oder dynamische Be-
trachtungsweise von Armut vorgenom-
men werden soll. Trotz aller Differenzen, 
die es innerhalb des Armutsdiskurses 
gibt, besteht allerdings weitgehend Kon-
sens darüber, dass Armut eine relative 
Größe gegenüber der jeweiligen Refe-
renzgesellschaft darstellt. 

Obwohl die relative Einkommensarmut
– neben der Orientierungsgröße „Sozi-
alhilfebezug“ – bei der empirischen Be-
schreibung von Armuts- und prekären 
Wohlstandslagen eindeutig dominiert, 
gibt es eine Wahrnehmung von der Viel-
schichtigkeit armutsrelevanter Bereiche 
in der Lebenswelt der Betroffenen. Al-
lerdings variiert die Anzahl der betrach-
teten Dimensionen (Erwerbsarbeit, Bil-
dung, Wohnen, Gesundheit, Ernährung, 
Umwelt, soziale Netze, kulturelle, po-
litische Partizipation etc.) je nach Er-
kenntnisinteresse. Obwohl der dahinter 
stehende Lebenslagenansatz1 vielfach als 
geeignet angesehen wird, weil er sich auf 
die gesamte Facette von Faktoren be-
zieht, die in ihrem wechselseitigen Bezug 
als armutsrelevant angesehen werden, 
dominiert in der empirischen Forschung 
nach wie vor der verkürzende Ressour-
cenansatz. Er fußt auf einem materiel-
len Verständnis von Armut. Verschie-
dene Ressourcen, die insgesamt das 
sozio-kulturelle Existenzminimum aus-
machen, werden zusammengeführt. Ein 
Unterschreiten dieses Existenzmini-
mums wird als Armut definiert.

Armut wird also höchst unterschiedlich 
betrachtet und gemessen. (…)

2.2 Der Zusammenhang von 
Kinder- und Familienarmut 

In der einschlägigen Armutsforschung 
werden Lebens- und Haushaltsformen, 
in denen Kinder aufwachsen, berück-
sichtigt, indem Familien- bzw. Haus-
haltseinkommen und ihre Bedarfe haus-
haltstypenspezifisch in Abhängigkeit 
von Merkmalen wie Haushaltsgröße, 
Kinderzahl, Zahl der Erwerbstätigen 
usw. in den Blick genommen werden. 
Allerdings fehlt bislang die differenzier-
te Wahrnehmung der in Familie und 

Haushalt zusammenlebenden Individu-
en. Ihre unterschiedlichen Handlungs-
spielräume und Lebenschancen wer-
den folglich vernachlässigt oder als im 
Haushaltssystem gleich gut oder gleich 
schlecht verteilt angenommen. Dass es 
sich bei dieser Annahme eher um eine 
statistische und sozialpolitische Fikti-
on, denn um eine Realität handelt, be-
legen einige Untersuchungen, die sich 
die Ungleichverteilung von Ressourcen 
innerhalb des Handlungssystems Fami-
lie bzw. Haushalt zum Gegenstand ge-
macht haben. So sind die Handlungs-
chancen und -grenzen für Kinder und 
Jugendliche anderer Art als die Hand-
lungsspielräume der erwachsenen Fa-
milienmitglieder, die der von Erwerbs-
losigkeit betroffenen Väter wiederum 
andere als die der Mütter. Bekannt ist, 
dass bestimmte sozial- und familienpo-
litische Transfers, die in der Regel dem 
Einkommen des männlichen Haushalts-
vorstands zugeschlagen werden, inner-
familiale Verteilungsprobleme erzeugen 
und oftmals nicht bei den Müttern und 
Kindern landen. Dieses Phänomen ma-
nifestiert sich auch in Familienhaushal-
ten, die von Armut betroffen sind oder 
sich in prekären Lebenslagen befinden. 
Übermäßiger Alkoholkonsum eines ar-
beitslosen männlichen Haushaltsvor-
standes kann zum Beispiel dazu führen, 
dass seine Kinder an kumulativen Un-
terversorgungslagen (Ernährung, Klei-
dung, sozialer Kontakt), also an mani-
fester Armut leiden, obwohl die Höhe 
der Arbeitslosenunterstützung zuzüg-
lich kindorientierter Transferleistungen 
die Annahme einer prekären Lebensla-
ge aller Haushaltsmitglieder jenseits der 
Armutsschwelle nahe legt.

Um diese Problematik konzeptionell an-
gemessen zu berücksichtigen, erweist es 
sich als sinnvoll, einen Haushaltsstilan-
satz zu verwenden. Haushaltsstile sind 
typische Muster der Alltagsorganisation 
und -versorgung, die zum einen durch 
die verfügbaren Ressourcen eines Haus-
halts, aber auch durch die getroffenen 
Lebensplanungen und Wertepräfe-
renzen bestimmt werden. Haushaltsstile 
stellen kollektive Gestaltungsleistungen 
dar, denen haushaltsinterne Aushand-
lungs- und Entscheidungsprozesse vor-

1 Vgl. auch: Uta Meier-Gräwe, Gutachten für die Bertelsmann-Stiftung „KiTa-Preis“ vom 10.02.2006, S. 7f.
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ausgehen, die aber auch von Dominanz- 
und Autoritätsbeziehungen geprägt sind. 
Folglich werden Interessen und Bedarfs-
lagen von Kindern keineswegs automa-
tisch berücksichtigt. Zugleich gilt, finan-
zielle Ressourcen und infrastrukturelle 
Rahmenbedingungen haushaltstypen- 
und milieuspezifisch in den Blick zu 
nehmen, um Chancen für Handlungs-
alternativen zu eröffnen, aber auch um 
deutlich zu machen, wo Handlungsmög-
lichkeiten der Privathaushalte an den 
vorfindlichen Strukturen enden.

Das vergleichsweise hohe Armutsrisiko 
von Kindern steht in einem engen Zu-
sammenhang zu der familialen Lebens-
form, in der sie aufwachsen. Familien-

haushalte von allein erziehenden Müttern 
und Mehrkinderfamilien weisen sowohl 
ein höheres Zugangs- als auch ein hö-
heres Verbleibsrisiko in Armutslagen 
auf  als andere Lebensformen. Wäh-
rend in zwei Dritteln aller Fälle der So-
zialhilfebezug nur in einer bestimmten 
Lebensphase charakteristisch ist („Epi-
sodencharakter von Armut“), liegt das 
Risiko, dauerhaft auf Hilfe zum Lebens-
unterhalt angewiesen zu sein, bei Allein-
erziehendenhaushalten mit weiblichem 
Haushaltsvorstand und bei Mehrkin-
derfamilien signifikant höher. 

Aus familienwissenschaftlicher und so-
zialisationstheoretischer Perspektive ist 
das hohe Verbleibsrisiko in Armut von 

allein erziehenden Müttern und ihren 
Kindern, bei Mehrkinderfamilien und 
bei ausländischen Familienhaushalten 
als problematisch anzusehen: zum ei-
nen mit Blick auf die aktuelle Lebens-
situation, zum anderen mit Blick auf 
die Entwicklungschancen der Kinder. 
Während der vorübergehende Sozial-
hilfebezug und die Erfahrung, durch Ei-
geninitiative und passfähige Unterstüt-
zungsangebote, wieder zur Normalität 
zurückgefunden zu haben, in der Ten-
denz zu persönlichkeitsstabilisierenden 
und Resilienz fördernden Wirkungen 
führen, läuft der Dauersozialhilfebe-
zug auf Desillusionierung, auf soziale 
Isolation und die Erfahrung von Stig-
matisierung hinaus. Für die heranwach-
sende Generation ist das vielfach gleich 
bedeutend mit einer weit gehenden Ex-
klusion von gesellschaftlicher Teilhabe 
und Chancengleichheit.

Kinder brauchen für eine gelingende 
Kindheit ein zufriedenes und ausge-
glichenes Herkunftsmilieu, materiel-
le Sicherheit und die Vermittlung des 
Gefühls von Zuversicht und Zukunfts-
perspektive. Dieses Bedingungsgefüge 
fehlt in Elternhäusern, wo die Ausgren-
zung aus dem Erwerbsleben, Geldman-
gel und persönlich erlittene Nieder-
lagen bei der Jobsuche auftreten. Die 
Beeinträchtigung von Wohlbefinden 
und Gesundheit geht mit einem Selbst-
wertverlust, häufig mit übermäßigem 
Alkoholgenuss einher und beeinträch-
tigt das Familienklima und die Bezie-
hungen zu den Kindern.

Mitunter übernehmen Kinder dann Er-
wachsenenrollen, stellen ihre Bedürf-
nisse zurück, was zu Überforderung 
führen kann. Andere reagieren mit Ag-
gression gegen sich und andere, mit 
Schulversagen oder werden zu Stra-
ßenkindern.

Ohne hierbei einen Kausalzusammen-
hang zu unterstellen, belegen unter-
schiedliche Untersuchungen aus der 
Familien- und Sozialisationsforschung 
die Tendenz einer Kumulation von Be-
nachteiligungen entlang des weiteren 
Lebenslaufs dieser Kinder. Eine Unter-
versorgung in finanzieller Hinsicht geht 
oft mit Unterversorgungslagen im Be-
reich Wohnen und Gesundheit einher 
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und zieht Defizite in der Bildung und 
im beruflichen Werdegang nach sich. 
Denn selbst wenn das Ende des Bezugs 
von Sozialhilfe in den genannten Ri-
sikohaushaltstypen eintritt, ist daraus 
noch lange nicht der Schluss einer Rück-
kehr zur Normalität zu ziehen. Meistens 
münden ihre Lebensverhältnisse in pre-
kären Wohlstand, mit anderen Worten: 
die Beendigung des Bezugs von sozial-
staatlichen Transfers in Gestalt der So-
zialhilfe ist nicht gleich bedeutend mit 
einem ausreichenden Familieneinkom-
men oder gar einem generellen Entkom-
men aus der Armutslage.

�. Haushaltskontexte des
Aufwachsens von Kindern 

in armen und prekären 
Lebenslagen

Armut von Kindern ist somit nie iso-
liert zu sehen, sondern muss stets in ih-
rem familienhaushaltsspezifischen Kon-
text, ihrem milieugeprägten Zuschnitt 
und im Zusammenhang mit den vor-
findlichen sozialräumlichen Gegeben-
heitsstrukturen analysiert werden. Die 
Betonung dieser Kontextgebundenheit 
von Kinderarmut richtet sich allerdings 
nicht gegen die Wahrnehmung von Kin-
dern und Jugendlichen als einer eigen-
ständigen Zielgruppe in der Armutsfor-
schung und bei der Konzipierung von 
Armutspräventionsstrategien. 

Insgesamt jedoch wird das Faktum, dass 
nicht Individuen, sondern Privathaus-
halte die grundlegenden Einheiten bil-
den, über die sich das System sozialer 
Ungleichheit in der bundesdeutschen 
Gesellschaft konkret ausformt, bis-
lang in der Öffentlichkeit kaum wahr-
genommen. Erst über die Einbindung 
der Individuen in den haushälterischen 
bzw. familialen Kontext werden unglei-
che Chancen am Arbeitsmarkt letztlich 
zu faktischer Ungleichheit von Leben-
schancen der Haushaltsmitglieder mit 
unterschiedlicher Geschlechts- und Ge-
nerationenzugehörigkeit. Strohmeier 
hat bereits vor mehr als 10 Jahren auf 
der Basis der sozioökonomische Panels 
sehr überzeugend herausgearbeitet, dass 

die Nachteile familialer Lebensformen 
gegenüber dem Leben ohne Kinder ins-
besondere die unteren Bildungs- und 
Einkommensgruppen betreffen (Stroh-
meier 1993). 

