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Nun liegt die Studie endlich auf dem Tisch: PISA 2.  
Und nach wie vor scheint sie journalistisch überaus ergiebig, wenn man das enorme Rauschen im 
Blätterwald schon bei den ersten Mutmaßungen über die Ergebnisse zum Maßstab macht: No news 
is good news is no news, und demnach ist PISA 2 wieder eine so richtig lecker üble Nachricht. Neue 
Erkenntnisse liefert sie zwar nicht, doch jeder Bildungspolitiker findet anscheinend die jeweils pas-
sende Wahlkampfmunition. Jeder, der sich irgendwann einmal in seiner Schülerzeit ungerecht be-
handelt gefühlt hat (also wirklich jeder), findet hier die Knüppel, mit denen er revanchistisch auf 
die Lehrerschaft eindreschen kann. Dabei muß nicht interessieren, daß zumeist ganz andere Men-
schen heute den Lehrkörper stellen. Sollte aber uns diese ohne jegliche Rücksichten vorgetragene 
Beliebigkeit nicht zu denken geben? 
               
 
Mythos 1:   Die Schule sei schuld, daß deutsche Schüler unzureichend lesen können.  
 
Richtig ist, daß die Leseleistungen der jungen Menschen völlig unbefriedigend sind. Hat das ir-
gendetwas mit Schule zu tun? Wer hier mit ‚ja‘ antwortet, macht es sich zu einfach. Wer denkt dar-
an, daß die jetzt Getesteten die sogenannte demokratische ‚Reform der Rechtschreibung‘ (vgl. Kon-
sonantenverdopplung nach kurzen Vokalen!) mit voller Breitseite erwischt hat? Hat sich irgendeine 
der jetzt so aufgeregten Politikerinnen klargemacht (‚Erziehung‘ ist auch politisch offenbar ganz 
unemanzipiert reine Frauensache), daß diese Schülergeneration nur eines gelernt hat: daß Sprache 
und ihre Verschriftlichung, mit Verlaub, sch.. egal ist. Demonstrative Beliebigkeit von seinen Vor-
bildern vorgeführt zu bekommen, das ist ein schlechter Lernanreiz, gerade in so einem zentralen 
Punkt. 
 
Wer denkt daran, daß zum ‚Lesen können‘ das ‚Lesen üben‘ wesentlich gehört – und zwar weit 
über das Maß hinaus, das Schule ermöglichen kann? Selbst der aktuelle schleswig-holsteinische 
Landesschülerparlamentspräsident brüstet sich im Rundfunk, daß er es außer der schulischen 
Pflichtlektüre auf locker 4-5 selbständig gelesene Bücher bringt. Nicht pro Monat. Auch nicht pro 
Jahr. Überhaupt – und das kurz vor dem Abitur! Und also von jemanden, der mutmaßlich in 10-20 
Jahren zu unserer politischen Elite gehören wird. 
 
Es bleibt ja auch gar keine Muße zu einer so langwierigen Angelegenheit wie einem Buch. Welcher 
Politiker hätte die Idee zu äußern gewagt, zugunsten der Bettlektüre Zeiträuber und Sinntöter zu 
verbieten. Oder, ganz neoliberal, Musik- und Actionfernsehen, Computerspiele, Spielkonsolen und 
die omnipräsenten (Erklärung für meine Studenten: überall und immer vorhandenen) ‚Game boys‘ 
und was die Unterhaltungsindustrie sonst so hergibt, mit einer Steuer zu belegen. Einer Steuer, die 
den volkswirtschaftlichen Schaden, den diese Spiele anrichten, einigermaßen ausgleicht. Denn 
wenn ein Viertel der jungen Menschen (Schätzgröße nach PISA 2) nicht ordentlich lesen kann, ist 
das ein schwerer volkswirtschaftlicher Schaden – fragen Sie einmal den nächsten Anbieter eines 
Ausbildungsplatzes. 
 
 
 
 



 
 
Mythos 2:   PISA 2 beweise, daß die Schulbürokratie nicht effizient gehandelt hat.  
 