Erst über die Einbindung des einzelnen 
in einen je spezifischen Haushaltskon-
text werden ungleiche Chancen am Ar-
beitsmarkt letztlich zu faktisch unglei-
chen Lebenschancen und Lebenslagen 
von Frauen und Männern, Müttern und 
Vätern, Eltern und Kindern, Eltern und 
kinderlosen Paaren. Ob eine 35-jährige 
Bürokauffrau alleinstehend ist, ob sie 
mit einem Softwareingenieur in einer 
ehelichen oder nichtehelichen Lebensge-
meinschaft ohne Kinder ihren Alltag ge-
staltet oder als allein erziehende Mutter 
mit zwei minderjährigen Kindern lebt, 
hat ganz gravierende Konsequenzen für 
ihre Wohlstandposition2.

In der aktuellen Armuts- und Ungleich-
heitsforschung wird dieser Tatbestand 
zunehmend differenzierter berücksich-
tigt. Diese Perspektive macht deut-
lich, dass sich in der Bundesrepublik 
Deutschland Familienhaushalte insbe-
sondere gegenüber kinderlosen Paaren 
und allein stehenden Männern in ver-
gleichsweise benachteiligten Lebensla-
gen befinden. Nicht verheiratete und 
verheiratet zusammenlebende Paare 
ohne Kinder weisen mit bis zu 153 Pro-
zent die insgesamt höchsten Wohlstand-
spositionen auf. Noch steiler wird dieses 
Einkommensgefälle, wenn die Pro-Kopf-
Einkommen bzw. Äquivalenzeinkom-
men zugrunde gelegt werden. Um das 
ökonomische Wohlstandsniveau kin-
derloser Paare zu erreichen, müssten El-
tern und ihren Kindern pro Monat bis 
zu 600 Euro oder 50 Prozent mehr zur 
Verfügung stehen. Besonders steil ist 
das Einkommensgefälle zwischen kin-
derlosen Paaren und Paaren mit Kin-
dern in Lebensphasen, in denen die Ent-
scheidungen für das erste Kind oder für 
weitere Kinder grundsätzlich fallen (Eg-
gen 2004). 

Besonders niedrig sind die Einkommen 
von jungen Familien, also von Familien 

mit Kindern unter drei Jahren oder von 
Müttern unter 35 Jahren. Oftmals sind 
die Pro-Kopf-Einkommen auch in spä-
teren Lebensphasen mit Kindern kaum 
höher. So zeigt erst eine phasenspezi-
fische Betrachtung der Pro-Kopf-Ein-
kommen der Ehepaare mit Kindern, 
dass die grundsätzlich steigenden Net-
toeinnahmen nicht mit dem wachsenden 
Bedarf der Familien standhalten.

Je mehr Kinder in einem Familienhaus-
halt leben, desto häufiger verfügen sie 
nur über ein Niedrigeinkommen. Das 
gilt auch für Ehepaaren mit Kindern: 
Während Ehepaare mit einem und selbst 
mit zwei Kindern (bezogen auf alle Le-
bensformen) eher selten ein Niedrigein-
kommen haben, erhöht sich bei Ehe-
paaren mit drei und mehr Kindern das 
Einkommensrisiko auf 13 Prozent bzw. 
auf 22 Prozent. Zudem gilt, dass mit 
steigendem Alter der Kinder keines-
wegs immer der Anteil von Ehepaaren 
mit Kindern in wirtschaftlich schwie-
rigen Lebenslagen sinkt. Im Gegenteil: 
In einzelnen Altersphasen der Kinder 
steigt dieser Anteil sogar, etwa bei Ehe-
paaren mit Schulkindern. Erst wenn 
die Kinder volljährig sind, geht er deut-
lich zurück.

Kinder verheirateter Eltern wachsen 
im Vergleich zu anderen familialen Le-
bensformen relativ selten unter ökono-
misch schwierigen Bedingungen auf. 
Bemerkenswert ist auch, dass die Ein-
kommenssituation von Paaren mit Kin-
dern in Ostdeutschland – gemessen am 
regionalen Schwellenwert – günstiger 
ist als die der Familien in Westdeutsch-
land. Vor allem Eltern mit Kindern un-
ter 6 Jahren erreichen in Ostdeutsch-
land höhere Wohlstandspositionen. 
Hier zeigt sich einmal mehr, dass die 
vergleichsweise hohe Erwerbsbeteili-
gung der ostdeutschen Mütter mit Klein- 
und Vorschulkindern ein Schutzfaktor 
vor Armutslagen und prekärem Wohl-
stand ist. Der zeitliche Umfang der je-
weiligen Erwerbsbeteiligung, ob Vollzeit 
oder Teilzeit, scheint – sofern es sich um 
sozialversicherungspflichtige Arbeits-
plätze handelt – eher nachrangig zu sein 

2 Relative Wohlstandspositionen beschreiben Einkommensunterschiede zwischen verschiedenen Lebensformen. Sie verdeutlichen die Abweichungen der 
durchschnittlichen Einkommen einzelner Lebensformen vom durchschnittlichen Einkommen aller Lebensformen. Dabei wird das durchschnittliche gewich-
tete Pro-Kopf-Einkommen der Lebensformen gleich 100 Prozent gesetzt.
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für die ökonomische Situation der Fa-
milie. Dagegen fällt die durchschnitt-
liche Wohlstandsposition eines Famili-
enhaushalts sichtlich ab, wenn nur ein 
Elternteil erwerbstätig ist. Allerdings 
schützt auch die Vollzeiterwerbstätig-
keit beider Eltern der Familie nicht im-
mer vor ökonomisch prekären Verhält-
nissen (Eggen 2004). 

Generell gilt, dass sich für Kinder die 
Wahrscheinlichkeit verringert, in einer 
prekären wirtschaftlichen Situation 
aufzuwachsen, wenn beide Eltern er-
werbstätig sind. Im Osten liegt der An-
teil von Elternpaaren mit zwei Einkom-
men offensichtlich immer noch höher 
als in Westdeutschland. Kommt es zum 
Verlust des Arbeitsplatzes eines Vaters, 
führt das bei Fortbestehen des Erwerbs-
einkommens der Mutter im Osten nicht 
zwangsläufig in wirtschaftlich schwie-
rige Verhältnisse, wie das bei Allein-
verdiener-Familienhaushalten in West-
deutschland dagegen in der Regel der 
Fall ist. Hier scheint einer der Gründe 
dafür zu liegen, weshalb trotz hoher Ar-
beitslosenquoten in Ostdeutschland die 
Sozialhilfequoten immer noch niedriger 
sind als die Quoten der meisten west-
deutschen Bundesländer. 

Verglichen mit anderen europäischen 
Staaten ist in Deutschland die ökono-
mische Situation von Kindern allein 
erziehender Frauen besonders oft pro-
blematisch. Deutlich besser sind die öko-
nomischen Lebenslagen von Kindern in 
Schweden und in Finnland: Weniger als 
10 Prozent von ihnen leben dort in wirt-
schaftlich schwierigen Verhältnissen. 

Dagegen befinden sich hier zu Lan-
de Kinder alleinerziehender Mütter in 
der Regel in den vergleichsweise nied-
rigsten Wohlstandspositionen und le-
ben oft und über einen relativ langen 
Zeitraum in ökonomisch prekären Ver-
hältnissen. Allein erziehende Frauen 
weisen mit 56 Prozent die insgesamt 
vergleichsweise niedrigsten Wohlstand-
spositionen ein. Sie haben Kinder un-
ter drei Jahren und sind zumeist jünger 
als 35 Jahre. Auffällig ist der große An-
teil wirtschaftlich schwieriger Lebensla-
gen allein erziehender Frauen mit aus-
schließlich Kindern unter drei Jahren 
und mit Kindern im Kindergartenalter. 

Selbst bei älteren allein Erziehenden mit 
Kindern im schulpflichtigen Alter bleibt 
das Risiko einer wirtschaftlich prekären 
Situation hoch.

�. Differenzierte und 
vernetzte Hilfen zur 

Armutsprävention als grund-
legender Beitrag zur mehr 
Bildungsgerechtigkeit für 

benachteiligte Kinder 

Kinder, die unter Bedingungen von Ar-
mut oder prekärem Wohlstand auf-
wachsen, brauchen vielfältige Bildung-
sangebote und Anregung jenseits ihrer 
Herkunftsfamilie. Sie benötigen Bil-
dungsinstitutionen, die sie viel früher 
als bisher individuell und ganzheitlich 
fördern sowie Unterschiede beim Er-
werb von Bildung abbauen. Dazu ge-
hören neben dem Ausbau von qualifi-
zierter Betreuung für Kleinstkinder und 
ihrer Frühförderung die Verbesserung 
der Bildungschancen in Kindergarten 
und Schule. Ein deutlich höherer Stel-
lenwert muss vor allem die verstärkte 
individuelle Förderung und Begleitung 
in Primar- und Sekundarstufe erhalten. 
Gleichermaßen wichtig ist es, auf eine 
viel zu frühe Selektion in verschiedene 
Schulformen und auf das Wiederholen 
von Klassenstufen zu verzichten. 

Eine zukunftsorientierte Bildungspoli-
tik muss sich dem Grundsatz „Bildung 
von Anfang an“ verpflichtet fühlen. Es 
braucht eine frühe Förderung aller Kin-
der, eine kostenlose verpflichtende Vor-
schule von hoher Qualität und mit zu-
mindest fachhochschulqualifizierten 
ErzieherInnen, welche die Lernfähigkeit 
der Kinder mit stimmigen und über-
prüften pädagogischen Konzepten un-
terstützen. Hier liegt einer der Schlüssel 
für die wirksame Förderung von Kin-
dern aus benachteiligten Herkunftsver-
hältnissen, vorausgesetzt, Eltern und 
Kinder werden durch diverse Angebote 
der aufsuchenden und anleitende Fa-
milienhilfe und -beratung bereits nach 
der Geburt von Kindern unterstützt 
und durch passgenaue Angebote ent-
lastet. Das Grundschulsystem und die 
Sekundarstufen sollten zusätzlich auf 
ein ganztägiges Modell der Gemein-
schaftsschulen umgestellt werden, in 
dem die Kinder wie in den meisten euro-

päischen Ländern mit guten Bildungs-
resultaten nach ihren individuellen Be-
gabungen gefördert werden. Es geht es 
um Schulstrukturen, die differenzierte 
Angebote mit vielen Wahlmöglichkeiten, 
kleine Klassen und einheitlich hohe Bil-
dungsstandards für alle Begabungsstu-
fen offerieren. Zwecks Ausbildung von 
sozialer Kompetenz ist schließlich ein 
intelligenter Umgang mit kultureller 
Differenz gefragt, anstatt die Abschot-
tung unterschiedlicher Milieus und Le-
benslagen weiter zu forcieren und be-
reits am Ende der Grundschulzeit zu 
besiegeln.

Bereits in den 1970er Jahren gab es in 
der fachpolitischen Diskussion eine wis-
senschaftlich-konzeptionell begründete 
Präferenz für Ansätze der psychosozi-
alen Prävention bei Kindern. Beratung 
und Hilfe sollte in einer entsprechenden 
Infrastruktur professionell sicher ge-
stellt werden. Auf diese Weise war inten-
diert, Krisen und Konflikte im Vorfeld 
einer Problemeskalation zu bearbeiten, 
so dass die Trennung von Kind und 
Eltern bzw. von seinem sozialen Um-
feld vermieden werden konnte. In der 
Konsequenz kam es zum Ausbau von 
Frühförderzentren und gemeinwesen-
orientierten Beratungsstellen, die kon-
zeptionell neueste Erkenntnisse der Ent-
wicklungspsychologie und Pädagogik 
aufnahmen und dezidiert den Zielen von 
Prävention und Kooperation folgten. 

Kontrastiert man den fachpolitisch ho-
hen Stellenwert von präventiven Ar-
beitsformen mit der heutigen Situati-
on, so fällt eine erhebliche Diskrepanz 
zwischen Anspruch und sozialer Bera-
tungs- und Hilfepraxis auf. Zwar gehö-
ren präventive Ansätze nach wie vor in 
das Repertoire sozialpsychologischer 
Dienste als Option. Ihr faktischer Be-
deutungsgehalt ist jedoch gegenüber 
kurativ-interventionistischen Arbeits-
formen marginal. Diese Randstän-
digkeit von Prävention steht vor dem 
Hintergrund des tiefgreifenden Struk-
turwandels von Kindheit und Fami-
lie in einem auffälligen Gegensatz zu 
den Bedarfslagen; etwa in den Kinder-
tagesstätten. Zahlreiche Umfragen un-
ter Erzieherinnen haben gezeigt, dass 
die Belastung des Kita-Alltags durch 
verhaltensauffällige Kinder inzwischen 
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von den Befragten als das größte Pro-
blem in ihrem Berufsleben beklagt wird. 
Der Bedarf an praktischer und präven-
tiver Unterstützung ist in den Kitas of-
fensichtlich so groß, dass Erzieherinnen 
vielfach das Gefühl haben, weder ih-
rem pädagogischen Basisauftrag noch 
den betroffenen Kindern gerecht wer-
den können. Diese Diskrepanz verstärkt 
sich im Grundschulalter der Kinder und 
läuft in der chronisch unterfinanzierten 
und bildungspolitisch vernachlässigten 
Schulform der Hauptschule offensicht-
lich immer öfter aus dem Ruder, wie un-
ter anderem die jüngsten Ereignisse an 
der Rütli-Schule in Berlin zeigen. 

Folglich braucht es eine präventiv an-
gelegte und sozialräumlich orientierte 
Kooperation zwischen sozialpädago-
gischen, sozialpsychologischen, aber 
auch familienbezogenen gesundheit-
lichen und hauswirtschaftlichen Diens-
ten, um Kinder und ihre Eltern so früh 
wie möglich zu erreichen und beim 
Aufwachsen zu begleiten. Es geht da-
bei weniger um die Etablierung neu-
er Dienste und Hilfsangebote als viel-
mehr um ihre verstärkte passgenaue 
Ausrichtung an den veränderten Lebens- 
und Problemlagen von Kindern und ih-
rem häuslichen Umfeld sowie um eine 
strukturell bessere Vernetzung und Ab-
stimmung der bestehenden Infrastruk-
turen vor Ort. Die Möglichkeiten für 
kooperative und interdisziplinäre An-
sätze im Sozialraum werden bislang al-
lerdings nur unzureichend erschlossen. 
Es überwiegt ein Herangehen, bei dem 
Kita, Schule, Familienbildung und Ju-
gendhilfe ihre je „eigene“ Perspektive 
von (Armuts)prävention oder Bildungs-
gerechtigkeit entwickeln. 

Wie groß der Handlungsbedarf in die-
ser Hinsicht ist, verdeutlichen die drei 
nachfolgenden Beispiele:

1. Die Kooperation zwischen Erzie-
hungsberatungsstelle und Kinderta-
geseinrichtungen war bisher auf den 
Einzellfall fixiert. „...ErzieherInnen 
versuchen, selbst mit auffälligen 
Kindern fertig zu werden und Eltern 
mit Problemen zu beraten...(und) 
fühlen sich durch die vielen auffäl-
ligen Kinder überfordert und über-
lastet...Die MitarbeiterInnen der 

psychosozialen Dienste warten in 
ihren Sprechzimmern auf Klienten 
und werden meist mit „schweren“ 
Fällen konfrontiert. So arbeiten zwei 

„stark voneinander abgegrenzte Sys-
teme“ defensiv nebeneinander her 
und tun sich schwer mit ihrem Auf-
trag, effektiv und rechtzeitig auf 
Behinderungen, Entwicklungserzö-
gerungen und Verhaltensauffällig-
keiten bei Kindern zu reagieren (Pel-
lander et al. 2003, S. 37). 

2. Trotz der Verpflichtungen zu Schul-
eingangs- und Reihenuntersu-
chungen wird etwa ein Drittel der 
Kinder nach der dritten Vorsorgeun-
tersuchung keinem Arzt mehr vorge-
stellt, so dass sich unter Umständen 
unerkannt bestimmte Behinde-
rungen entwickeln können, welche 
die Bildungs- und Lebenschancen 
dieser Kinder dauerhaft beeinträch-
tigen. Hier fehlt es an Konsequenzen, 
die sich in einer dringend notwen-
digen Kooperation zwischen nie-
dergelassenen Ärzten, Kinderkrippe, 
Beratungsstelle und Gesundheits-
amt etc. niederschlagen müsste (VfK 
2005, S. 286).

3. Bei einer Untersuchung von Kin-
dern in Berlin-Spandau, die sich in 
einer Förderungsmaßnahme befan-
den, wurde festgestellt, dass viele 
lernbehindert oder gar geistig be-
hindert waren und folglich durch die 
gut gemeinte Fördermaßnahme ge-
stresst und überfordert wurden. Hier 
stellt sich die Frage nach einer ange-
messenen Problemdiagnose und der 
dafür erforderlichen Kooperation 
zwischen medizinischen und sozi-
alpsychologischen Diensten (Fegert 
2005, S. 210).

Auch die seit 1997 vom Institut für So-
zialarbeit und Sozialpädagogik längs-
schnittlich erforschten Lebenslage und 
Zukunftschancen von (armen) Kindern 
bestätigen eindrucksvoll, dass sich Ar-
mut von frühester Kindheit an zeigt und 
in langfristigen Wirkungen manifestiert. 
Arme Kinder sind nachweislich beein-
trächtigt, was ihre materielle Situation, 
ihre soziale Integration und ihre Bil-
dungschancen betrifft. Diese ebenfalls 
durch PISA und jüngst in PISA-E be-

legte Erkenntnis zeigt sich keineswegs 
erst bei den Fünfzehnjährigen, sondern 
bereits bei den sechsjährigen Kindern. 
Im Zeitverlauf betrachtet, ist diese Ent-
wicklung das Resultat eines Sozialisati-
onsprozesses, der schon in der Kita-Zeit 

– so die Langzeitstudie – erkennbar wird 
und sich in der Grundschulzeit massiv 
verstärkt (Holz et al. 2005). Dieser Pro-
zess kumuliert dann durch die soziale 
Selektion im dreigliedrigen Schulsystem 
weiter: Auf diese Weise produziert die 
bundesdeutsche Gesellschaft in zuneh-
mendem Maße „Kellerkinder“ (Klaus 
Klemm), die ohne oder mit abgewer-
tetem Hauptschulabschluss auf den Ar-
beitsmarkt treten und dort zunehmend 
ohne Chance auf eine existenzsichernde 
Berufsperspektive sind. Wenn kein ein-
ziger Abgänger des letzten Jahrgangs 
der Rütli-Hauptschule eine Lehrstelle 
bekam, Hoffnungs- und Perspektivlo-
sigkeit bei den Jugendlichen dominie-
ren, ist Gewalt im Schulalltag und Lern-
verweigerung mit der Begründung „Ich 
werd eh Hartz IV“ eben auch nicht ver-
wunderlich. 

Der Vergleich mit den Entwicklungs-
chancen nicht armer Kinder zeigt gleich-
wohl, dass Beeinträchtigungen und Auf-
fälligkeiten von Kindern frühzeitig und 
dauerhaft vermeidbar sind. Das setzt 
allerdings eine Politik und Praxis aller 
gesellschaftlichen Akteure voraus, die 
passgenauen Präventionsstrategien, be-
ginnend mit der Schwangerschaft und 
der gezielten Frühförderung der Kin-
der ab ihrer Geburt uneingeschränkte 
Priorität einräumt. Vornehmlich sind 
es Betreuungs-, Bildungs- und Hilfe-
systeme, die mit ihren Konzepten und 
Hilfsangeboten auf den Tatbestand re-
agieren müssen, dass in der bundesdeut-
schen Gesellschaft eine stetig wachsende 
Zahl von Kindern heranwächst, de-
ren Eltern selbst zeitlebens keinen be-
ruflichen Abschluss erlangen mit allen 
Konsequenzen, die daraus für die Le-
bens- und Bildungschancen dieser Kin-
der erwachsen. Vielfältige Projekte und 
Modellversuche, wie sie vor Ort erprobt 
werden, um diesen Entwicklungen wir-
kungsvoll und frühzeitig zu begegnen, 
gilt es in die Regelpraxis zu übertragen 
und durch adäquate politische Rahmen-
bedingungen auf allen föderativen Ebe-
nen zu flankieren.
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guten Einblick in die Lebensverhält-
nisse der ihnen anvertrauten Kin-
der haben, bietet es sich an, Eltern 
an diesem Ort Bildungsangebote zu 
Fragen der Kindererziehung, der 
Haushaltsführung, der Ernährung 
und Gesundheit bereitzustellen, um 
entsprechende Kompetenzen zu stär-
ken und die Eltern selbst aus ihrer 
Isolation herauszuholen. Diese An-
gebote sollten aber auch für all jene 
Eltern und deren Kinder zugänglich 
sein, die keine Kindertagesstätte be-
suchen und vorhandenen Hilfsange-
bote vor Ort nicht nutzen. Das kann 
durch eine verbindliche Kooperation 
mit den im Stadtteil vorhandenen so-
zialen und familienbezogenen Diens-
ten erreicht werden und zielt auf die 
Entfaltung einer Kultur des „Aufein-
ander-Achtens“.

 Aufbau und Vernetzung von sozial-
 räumlichen Hilfesystemen

Obwohl es in der Fachöffentlich-
keit einen breiten Konsens über 
die Notwendigkeit zur Kooperati-
on zwischen verschiedenen Diens-
ten gibt, scheitert diese Bestrebung 
in der Realität sehr oft an versäum-
tem Verwaltungshandeln, einer res-
sortgebundenen Finanzierung von 
Projekten oder auch schon an der 
Befürchtung, das eigene Profil oder 
gar die Existenzberechtigung zu ver-
lieren. Deshalb ist es dringend erfor-
derlich, einen Verständigungs- und 
Kooperationsprozess entlang der 
Leitfrage zu entwickeln, wie Kin-
dern und ihren Eltern in benachteili-
gten Lebenslagen eine bestmögliche 
und individuelle Unterstützung im 
Sozialraum gewährt werden kann. 
Dieser Prozess erfordert klare und 
verbindliche Regeln der Koopera-
tion zwischen allen Beteiligten mit 
dem Ziel, ein integriertes Gesamt-
konzept der kurzen Wege zu ent-
wickeln, in dem die vor Ort beste-
henden Angebote bedarfsorientiert 
aufeinander bezogen und keinesfalls 
konkurrierende Angebote vorgehal-
ten werden.