Falsch – jedenfalls, was den ‚Beweis‘ betrifft. Einführung von Zentralprüfungen, Vergleichsarbei-
ten und allerhand mehr haben ihre Wirkungen gezeitigt. Schüler werden jetzt „Bei der Ehre ge-
packt“, wie die „Neue Westfälische“ am 16. November titelte. Was man nicht vergessen sollte: PI-
SA testet 15-jährige. Bislang galt nach dem Lehrplan, daß das Erlernen des Lesens in der Grund-
schule (übrigens auch in Deutschland eine Einheitsschule) vorgesehen ist. Geht man von einer So-
fortreaktion der Schulbehörden auf PISA 1 und einer unverzüglichen Umsetzung durch die Schulen 
aus, kann gar keine Verbesserung vor PISA 4 oder allerhöchstens PISA 3 erwartet werden, die ur-
sächlich auf die Aktivitäten der Schulbehörden zurückzuführen wären. 
 
Dieses besagt jedoch noch lange nichts über den pädagogischen und den testtheoretischen Begrün-
dungszusammenhang der Zentralprüfungen aus. Den gibt es nämlich nicht. Wohl aber gibt es das 
Kontrollargument, die ‚faulen Lehrerinnen und Lehrer‘ zu entlarven. Werden die faulen Lehrerin-
nen und Lehrer durch das gezeigte Mißtrauen dauerhaft besser werden? Oder werden sich nicht 
letztlich die zahllosen engagierten Lehrkräfte (auch wenn es derzeit kaum einer wahrhaben will: das 
ist der Normalfall) nicht eher frustriert auf das dann zu erwartende Niveau herablassen? Sicher wird 
tatsächlich alles etwas gleicher. Wenn jemals jemand der Auffassung gewesen sein sollte, daß unse-
re Schulen kreativitätstötend und individualitätsbrechend seien (wieder so ein pädagogischer My-
thos), wird bald erfahren können, wie kreativitätstötend und individualitätsbrechend Schulen tat-
sächlich sein können. Wer sich nicht anpaßt, ob Schüler, ob Lehrerin, fliegt aus dem System. 
 
 
Mythos 3:    
PISA beweise, daß der ‚deutsche Sonderweg‘ eines dreigliedrigen Schulwesens falsch ist 
(SPD-Grünen-Variante).  
 
Falsch. Nach drei Jahrzehnten ‚Wasser im Wein‘ ist das Abitur kein Examen mehr, das das Errei-
chen der Allgemeinen Hochschulreife belegt – das beweist die allgemeine Forderung nach Hoch-
schulzugangsprüfungen. Übrigens ist das Modell der Hochschulaufnahmeprüfung ebenfalls interna-
tional ‚bewährt‘ – nur, solange das Abitur Aussagekraft hatte, bedurfte es hier des ‚internationalen 
Standards‘ nicht. 
 
Das bislang praktizierte Modell war übrigens weitaus billiger, wie jeder etwa am japanischen Mo-
dell nachrechnen kann: Dort bewirbt man sich bei Universitäten mit unterschiedlichem Prestige, 
nimmt an einer entsprechenden Reihe von Aufnahmeprüfungen teil und schreibt sich dann an der 
höchstrangigen Universität ein, die einen akzeptiert. Hierzulande gibt es bislang nur das eine Ex-
amen. Im Falle des generellen schulischen Versagens ist übrigens auch heute noch seppuku (bei uns 
landläufig als harakiri bekannt) ein populärer Ausweg. Ein Modell für unsere Kinder? Der Kabaret-
tist Volker Pispass erinnert daran, daß wir unsere Wirtschaft in den achtziger Jahren an das japani-
sche Modell anpassen wollten – und bilanziert nüchtern und gar nicht komisch im Angesicht der 
außer Kontrolle geratenen japanischen Ökonomie: „Gut, daß wir versagt haben.“ Vielleicht täte uns 
ein wenig mehr Dickfelligkeit und etwas weniger Hysterie in der jetzigen Situation auch ganz gut. 
Wer weiß, ob wir in zwanzig Jahren nicht wieder dankbar aufatmen. 
 