 Qualifizierung und Weiterbildung von
 Fachkräften 

Aufgrund der vielfältigen neuen An-
forderungen an die professionelle 

Kooperatives und interdisziplinäres Ar-
beiten als erklärtes Ziel einer stärkeren 
öffentlichen und professionellen Verant-
wortlichkeit für Kinder und deren Eltern 
meint in diesem Zusammenhang mehr 
als die Abstimmung der Zusammenar-
beit verschiedener Dienste unter Beibe-
haltung einer selbst definierten Zustän-
digkeit und auch mehr als die Regelung 
von Schnittstellen und Zuständigkeiten. 
Es geht ebenso um die gegenseitige An-
erkennung der Vielfältigkeit und Wert-
schätzung der je anderen Fachlichkeit 
und zwar „auf  gleicher Augenhöhe“ 
und um die gemeinsame eindeutige Klä-
rung der zu bearbeitenden Problematik. 
An die Stelle des Abarbeitens von Vor-
gaben hätte die Entwicklung von be-
darfs- und passgenauen Konzepten zu 
treten bei Berücksichtigung der jewei-
ligen Kontextbedingungen vor Ort. Zu-
gleich ist es erforderlich, Erfolgsbewer-
tungen und Qualifizierungsmaßnahmen 
gemeinsam vorzunehmen.

Ziel dieser Strategie muss es sein, eine 
stabile kindheits- und familienbegleiten-
de Präventionskette aus professionellen 
Hilfen, semiprofessioneller Unterstüt-
zung und ergänzender Laienkompetenz 
(z. B. Vorleseprojekte in Kitas durch 
ehrenamtlich tätige SeniorInnen) zu 
knüpfen. 

Sechs-Punkte-Masterplan zur Her-
stellung gleicher Lebens- und Bil-
dungschancen für Kinder aus benach-
teiligten Familienkontexten in den 
ersten Lebensjahren

Nachfolgend werden Maßnahme-
Schwerpunkte benannt, die wesentlich 
zu einer frühen Förderung und Bildung 
von Kindern aus Familien in armen und 
prekären Lebenslagen beitragen können 
und durch Bund, Länder und Kommu-
nen voranzubringen sind. 

 Hausbesuche und aufsuchende Fami-
 lienhilfen nach der Geburt eines 
 Kindes 

Dadurch sollen Mütter und Väter 
im Übergang zur Elternschaft sys-
tematisch begleitet und gestärkt 
werden. Hebammen, Kinderärzte, 
Mütterpflegerinnen und Familien-
helferinnen übernehmen diese Funk-
tionen und kooperieren mit beste-

henden Diensten und Hilfesystemen 
vor Ort. Dieses koordinierte Vorge-
hen zielt auch darauf ab, dass bei 
Säuglingen und Kleinkindern be-
stehende Förderbedarfe möglichst 
frühzeitig erkannt und entspre-
chende Maßnahmen eingeleitet wer-
den können. 

 Bildungs- und Kursangebote für 
 junge Eltern

Solche Angebote sind niedrigschwel-
lig zu konzipieren und an geeigneten 
Orten bzw. Institutionen wie an be-
stehenden Gesundheitsdiensten etc. 
anzusiedeln. Vertrauenspersonen 
wie Pfarrer, Ausländerbeauftragte, 
Vertreter von Jugend-, Sozial- und 
Gesundheitsämtern übernehmen 
die Aufgabe, über bestehende An-
gebote immer wieder zu informie-
ren und zu ihrer Inanspruchnahme 
zu ermutigen.

 Erhöhung der Nutzung von Vorsorge-
 und Reihenuntersuchungen

Mütter werden bereits während der 
Schwangerschaft über Notwendig-
keit und Vorteile der regelmäßigen 
Inanspruchnahme von Vorsorgeun-
tersuchungen aufgeklärt und durch 
Einladungs- und Erinnerungsschrei-
ben, die gegebenenfalls mehrspra-
chig abzufassen sind, aufgefordert, 
im Interesse ihrer Kinder diese Ter-
mine einzuhalten. Wenn diese Stra-
tegie ohne Erfolg bleibt, erfolgt eine 
aufsuchende Beratung durch Mit-
arbeiterInnen des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes oder des Jugend-
amts bzw. durch Personen, die die 
betreffenden Eltern in der ersten Le-
bensphase ihres Kindes professionell 
begleitet haben. 

 Weiterentwicklung von Kindertages-
stätten zu Familienzentren nach 
dem Vorbild der englischen Early-
Exellence-Centres 
Insbesondere in belasteten Stadttei-
len ist gerade die Kita ein Ort, an 
dem Eltern ohne stigmatisiert zu 
werden, andere Eltern treffen kön-
nen und ihnen Erzieherinnen bei 
vielen Fragen der Alltagsorganisa-
tion und Alltagsbewältigung bera-
tend zur Seite stehen. Da Erziehe-
rinnen des Kita in der Regel einen 
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Helfen ist 
 einfach	

Der Mensch 
im Mittelpunkt 
Dieses	Versprechen	geben	wir	
allen,	die	sich	uns	anvertrauen.	
Denn	unsere	Werte	sind	nicht	nur	
Philosophie,	sondern	Basis	unseres	
täglichen	Handelns.	Es	geht	uns	um	
die	Solidarität	mit	den	Menschen,	
die	unsere	Hilfe	suchen.	Ob	unsere	
Altenhilfezentren	oder	unsere	ambu-
lanten	Dienste,	unsere	Altenwohnan-
lagen	oder	unsere	Begegnungsstät-
ten,	sie	sind	der	beste	Beweis	dafür,	
dass	sich	soziales	Management	und	
Idealismus	durchaus	vereinbaren	
lassen.	

Helfen ist einfach 
Unsere	Ehrenamtlichen	sind	offene	
und	hilfsbereite	Ansprechpartner,	die	
bei	vielfältigen	Aktivitäten	mitwirken	
und	zusätzliche	Angebote	organi-
sieren.	Wir	freuen	uns	über	jedes	
zusätzliche	Engagement.	Durch	
Zeitspenden	und	aktive	Mitarbeit	
können	Sie	konkret	helfen.	

Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband 
Wiesbaden 
Telefon	0611-95319-61	
Telefax	0611-95319-72	

und Altenhilfezentrum 
Robert-Kekel-Haus
Kastellstr.	12	
65183	Wiesbaden
Telefon	0611-95319-0
Telefax	0611-95319-52	

www.awo-wiesbaden.de

Begleitung von frühkindlicher För-
derung und Bildung von Kindern 
aus benachteiligten Herkunftsmili-
eus ergeben sich schließlich Konse-
quenzen für die Qualifizierung und 
die Weiterbildung der in diesem 
Prozess zusammenwirkenden Fach-
kräfte. So ist ihre Sensibilisierung 
und die Vermittlung von Kenntnis-
sen über gesellschaftliche Struktur-
veränderungen (Armutsentwick-
lung, Strukturwandel von Familie 
und Kindheit) ebenso erforderlich 
wie der Zugang zu neuesten Ergeb-
nissen der neurobiologischen, ent-
wicklungspsychologischen oder der 
Resilienz-Forschung. Schließlich er-
fordert auch die Kooperation mit se-
miprofessionellen MitarbeiterInnen 
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und Laien bzw. die Zusammenarbeit 
mit VertreterInnen anderer Hilfesys-
teme eine hoch professionelle Arbeit, 
die auf eine entsprechende Qualifi-
zierung fußt. 
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Langes gemeinsames Lernen: 
Kern für ein „Neues Haus der Bildung“
Von Günther Häfner

1. Bildungsland Hessen: 
Schulkampf von oben 

Die Konservativen führen in Hessen ei-
nen Schulkampf von oben. Die Lan-
desregierung missachtet nicht nur die 
Interessen der Schüler und Eltern und 
der Studierenden (siehe Studienge-
bühren), sondern auch die Interessen 
der Kommunen und Schulträger durch 
den gesetzlichen Eingriff  in die Ent-
wicklungsmöglichkeiten der regionalen 
Schullandschaften durch entsprechende 
Schulschließungsdiktate, gegen die sich 
mittlerweile ja auch Widerstand aus ei-
genen Kreisen regt – siehe die erfolgte 
Klage des CDU OB aus Wiesbaden. 

Die CDU verfestigt die zergliederte 
Schullandschaft, erschwert die Durch-
lässigkeit nach oben und erhöht dafür 
durch die Regelung der Querversetzung 
die rutschbahnartige Durchlässigkeit 
nach unten. Sie erhöht die Schülerzah-
len in den Klassen, bedroht die Arbeit 
von Arbeitsgemeinschaften und Wahl-
pflichtangeboten, schafft verbrannte 
Erde im Bereich der Lehrerfortbildung 
und verletzt ihre Fürsorge gegenüber 
den Verantwortlichen an den Schulen, 
die sie mit ihrem Etikettenschwindel 

„Unterrichtsgarantie plus“ im Stich lässt 
und hemmungslos für zukünftigen Un-
terrichtsausfall verantwortlich machen 
will. Stattdessen hätte die Landesregie-
rung dafür zu sorgen, dass die für quali-
tativ gute schulische Arbeit notwendige 
Einstellung professioneller Lehrkräfte 
im erforderlichen Maße erfolgt. 

Diese Fehlleistungen erfolgen offen-
sichtlich auf der Grundlage der ideolo-
gisch begründeten Überzeugung, dass 
es im gegliederten Schulsystem Gewin-
ner gibt, die der eigenen Klientel ange-

hören und die gepflegt werden müssen. 
Dabei wird verkannt, dass auch diese 
Schüler/innen im internationalen Ver-
gleich nicht Spitze sind. Der Preis für 
das dogmatische Festhalten am geglie-
derten Schulsystem ist, dass nicht jeder 
junge Mensch die gleiche Chance zur 
optimalen Förderung hat und die Qua-
lität des Bildungsniveaus insgesamt für 
eine Wissensgesellschaft zu gering ist. 
Mittlerweile stellen genau aus diesem 
Grund auch Wirtschaftsvertreter das 
vorhandene Schulsystem in Frage. Die 
für Bildung zuständige Bundesminis-
terin Schavan hat zaghaft angedeutet, 
es werde in Deutschland wohl zu früh 
und zu unreflektiert aussortiert. Haupt- 
und Realschuleltern erfahren zuneh-
mend schmerzlich, dass ihre Kinder 
eben nicht im erforderlichen und not-
wendigen Maß trotz aller Anstrengun-
gen der arbeitenden Lehrkräfte auf ihre 
Zukunft vorbereitet werden. 

2. Fehlleistungen 
der Landesregierung

1. Die Verkürzung des gymnasialen
Bildungsgangs in der Sekundarstu-
fe I ist nicht sinnvoll. Schulzeitver-
kürzung ist kein Selbstzweck und 
kann nur im Rahmen einer umfas-
senden Veränderung des Bildungs-
systems realisiert werden. Der statt-
dessen in den G 8 Klassen faktisch 
verdichtete Unterricht bedeutet er-
höhtes Pauken und ist letztlich ein 
Angriff  auf  eine unbeschwerte Ju-
gend. Nachhilfeeinrichtungen wer-
den boomen. 

2. Die faktische Zerschlagung der Förder-
stufen und kooperativen Gesamtschu-
len darf nicht hingenommen werden. 

3. Die sog. Querversetzung nach unten
muss gestrichen werden. Sie enthält 

ein hohes Maß an Demütigungen für 
Kinder und Jugendliche.

4. Die Abschaffung der Berufsschul-
pflicht für Schüler, die die Schulen 
nach der Vollzeitschulpflicht ohne 
Ausbildungsplatz verlassen, ist ver-
antwortungslos. 

5. Die Richtwerte zur Klassenbildung
und die Regelungen über die Min-
destzügigkeit von Schulen, die im 
Kern zu einer Schließung kleinerer 
Schulsysteme insbesondere in den 
ländlicheren Regionen Hessen füh-
ren sollen, sind nicht hinnehm-
bar. Der Grund ist offensichtlich, 
dass das KM dadurch Lehrerstel-
len aus dem System pressen will, 
die sie braucht, um der bis heute 
nicht erfüllten Unterrichtsgarantie 
nach Stundentafel näher zu kom-
men. Dass diese Vorgaben darüber 
hinaus ideologisch begründet sind, 
erkennt man daran, dass das KM 
Anträge von kooperativen Gesamt-
schulen auf  Umwandlung in IGS 
nach Gutsherrenart ablehnt und da-
mit die Wünsche von Schulgemeinde 
und Schulträger mit Füßen tritt wie 
z. B. in Frankfurt geschehen.

6. Das Projekt „Unterrichtsgarantie 
plus“ ist Etikettenschwindel auf dem 
Rücken der Schulen und führt mitt-
lerweile zu heftigen Protesten weit 
ins konservative Lager hinein.

�. Eine neue Politik muss her: 
Langes gemeinsames Lernen 

als Kern für ein 
„Neues Haus der Bildung“

Langes gemeinsames Lernen der Schü-
lerinnen und Schüler bis zur Klasse 10 
muss zur Leitlinie für die Schul- und Bil-
dungspolitik werden. Im Kern steht die 
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Frage, welche Maßnahmen erforderlich 
sind, um jedes Kind zu fordern und zu 
fördern („Fördern durch Fordern“). In 
Hessen verabschiedete der Landespar-
teitag der SPD am 9.10.2004 ein um-
fassendes Paket für eine entsprechende 
Neuausrichtung der Bildungspolitik in 
Hessen. Ein „Neues Haus der Bildung“ 
soll aus verschiedenen Bausteinen ge-
formt werden, wobei ein wesentlicher 
Baustein die Weiterentwicklung der 
Schulen hin zu einer „Gemeinsamen 
Schule für Alle“ ist. Zwischenzeitlich 
haben die SPD(-mit)-regierten Länder 
deutlich gemacht, dass sie als eine Kon-
sequenz aus den internationalen Leis-
tungsuntersuchungen das Konzept einer 

„Gemeinsamen Schule für Alle“ anstre-
ben. Die Hessische Kultusministerin hat 
fast reflexhaft und nervös sofort mit den 
alten Kalauern reagiert, dass das geglie-
derte Schulsystem die Vielfalt der gesell-
schaftlichen Anforderungen an Schule 
und Bildung am besten abbildet! Und 
natürlich durfte der Hinweis auf  die 
Einheitsschule nicht fehlen. Kein Wort 
davon, dass es gesellschaftspolitisch 
nicht akzeptabel ist, bis zu 20 Prozent 
der Schüler/innen eines Jahrgangs u. a. 
auf  Grund der Selektionsphilosophie 
des Schulsystems ohne Schulabschluss 
zu entlassen.

Langes gemeinsames Lernen ohne Se-
lektion und Zurücklassen von Kindern, 
Fordern und Fördern jedes einzelnen 
Kindes von früh an, jedes Kind im Blick 

muss zur Bildungsphilosophie werden, 
zum Maßstab des Handelns und das 
Schulsystem prägen. 

�. Profilierung der SPD 
durch klare Aussage für eine 

„Gemeinsame Schule für Alle“

„Das heutige System deutscher Schule 
gehört zu einem vergangenen ökono-
mischen und gesellschaftlichen System“, 
hat die OECD Expertengruppe zur Leh-
rerstudie festgestellt.

Die internationalen Vergleichsstudien 
wie PISA haben die gravierenden Män-
gel des gegliederten deutschen Schul-
systems für alle nachprüfbar gemacht. 
Zwischen hohen und niedrigen Leistun-
gen besteht in Deutschland eine unge-
wöhnlich große Streuung und in keinem 
anderen Land ist der Zusammenhang 
zwischen Bildungserwerb und sozialer 
Herkunft höher als bei uns. Kinder mit 
Migrationshintergrund – und hier insbe-
sondere die Jungen sind zusätzlich be-
nachteiligt. Wenn jedes einzelne Kind 
individuell optimal gefördert und gefor-
dert werden soll, wenn Chancengleich-
heit hergestellt werden soll, wenn alle 
Menschen als gleichwertig und gleich 
würdig betrachtet werden sollen und 
zugleich das Gesamtleistungsniveau 
des Schulsystems verbessert werden soll, 
steht auch die Gliederung des Systems 
mit ihrer frühen Auslese und ihrer Pro-
gnoseunsicherheit auf dem Prüfstand 

und im Weg. Auch die Tendenz, immer 
mehr Schülerinnen und Schüler in Son-
derschulen, jetzt Förderschulen, zu schi-
cken, ist nicht vertretbar. 

Die richtige Antwort ist die Integration 
dieser Schüler/innen in eine Schule für 
Alle. Es wird Zeit, dass wir mit dem Sys-
temwechsel im Bildungsbereich Ernst 
machen und diese Entscheidung nicht 
weiter vor uns herschieben. Vor Ort er-
kennen kommunale Mandatsträger al-
ler Parteien zunehmend, dass das gegli-
ederte Schulsystem auch angesichts der 
zurückgehenden Schülerzahlen nicht in 
der Lage sein wird, die Schulabschlüs-
se zukünftig wohnortnah anbieten zu 
können. Eine „Gemeinsame Schule für 
Alle“, die den Sekundarstufenabschluss 
nach Klasse 10 anbietet, wird auch auf 
dem Lande wohnortnah ein gutes Bil-
dungsangebot sichern können.

5. Entwicklungsschritte 
zu einer „Gemeinsamen 

Schule für Alle“ 

Das gegliederte Schulsystem und die 
frühe Aussortierung sind eine Ursache 
für die miserablen Bildungserfolge, die 
die PISA-Studie bescheinigt hat. Ziel 
der SPD ist, dass im Rahmen eines Ent-
wicklungsprozesses zukünftig in der Se-
kundarstufe I jede Schule ihre jewei-
ligen Schüler ohne vorherige Selektion 
und ohne Möglichkeit zur Abschiebung 
nach unten zum Abschluss nach dem 
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10. Schuljahr führt. Es geht um gemein-
sames Lernen bis zur 10. Klasse und um 
die Absage an die schulformbezogene 
Aufgliederung der Kinder nach dem 
4. Schuljahr, was ohnehin nur noch in 
Teilen der Schweiz, in Österreich, in Ruß-
land, in Tschechien geschieht. Chancen-
gleichheit bedeutet nicht, dass alle am 
Ende ihrer Schulzeit das gleiche Wissen 
und Können haben sollten, sie bedeutet 
aber, dass Schule verpflichtet ist, Leis-
tungsunterschiede – wo möglich – ab-
zubauen. Das gegliederte Schulwesen 
dagegen verstärkt solche Unterschiede! 

Die neue „Gemeinsame Schule für Alle“, 
bei der jedes Kind im Blick ist, bedeu-
tet keine Distanzierung von der inte-
grierten Gesamtschule. Sie zieht nur die 
Konsequenz aus der Erkenntnis, dass 
die integrierte Gesamtschule bei ihrer 
Arbeit immer unter den Strukturvorga-
ben des gegliederten Schulsystems und 
in Konkurrenz zu Teilen des Schulsys-
tems stand, die durch soziale und leis-
tungsmäßige Auslese Prestigebildungs-
gänge waren. Förderung in der IGS 
vollzog sich deshalb notgedrungen in 
immer feiner abgestimmten Kurssys-
temen. Tatsache ist aber auch, dass die 
Mehrheit der hessischen Kinder Ge-
samtschulen besucht und dass diese sich 
vor Ort etabliert haben und anerkannt 
sind. Die Nachfrage nach IGS steigt 
zurzeit, weil viele Eltern das besonde-
re pädagogische Profil würdigen. Des-
halb wird insbesondere für die IGS die 
Entwicklung zu einer „Gemeinsamen 
Schule für Alle“ eine konsequente Fort-
setzung ihrer pädagogischen Arbeit sein. 
Die „Gemeinsame Schule für Alle“ setzt 
ein Konzept des individualisierten Ler-
nens aufgrund pädagogischer Entschei-
dungen vor Ort voraus. Die lernhomo-
gene Gruppe, der alles bestimmende 
Klassenverband, ist keine bestimmende 
Arbeitsgrundlage mehr. Dies beinhaltet 
Lernen aufgrund individueller Lernplä-
ne, die erstellt und überprüft werden. 
Überprüfungskriterien sind u. a. die Bil-
dungsstandards. Die Lernzeit muss im 
Rahmen eines pädagogisch begründeten 
Ganztagskonzepts kind- und jugendge-
mäß auf den ganzen Tag verteilt werden. 
Es muss Zeit sein für das Verfolgen von 
Freizeitaktivitäten und sozialem Lernen. 
Die entsprechenden Unterstützungsres-
sourcen müssen zur Verfügung gestellt 

werden. Hierzu gehört auch, dass Ju-
gendhilfe, Schulsozialarbeit und Schu-
le noch enger und verbindlicher zusam-
men arbeiten. 

Die „Gemeinsame Schule für Alle“ setzt 
auf die individuelle Förderung und dar-
auf, dass alle Schülerinnen und Schüler 
zu einem Abschluss gebracht werden. 
Dies erfordert auch die Aufwertung der 
frühkindlichen Bildung, wo die Grund-
lagen für das Lernen und soziales Ver-
halten gelegt werden. Die Kinder sol-
len am Ende der Grundschule über die 
notwendigen Kompetenzen für die Se-
kundarschule verfügen. Ein Vorschul-
jahr soll kindgemäß auf  die Grund-
schule hinführen und zusammen mit 
den Grundschuljahren 1 und 2 die Ein-
gangsstufe, die in drei Jahren, aber auch 
schneller durchlaufen werden kann. Da-
mit ist auch Schluss mit Vorlaufkursen 
und anderen die betroffenen Kinder und 
ihre Eltern mehr belastenden als unter-
stützenden Maßnahmen. Erziehungs- 
und Bildungspläne müssen wirksam 
und nachhaltig sein und nicht Stück-
werk. Die Arbeit der Erzieherinnen und 
Erzieher ist nicht hoch genug zu bewer-
ten, weshalb es zu einer Aufwertung der 
Erzieherinnenausbildung in Richtung 
Hochschule kommen muss. Wichtig sind 
im Hinblick auf das SPD Konzept die 
bereits vielfältig getroffenen kommunal-
politischen Entscheidungen zum inhalt-
lichen Ausbau des dritten Kindergar-
tenjahres und zur stärkeren Betreuung 
an Grundschulen. Dies kann aber nur 
ein erster Schritt sein, weil bildungspo-
litisch nicht die Betreuung im Vorder-
grund steht, sondern die pädagogische 
Konzeption. 

Der Entwicklungsprozess bezieht die 
Gymnasien ausdrücklich mit ein. Die 
Entwicklungsschritte sollen mit den 
Betroffenen erörtert werden. In einem 
ersten Schritt könnten unter Berück-
sichtigung der regionalen Gegeben-
heiten (Die Betroffenen sollen zu Be-
teiligten gemacht werden!) die Haupt-, 
Real und Gesamtschulen zusammen 
geführt werden. Zugleich müsste ver-
ordnungsmäßig festgelegt werden, 
dass jede Schule für die Schüler/innen 
verantwortlich ist, die sie aufnimmt. 
Abschieben nach unten wird unmög-
lich – eine wesentliche Voraussetzung 

für die Entwicklung einer neuen Lern- 
und Lehrkultur an allen Schulen!

�. Sieben gute Gründe für ein 
„Neues Haus der Bildung“

Es gibt mindestens 7 gute Gründe da-
für, sich auf den Weg zu machen zur 
Weiterentwicklung der schul- und bil-
dungspolitischen Rahmenbedingungen, 
zum Bau eines neuen Hauses der Bil-
dung und für eine „Gemeinsame Schu-
le für Alle“ mit gemeinsamem Lernen 
bis Klasse 10:

1. Bildungspolitische Gründe, weil diese
Schule jeden einzelnen Schüler un-
abhängig von der Begabung for-
dert und fördert und gleichzeitig 
die Qualität des Gesamtleistungsni-
veaus erhöht.

2. Gesellschaftspolitische Gründe, weil
diese Schule keine Bildungsverlierer 
zulassen will.

3. Ökonomisch, weil diese Schule alle
Bildungsreserven entwickeln hilft 
und für Teilhabe auch am Wirt-
schaftsleben sorgt.

4. Familienpolitische Gründe, weil diese
Schule als pädagogisch arbeiten-
de Ganztagsschule die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf eher er-
möglicht.

5. Jugendpolitische Gründe, weil die
Kinder und Jugendlichen soziales 
lernen mit sozialen Geschwistern 
einüben können und nicht gedemü-
tigt werden.

6. Integrationspolitische Gründe, weil
diese Schule die Kinder und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund 
stärker beachtet.

7. Sozialdemokratische Gründe, weil
die SPD es nicht hinnehmen kann, 
dass das Schulsystem massiv zu so-
zialer Schieflage führt und das Ge-
samtleistungsniveau der Bildung zu 
schlecht ist.

Günther Häfner ist Schulleiter und Vor-
sitzender der Arbeitsgemeinschaft für Bil-
dung (AfB) im SPD-Bezirk Hessen-Süd.
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Eine Schule für jedes Kind?
Ansätze für eine neue sozialdemokratische Perspektive

auf die Bildungspolitik – Eine Polemik

Von Gerhard Merz

„Wir glauben
an die Unantastbarkeit des augenblicklichen 
deutschen Bildungsstandes. 
In der Weltrangliste an 39. Stelle. 
Mit Uganda auf gleicher Höhe. 
Womit ich nichts gegen Uganda gesagt haben will, 
denn Uganda ist erst seit 2 Jahren souverän!“ 
(Wolfgang Neuß, Gehirnstriptease für Exilsüchtige, 1965) 

„Die deutsche Schule produziert Entfremdung. Lernen wird 
häufig zum Mittel fürs bloße Überleben entwertet. (…) Dieser 
Druck wird vom typischen deutschen Unterricht unterstützt, 
in dem immer zwei Dinge stören: die intelligente Frage und 
der Fehler. Beide sind ja so verwandt. Man kann nicht denken, 
ohne sich zu irren. Man kann nichts Neues herausfinden, ohne 
Fehler zu machen. Fehler zu verbieten läuft auf Denkverbot 
hinaus. Aber Fehlervermeidung ist das Charakteristische der 
deutschen Schulkultur.“ 
(Reinhard Kahl, Das System hat versagt, TAZ 07.12.2004)

0. Die Unvermeidlichkeit
von Fehlern

Fehlervermeidung ist leider nicht das 
Charakteristische der deutschen Bil-
dungspolitik! Leider auch nicht der so-
zialdemokratischen! Hier wurden und 
werden alle Fehler gemacht, die man 
überhaupt nur machen kann, obwohl 
es teilweise wirklich Mühe bereitet, sol-
che Fehler tatsächlich zu machen, so 
ähnlich wie es Mühe bereiten muss, aus 
5 Metern Entfernung den Ball nicht in 
ein leeres Tor zu schießen. 
Zu den Fehlern gehören: 

Erstens: eine erbärmliche Provinzia-
lität der Debatte, die zu keinem Zeit-
punkt willens und in der Lage ist, auch 
nur für eine Sekunde einen lernwilligen 
Blick über die Landesgrenze, ja auch nur 
ins jeweils benachbarte Bundesland zu 
werfen. Dabei wäre man ja mit Ugan-
da auf gleicher Höhe, „auf Augenhöhe“, 
wie man heute so schön sagt.

Zweitens: diese Provinzialität ist gepaart 
mit einer fast schon bewundernswerten 
Antiquiertheit. Es handelt sich um eine 
Provinzialität des 19. Jahrhunderts, eine 
biedermeierlich-spießbürgerliche Muff-
Provinzialität, für die die bildungspoli-
tische Reform mit Humboldt begonnen 
und beendet wurde. Der soziale Träger 

dieses Muffs ist ein Bildungsbürgertum, 
dem die „Bildung“ abhanden gekom-
men ist und das deshalb seine Zuflucht 
zum „Kanon“ nehmen muss und das 
deshalb künftighin besser „Kanonen-
Bürgertum“ genannt werden sollte.

Drittens verquickt sich diese antiquier-
te Provinzialität mit der borniertes-
ten Härte der Interessenwahrung und –
durchsetzung, die sich denken lässt. Ein 
Klassenkampf, dem bloß das Klassen-
bewusstsein ein wenig abhanden gekom-
men ist, weil der Kopf endgültig durch 
den Ellbogen wie die Bildung durch den 
Kanon ersetzt worden ist.

Viertens: eine entschiedene Unentschie-
denheit über den Dreh- und Angelpunkt. 
Wenn es denn tatsächlich einmal um 

„Reform“ geht, wird immer und immer 
wieder mit den unterschiedlichsten Be-
gründungen operiert, meist mit solchen, 
die den eigenen Absichten gar nicht ent-
sprechen, so als ob man dem eigenen 
Argument nicht trauen würde. Sozial-
demokraten z. B. geht es eigentlich um 
Chancengleichheit, aber sie verstecken 
das Argument so lange hinter ökono-
mischen Redeschwällen, dass man das 
eigentliche Argument nicht mehr sieht. 
Und nichts freut den sozialdemokra-
tischen Diskursteilnehmer mehr, als 
wenn er zustimmend einen Chefkapi-

talisten oder eine der kapitalistischen 
Hauptagenturen zitieren kann („Seht 
her, der sagt’s ja auch!“). Man schaue 
sich die Debatte um die Ganztagsschule 
an, wie sie zwischen den verschiedensten 
Polen der Begründung (Chancengleich-
heit – bessere individuelle Förderung – 
Frauenpolitik – Familienpolitik – Bevöl-
kerungspolitik) hin und her schwankt. 

Fünftens: Von den Kindern wie vom 
Unterricht ist – meist – weder auf der 
reaktionären noch auf der fortschritt-
lichen Seite die Rede. Denn (s. viertens) 
Bildungs- und Schulpolitik sind fast so 
vollständig überdeterminiert von Funk-
tionsimperativen, Anforderungen/Zu-
mutungen und Machtstrukturen, die 
aus völlig anderen gesellschaftlichen 
und politisch-staatlichen Sektoren stam-
men, dass „das Eigentliche“ kaum mehr 
zu erkennen ist bzw. praktisch keine Rol-
le spielt, nämlich die Frage, was und wie 
unsere Kinder (diese so zur Kenntlich-
keit verzerrend „Rohstoff“, pardon: im 
Zeitalter der Nachhaltigkeit natürlich 

„nachwachsender Rohstoff“ genannten 
Objekte) eigentlich lernen sollen.

Sechstens sind alle diese „Fehler“ na-
türlich gar keine Fehler im eigentlichen 
Sinne, sondern sie sind – unter den Be-
dingungen einer kapitalistischen Klas-
sengesellschaft, als welche wir die hier-
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zulande bestehende aus analytischer 
(nichts aus moralischer) Perspektive be-
trachten wollen – in der Tat unvermeid-
lich, denn dass Klassen- und Schichten-
interessen dann mit Zähnen und Klauen 
verteidigt werden und dass sich jedes In-
teresse auch in der bildungspolitischen 
Debatte artikuliert und dass dabei man-
ches ähnlich klingt (dass – um ein be-
rühmtes Wort abzuwandeln – manches 
zusammen zu gehören scheint, was 
gar nicht zusammen gehört): das alles 
ist wohl wirklich ganz und gar unver-
meidlich – außer vielleicht die manch-
mal wirklich empörende Dummheit der 
Debatte.

Siebtens: Betrachtet man aber Schule 
als eine im Kern „pädagogische“ Ver-
anstaltung, dann sollte doch wenigs-
tens hin und wieder auch von den Kin-
dern die Rede sein. Das aber ist der eine 
Fehler, der bisher ziemlich konsequent 
vermieden wurde – inner- und außer-
halb der Schule!

1. Ganz kurzer Lehrgang 
der Bildungsgeschichte 

und -ökonomie

Der klassische sozialdemokratische An-
satz in der Bildungspolitik, das sozial-
demokratische Haupt-Paradigma, war 
und ist die „Chancengleichheit“, mitt-
lerweile auch häufig zur „Chancenge-
rechtigkeit“ oder ähnlichen rhetorischen 
Figuren verdünnt. Diesem Ansatz liegt 

die richtige Prämisse zugrunde, dass das 
Bildungssystem und die Klassengesell-
schaft sowohl historisch als auch funk-
tional einen Zusammenhang bilden. An-
ders ausgedrückt: das Bildungssystem 
hat im historischen Kontext der Entste-
hung der kapitalistischen Gesellschaft 
zur Ablösung der alten, feudalen Klas-
senstrukturen und ihre Ersetzung durch 
(auch) via Bildungsstatus reproduzierte 
und legitimierte entscheidend beigetra-
gen, so wie – auf der ideologischen Ebe-
ne – die durch das entstehende Bildungs-
bürgertum getragene Philosophie der 
Aufklärung wesentlich zur Ablösung der 
alten religiös-feudal-absolutistischen 
Ideologie beigetragen hat. 

In Deutschland fand, ein Diktum Kurt 
Tucholskys abwandelnd, die Revoluti-
on wegen schlechter Witterung sogar 
praktisch komplett im Bildungswesen 
statt. Freilich wandelten sich das Bil-
dungswesen und die in ihm wirkenden 
Kräfte des fortschrittlichen Bürgertums 
schnell, so dass spätestens Ausgang des 
19. Jahrhunderts gerade die neu errich-
teten Kathedralen der Humboldtschen 
Bildungsreform, „das deutsche Gym-
nasium“ und „die deutsche Universi-
tät“ mit ihren Professor Unrats und 
Treitschkes und ihren farbentragenden 
und säbelrasselnden Burschenschaften, 
geradezu zu Hochburgen alles gesell-
schaftlich und politisch Reaktionären 
incl. des aggressivsten Nationalismus 
und Antisemitismus wurden. Auch im 

entfalteten industriellen wie im postin-
dustriellen wie auch im spätkapitalisti-
schen Kapitalismus (incl. ihren ideolo-
gischen Entsprechungen wie „nivellierte 
Mittelstandsgesellschaft“, „Dienstleis-
tungsgesellschaft“, „postmaterialisti-
sche Gesellschaft“, „Zivilgesellschaft“ 
etc.) ist das Bildungssystem die zentrale 
gesellschaftliche Selektions- bzw. Status-
zuweisungsinstanz und damit nicht nur 
für die Reproduktion der Klassen- und 
Schichtengesellschaft zuständig sondern 
natürlich auch nach wie vor für deren 
Legitimation. Nur dass das Bildungssys-
tem diese Funktion nunmehr nicht mehr 
zugunsten des Bürgertums als einer auf-
steigenden Klasse oder Schicht ausübte, 
sondern der Zementierung einer einmal 
errungenen gesellschaftlichen Machtpo-
sition diente. 

Die Prämisse aber, dass es einen solchen 
Zusammenhang gibt, führte und führt 
zu dem – zumindest bedingt schlüssigen 

– Umkehrschluss, dass gesellschaftliche 
Statuszuweisung und soziale Schichtung 
via Bildungssystem revidierbar bzw. kor-
rigierbar sind. Das ist das Credo sozi-
aldemokratischer Bildungspolitik. Das 
ist unter bestimmten Bedingungen auch 
richtig, wie der kurze historische Rück-
blick ja zeigt. Allerdings eben nur un-
ter bestimmten Bedingungen. Es wird 
falsch, muss falsch werden, wenn es los-
gelöst gedacht wird von der realen Be-
wegung des Kapitalismus, der kapitalis-
tischen Produktionsbedingungen und 
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Produktionsverhältnisse und der dar-
über sich erhebenden Klassen-, Macht- 
und Herrschaftsverhältnisse. Dann wird 
es schnell zum „Credo quia absurdum!“ 
Oder zur „Illusion der Chancengleich-
heit“, von der Pierre Bourdieu bereits 
vor über 30 Jahren warnte. Oder zur 
Ideologie.

2. Dilemmata sozialdemo-
kratischer Bildungspolitik

Sozialdemokratische Bildungspolitik ist 
– deshalb! möchte man sagen – ausge-
hend von diesem Credo, diesem Grund-
Paradigma systematisch von drei Seiten 
her unter Druck geraten.

Zum einen von der Seite derer, die die-
sen Ansatz als „Gleichmacherei“ aus ei-
genem Interesse wie aus damit zusam-
menhängenden ideologischen Gründen 
ablehnen. Unter dem Schlagwort der 

„Freiheit“, insbesondere der Wahlfrei-
heit für die Eltern, der Freiheit des ein-
zelnen Kindes im Hinblick auf seine ei-
gene bestmögliche Entwicklung, wurden 
unzählige bildungspolitische Debatten 
gegen die SPD-Schulpolitik, insbeson-
dere gegen die schulorganisatorische 
Konsequenz aus dem sozialdemokra-
tischen Ansatz, die Integrierte Gesamt-
schule (und in abgeschwächter Form 
auch gegen die Förderstufe) geführt, so-
wohl im Hinblick auf die theoretischen 
Prämissen als auch im Hinblick auf die 
konkrete schulpolitische Praxis.

Zum anderen geriet dieser Ansatz auch 
deshalb unter Druck, weil er in der kon-
kreten bildungs- und schulpolitischen 
Praxis nicht durchgehalten wurde und 
demzufolge auch – zumindest in der 
Wahrnehmung vieler Menschen – das 
gesellschaftspolitische Versprechen 
nicht eingelöst wurde. Gleichzeitig ge-
riet der von vielen Menschen im Grun-
de geteilte Anspruch – aufgrund der 
schlechten Praxis – vielerorts und bei 
vielen einzelnen Menschen in Wider-
spruch zu den individuellen Ansprüchen 
von Eltern in bezug auf eine möglichst 
optimale Schullaufbahn für ihre Kinder 
und damit auf eine möglichst optimale 
Startvoraussetzung dieser Kinder. An-
ders ausgedrückt: Selbst wohlmeinende 
Eltern waren in der konkreten Realität 
oft gezwungen (oder sahen sich gezwun-

gen), eine andere Schulwahl zu treffen 
als es ihren eigentlichen gesellschafts- 
und schulpolitischen Überzeugungen 
entsprochen hätte. Derlei Prozesse tru-
gen und tragen zusätzlich zur Diskredi-
tierung und Delegitimierung sozialde-
mokratischer Bildungspolitik bei.

Drittens stand die unter dem Paradig-
ma der „Chancengleichheit“ stehende 
sozialdemokratische Bildungspolitik 
von vorneherein nur locker in Zusam-
menhang mit einem pädagogisch mo-
tivierten Reformansatz, der über die 
inhaltlichen Aspekte von schulischer 
Bildung hinausgegangen wäre. Die Rah-
menrichtlinien-Diskussion, die als zen-
traler Ansatz einer solchen auf  Mo-
dernisierung der Lerninhalte fixierten 
Reformdiskussion gelten muss, konn-
te reformpädagogischen Ansprüchen 
auf  Veränderung der pädagogischen 
Prozesse, nicht einfach nur der Inhalte 
und (höchstens) der äußeren Formen 
des Lernens (die berüchtigten „Grup-
penarbeitsphasen“ sind heute noch 
der Schrecken jedes Referendars und – 
wahrscheinlich – jedes Schülers!) nicht 
gerecht werden, wurde zudem auch bald 
abgebrochen, weil sich der Widerstand 
gegen den Chancengleichheits-An-
satz als Ausdruck von „sozialistischer 
Gleichmacherei“ aufs Vortrefflichste 
auch gegen die angeblich „sozialisti-
schen“ Inhalte richten ließ.

Weder mit ihrem Grundansatz noch mit 
ihrer konkreten schulpolitischen Praxis 
ist es der SPD daher gelungen, Men-
schen auf Dauer mit ihrer und für ihre 
Bildungs- und Schulpolitik zu begeis-
tern, weil für die einzelnen Gruppen und 
Individuen der konkrete Nutzen nicht 
oder nur schwach erkennbar wurde. Das 
gilt insbesondere – aber nicht nur, wahr-
scheinlich noch nicht einmal vorrangig – 
deshalb, weil die gesamte Reformpolitik 
unter den Vorzeichen einer völlig unzu-
reichenden finanziellen Ausstattung des 
Bildungswesens stattfand. 

Das Bildungsbürgertum – jene Schicht, 
die mit der oben beschriebenen Bewe-
gung vom Revolutionären zum Reakti-
onären als Träger wie als Adressat auf 
das Engste verbunden war – hat prak-
tisch aufgehört zu existieren. In einem 
letzten Aufbäumen hat es – in den 60er 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
noch einmal eine Bildungsreformdiskus-
sion mit hervorgebracht, deren Wider-
sprüchlichkeit ein getreues Spiegelbild 
seiner Urheber ist. An die Stelle dieser 
Klasse sind die unterschiedlichsten Mili-
eus akademisch ausgebildeter Menschen 
getreten, die nichts gemeinsam haben 
als eben ihre Unterschiedlichkeit, die in 
ihrer relativen Position zum wirtschaft-
lichen Produktionsprozess bzw. zu den 
gesellschaftlichen Reproduktionspro-
zessen besteht. In der Regel handelt es 
sich um Menschen, die in der Produk-
tion vor- und nachgelagerten Funkti-
onen wissenschaftlich-technische, päda-
gogische, sozialarbeiterische Tätigkeiten 
verrichten. Bei aller gelegentlichen oder 
auch grundsätzlichen Bereitschaft zur 
Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse 
handelt es sich doch eher um jenes „Ge-
schlecht gelehriger Zwerge, die für alles 
gemietet werden können“ (wie Galileo 
Galilei in Brechts Drama resignierend 
bemerkt), nachdem der integrale Zu-
sammenhang zwischen Wissenschaft 
und kritischer gesellschaftlicher Praxis 
zerrissen ist. Und es handelt sich vor 
allem um ausgesprochen statusbewusste 
Klassen und Schichten, d. h. um solche, 
die bereit und in der Lage sind, den ein-
mal – ebenso häufig durch Aufstieg wie 
durch „Vererbung“ – erreichten Status 
mit Zähnen und Klauen, aber auch mit 
durchaus subtilen Mitten, auch zu ver-
teidigen. 

Auch die „Gewinner“ der „klassischen“ 
sozialdemokratischen Bildungspolitik, 
die Bildungsaufsteiger aus den Arbei-
terschichten, den ländlichen Gebieten 
etc., können nicht dauerhaft gebun-
den werden (schon gar nicht kann man 
auf so etwas wie „Dankbarkeit“ rech-
nen), denn als soziale Aufsteiger (in der 
Generationenfolge betrachtet) gehören 
sie genau nicht mehr den Klassen bzw. 
Schichten an, die die Adressaten der so-
zialdemokratischen Politik waren und 
sind, sondern sie gehören mittlerweile 
zu den Klassen und Schichten, die et-
was zu verlieren haben (oder dies glau-
ben, was für ihr Verhalten aber auf das 
Gleiche hinaus läuft).

Hinzu kommt, dass die Erfolge sozi-
aldemokratischer Modernisierung des 
Bildungswesens – Erschließung von ge-
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sellschaftlichen und individuellen Bil-
dungsreserven, auf dem Land, bei Ar-
beiterkindern, bei Mädchen – unter den 
Vorzeichen der langanhaltenden Wirt-
schaftskrise gefährdet bzw. entwertet 
wurden. Das Versprechen: „gute Schul-
ausbildung – gesicherter Job – gesicher-
ter gesellschaftlicher Status“ zerbrach 
und damit auch die fundamentale Si-
cherheit, dass Bildung einen individu-
ellen Nutzen hat. Daran zeigt sich auch, 
dass die meist sehr enge bildungsökono-
mische Begründung von Reform, wie sie 
in der SPD neben der gesellschaftspoli-
tischen Begründung vorherrschend war, 
unter bestimmten Bedingungen zum 
Problem werden muss. 

Das mag vor allem für die in den letz-
ten Jahrzehnten stetig wachsende Zahl 
der Bildungsverlierer gelten, junge Men-
schen aus dem unteren Drittel der Ge-
sellschaft, jenem mit allen Mechanismen 
der Ausgrenzung geschlagenen Segment 
der Bevölkerung, das nicht nur – relativ 
wie absolut und nach Maßgabe aller re-
levanten Armutsindikatoren – immer är-
mer wird, sondern das seine Armut, sein 
Ausgegrenztsein und seine Apathie auch 
immer stärker vererbt und deshalb mit 
dem Wunderglauben an den kollektiven 
und/oder individuellen Aufstieg via Bil-
dung nicht einmal als Verheißung et-
was anzufangen weiß, dementsprechend 
auch – so wie die Dinge derzeit liegen – 
mit bildungspolitischen Versprechungen 
nicht an die Wahlurnen zurück zu lo-
cken ist.

In jedem Fall ist es seit langem nicht 
mehr gelungen, einer Mehrheit von 
Menschen – auch solchen, die die eigent-
lichen Adressaten „klassischer“ sozial-
demokratischer Bildungspolitik sind – 
deutlich und plausibel zu machen, dass 
diese Bildungspolitik für sie und vor 
allem für ihre Kinder einen konkreten, 
messbaren Fortschritt, eine Verbesse-
rung der eigenen Lebensqualität und 
der eigenen Zukunftsperspektiven bietet. 
Daran ändern kurzzeitige publizistische 
Erfolge im Kampf gegen Unterrichts-
ausfall und Schließung von Schulstand-
orten und für Ganztagsschule ebenso 
wenig wie verbesserte Kompetenzzuwei-
sungen in Umfragen. Das hat auch mit 
der Enge des ökonomischen und gesell-
schaftspolitischen Begründungszusam-

menhangs zu tun, der den Eigenwert von 
Bildung nicht zur Kenntnis nahm und 
nimmt und diesen deshalb auch nicht 
politisch (und auch nicht pädagogisch) 
nutzbar machen kann.

�. Anforderungen an eine 
zukunfts- und mehrheits-

fähige sozialdemokratische 
Bildungspolitik

Politisch betrachtet ist eine konsequente 
Reformulierung sozialdemokratischer 
Bildungspolitik erforderlich, die die Per-
spektive des Individuums mit der gesell-
schaftlichen Dimension von Bildung 
verbindet. Der Anspruch des Kindes auf 
eine Bildung, die individuelle Selbstent-
faltung, Autonomie und Emanzipation 
sowie eine realistische soziale und öko-
nomische Integrations- und Aufstiegs-
perspektive (als reale Möglichkeit) ver-
mittelt, steht in enger Beziehung zu den 
konkreten Wünschen von Eltern, die 
genau diese Sicherheit für ihre Kinder 
wünschen. Dergleichen Wünsche und 
Bedürfnisse lassen sich nicht durch den 
Hinweis auf die allgemeine Gerechtig-
keit des Bildungswesens (wenn es sie 
denn gäbe), abspeisen oder vertagen, 
sie müssen konkret und in der alltäg-
lichen Realität eingelöst werden. El-
tern gehen (völlig zu Recht) davon aus, 
dass ihr Kind IHR Kind ist und dass 
es eben nur dieses eine Mal in die Schu-
le geht und nur diese eine Chance hat. 
Das Bildungsverhalten von Eltern, die 
Wahl der Schullaufbahn wie der kon-
kreten Schule für das Kind, setzt sich 
aus unzähligen Einzelentscheidungen 
zusammen, denen genau diese Ratio-
nalität zugrunde liegt. Sozialdemokra-
tische Bildungspolitik muss diese sehr 
individuellen Ansprüche als legitim an-
erkennen und dementsprechend ernst 
nehmen. 

Diese Einstellung steht nicht im Gegen-
satz, schon gar nicht in einem antago-
nistischen Widerspruch, zur Perspek-
tive der Herstellung von mehr sozialer 
Gerechtigkeit und Gleichheit durch Bil-
dung. Die meisten Eltern würden die-
sen Anspruch unterschreiben, wenn 
plausibel wird, dass dadurch nicht die 
Chancen des eigenen Kindes beein-
trächtigt werden. Aber eine sozialde-
mokratische Bildungspolitik, die sozi-

ale Gerechtigkeit und Gleichheit auf 
ihre Fahnen schreibt, ohne die indivi-
duellen Wünsche und Bedürfnisse von 
Eltern und Kindern zu akzeptieren, zu 
verinnerlichen und ins bildungspoli-
tische Kalkül mit einzubeziehen, wird 
weiter scheitern.

Einen – zunächst theoretischen – Aus-
weg bietet eine konsequent gleichran-
gig an den Grundwerten der Freiheit, 
der Gerechtigkeit und der Solidarität 
orientierte Bildungs- und Schulpolitik, 
die den Zusammenhang von Individu-
um, Bildung und Gesellschaft konse-
quenter als bisher auf das Individuum 
focussiert.

Ausgangspunkt sollten die Grundwerte 
der Freiheit, Gerechtigkeit und Solida-
rität sein, denn Bildung und Kultur ha-
ben zentralen Stellenwert für deren Ver-
wirklichung. Bildung und Kultur sind 
zunächst die Grundlage für Subjekt-
werdung, einer entscheidenden Vor-
aussetzung für die Wahrnehmung von 
Freiheit. So ist etwa die Freiheit zu dis-
kutieren von der Zugänglichkeit von 
Bildung und Wissen abhängig. Bildung 
und Kultur kann überhaupt begriffen 
werden als der Raum der Freiheit jen-
seits der Notwendigkeiten von Repro-
duktion. Bildung und Kultur sind für 
wichtige Dimensionen von Gerechtig-
keit, für Chancengleichheit und Zu-
gang, entscheidend. Gerechtigkeit kann 
heute weniger als zu Zeiten des natio-
nalen Wohlfahrtsstaates auf  nachsor-
gender Umverteilung von Wohlstands-
zuwächsen basieren, sondern ist mehr 
denn je auf die durch Bildung ermögli-
chte Teilhabe an Arbeit, Kultur und De-
mokratie angewiesen. Bildung entschei-
det über individuelle Lebenschancen, ist 
im Grunde die beste soziale Sicherung. 
Bildung und Kultur sind ohne Solida-
rität nicht realisierbar. Sie sind essen-
tielle öffentliche Güter, deren allgemei-
ne Zugänglichkeit erst Zusammenhalt 
schafft, wie er für eine vitale Demokra-
tie unverzichtbar ist. Gerade in Zeiten 
globaler Marktökonomie bedarf es po-
litischen und zivilgesellschaftlichen En-
gagements, die öffentlichen Güter zu he-
gen und zu pflegen und solidarisch der 
Zerstörung öffentlicher Räume durch 
Privatisierung und Kommerzialisierung 
entgegenzuwirken.
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Der Wert von Bildung und Kultur aber 
ist nicht nur funktional. Unser Ideal ist 
die Bildungsgesellschaft, die das Indi-
viduum konsequent in den Mittelpunkt 
setzt und Bildung für einen wesentlichen 
Bestandteil des gesamten Lebens hält. 
Bildung wird als offener und unabge-
schlossener Prozess der Weiterentwick-
lung von Persönlichkeit begriffen, hin 
zur Selbständigkeit, zur Fähigkeit des 
eigenständigen Denkens, Entscheidens 
und Handelns. Bildung ist eine Bereiche-
rung des Lebens, hat für die subjektive 
Befähigung, für die Stiftung von Lebens-
sinn, das Gelingen des Lebens entschei-
dende Bedeutung. Ohne Bildung keine 
Emanzipation, kein kritisches Bewusst-
sein, keine soziale Verantwortung und 
politische Partizipationsfähigkeit. Bil-
dung erhöht die individuellen Entfal-
tungsmöglichkeiten und Lebenschancen.

Dies gilt umso mehr dann und da, wo 
Informationsgewinnung und Wissens-
mehrung immer stärker Elemente der 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Bewegung geworden sind, die sich zu-

dem – gewissermaßen von einer Compu-
tergeneration zur nächsten – beständig 
beschleunigt. Wie die Menschen als Sub-
jekte damit umgehen lernen, wird wich-
tiger. Dazu brauchen sie Orientierungs-
wissen, Schlüsselkompetenzen, auch 
Bildungsinhalte der kulturellen Erinne-
rung und Kontinuität. Es kommt darauf 
an, sich in der Bildungsgesellschaft im-
mer neu über die Ziele von Bildung zu 
verständigen.

Bei aller Kritik an ökonomistischer Ver-
engung und Verflachung der Diskussi-
on – das Krebsübel der Bildungsökono-
mie von allem Anfang an – darf jedoch 
folgendes nicht vergessen werden: Bil-
dung und Kultur sind heute die wesent-
lichen Elemente des materiellen und 
wirtschaftlichen Fortschritts und der 
Weiterentwicklung einer dynamischen 
Gesellschaft. Die Entfaltung der Pro-
duktivkräfte basiert nicht länger vorran-
gig auf der Anlage von Kapital in mate-
rielle Produktions- und Wirtschaftsgüter, 
sondern über Zukunftsfähigkeit ent-
scheiden immer stärker die Investiti-

onen in Bildungsfähigkeit und Innovati-
onsbereitschaft. Auf das Humankapital 
kommt es – vor allem in rohstoffarmen 
und alternden Volkswirtschaften – ent-
scheidend an. Hoher Bildungsstand 
und Spitzenleistungen bei Forschung 
und Entwicklung sind Voraussetzung 
für Wettbewerbsfähigkeit in der globa-
lisierten Welt und den langfristigen Er-
halt gesellschaftlichen Wachstums und 
individuellen Wohlstands. Zukunftssi-
cherung kann auf Dauer nicht gelingen, 
wenn Bildungsausgaben im internatio-
nalen Vergleich unterdurchschnittlich 
sind. Es müssen Prioritäten neu gesetzt 
werden. Ziel muss sein, verstärkt finan-
zielle Mittel für Bildung, Wissenschaft, 
Kultur und Innovation zu mobilisie-
ren, um die „Mühseligkeit der mensch-
lichen Existenz zu erleichtern“ (Brecht, 

„Leben des Galileo“). Erst dahinter liegt 
das „Wahre, Schöne, Gute“!

Gerhard Merz ist Pressesprecher des 
SPD-Bezirks Hessen-Süd. Er beschäf-
tigt sich seit über 30 Jahren mit Bil-
dungspolitik.
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Nordic Walking Park Bad Schwalbach
…bessere Voraussetzungen findet man kaum

Der Nordic Walking Park Bad Schwalbach liegt landschaft-
lich sehr schön. Alle Routen beginnen und enden am Start-
/Zielschild am Ende des Kurparks gegenüber dem Moor-
badehaus. 

Es gibt viele Hütten, Weiher und Teiche und man hat immer 
wieder einen herrlichen Blick auf die Stadt. Die Wege sind 
gepflegt, breit und so abwechslungsreich, dass jeder auf seine 
Kosten kommt. Die Streckenführung des Bad Schwalbacher 
Nordic Walking Parks ist ideal. Es gibt einige Schnittpunkte, 
an denen sich die Strecken kreuzen, so dass man unterwegs 
noch entscheiden kann, ob man länger oder kürzer laufen will 

– je nach Lust und Kondition. 

An gut geeigneten Stellen sind Übungsplätze eingerichtet. Ins-
gesamt warten rund 23 km darauf, „unter die Füße und Stö-
cke“ genommen zu werden. Jeder Gast kann sich somit an 
vertrauten Hinweisen orientieren. Die Einstufung erfolgt in 
drei Schwierigkeitsstufen: Blau für leicht, rot für mittel und 
schwarz für schwer, wie man es vom Skilaufen kennt. 

Strecke
Strecken-
länge

Höhenun-
terschied

geeignet für

1 4,0 km 75 m
Einsteiger und Menschen 
mit gesundheitlichen
Problemen

2 5,0 km 110 m geübte Walker
3 6,3 km 115 m Fortgeschrittene
4 7,8 km 150 m Leistungssportler

Nordic Walkerinnen und Nordic Walker können auf einer pro-
fessionell vermessenen und ausgeschilderte Rundstrecke, die 
kostenlos zur Verfügung steht, den neuen Trend-Sport ausü-
ben. Wer sich in freier Natur bewegt, verbessert seine allge-
meine Fitness, kann sein Gewicht reduzieren, tut etwas für 
Körper und Seele.

Fachkundige Anleitung empfohlen, 
lizenzierte Trainer buchen

Nordic Walking 
ist leicht zu erler-
nen und fachkun-
dige Anleitung ist 
sehr zu empfehlen. 
Durch den Deut-
schen Nordic Wal-
king/Nordic Bla-
ding Verband e. V. 
(DNV) in Theorie 
und Praxis ausgebil-
dete und lizenzierte 
Trainer stellen si-
cher, dass alle ge-
sundheitsbewussten 
Interessenten diesen 
Sport richtig erler-
nen können. Trai-
nerin bzw. Trainer 
sind zu buchen über: Hotel Eden Parc, Goetheplatz 1, 65307 
Bad Schwalbach, Nordic-Walking-Telefon: 06124 704483, Fax: 
06124 704600, e-Mail: info@eden-parc.de.

Willkommen in Hotels und Pensionen!

Sie können Nordic Walking in Bad Schwalbach mit Übernach-
tungen buchen. Die Beherbergungsbetriebe heißen Sie herzlich 
willkommen (Information: Kurverwaltung Tel. 06124-5020.). 

- PR -