 
 
 



 
Die Ausweitung des gymnasialen Weges bis in die Beliebigkeit hat auch die übrigen Schulformen 
kaputt gemacht, vor allem die Hauptschule, die ganz gegen ihre konzeptionelle Anlage vielerorts zu 
einer Rest- und Verwahranstalt der Hoffnungslosen degeneriert ist. Auch schon damals, 1964, wur-
de von Georg Picht vor dem Hintergrund der Daten der OECD mit dem Schlagwort von der „deut-
schen Bildungskatastrophe“ die Bildungsexpansion angeschoben. Wir kennen diese Datensamm-
lung heute unter dem Etikett „Bildung auf einen Blick“. Seinerzeit gab es allen Anlaß zur Verände-
rung: das, was heute vom deutschen Schulsystem behauptet wird – soziale Selektivität, zu geringe 
Zahlen von Absolventen auf dem Niveau der Sekundarstufe II, zu wenige Hochschulabsolventen – 
damals alles richtig. Damals. Heute zögert man nicht, Äpfel mit Birnen zu vergleichen und die 
schwedische Krankenschwester (studiert) mit dem deutschen Diplom-Ingenieur (auch studiert) 
gleichzusetzen. Man erkennt nicht die eigene Qualität der dualen Berufsausbildung an, die eben 
nicht, wie andernorts ein Rest- und Verwahrsystem der tatsächlich Hoffnungslosen ist. Hoffnungs-
los, weil sie in der Schule unwiderruflich gescheitert sind, wenn sie in der beruflichen Bildung an-
gekommen sind. 
 
Mit dem Gebrauch der Vokabel ‚deutscher Sonderweg‘, gegen das dreigliedrige Schulsystem na-
mentlich von grün-roten Politikern gern ins Feld geführt, sind diese der tumben Unbildung über-
führt; Böswilligkeit oder demagogische Falschinformation sei ihnen hier nicht unterstellt. Der 
‚deutsche Sonderweg‘ war historisch ein aus der nationalen Spätgeburt Deutschlands kollektiver 
Unterlegenheitskomplex, der sich imperialistisch und aggressiv nach innen wie außen entladen hat 
und nach Auffassung einiger renommierter Historiker zwingend in den Faschismus geführt hat. 
Sollte uns das dreigliedrige Schulwesen wieder und unaufhaltsam in den Nationalsozialismus füh-
ren? Bis zum heutigen Zeitpunkt ist dergleichen nicht zu erkennen. Geschichtswidrige Argumenta-
tionskeulen jedoch ist man ja schon lange von Politikern aller Couleur gewohnt. In diesem Punkt 
hat unser dreigliedriges Schulsystem nie funktioniert. Diese Erkenntnis hätte man allerdings auch 
ohne PISA ganz für umsonst haben können. 
 
 
Mythos 4:  
PISA beweise, daß das dreigliedrige Schulwesen konsequent auszubauen ist  
(CDU-Variante). 
 
Auch falsch. PISA beweist eigentlich gar nichts dergleichen. Daß im deutschen Süden, wo gewis-
sermaßen die Welt noch (pardon, die Perspektive ist sicher meinem derzeitigen Wohnsitz geschul-
det) biedermeierlich heil ist, die Leistungswerte über denen der nördlichen Bundesländer liegen, 
sagt nichts über die Leistungsfähigkeit der Schulen an sich aus. Jedenfalls nicht darüber, wie die 
äußeren Organisationsformen zu bestimmen sind. Vielleicht etwas darüber, daß dort in einer eher 
konservativ geprägten Umwelt der regelmäßige Schulbesuch etwas selbstverständlicher ist als im 
Norden, daß der Schulerfolg noch eher angestrebt werden darf als im Norden, daß Vokabellernen 
und dergleichen noch nicht als ebenso anrüchig gelten wie im Norden. Schließlich ist der ‚Nürnber-
ger Trichter‘ ein Modell stumpfen Auswendiglernens (d.h. er funktioniert nach der sogenannten 
behavioristischen Lerntheorie) und ist seit dreißig Jahren eigentlich verfemt. Am Main werden of-
fenbar die letzten der berühmten Eselsbrücken (333 bei Issos Keilerei/ Alexander läßt die Mannen 
Darius‘ massenhaft meucheln) abgebrochen. Sinnvolles Lernen (fachwissenschaftlich: kognitive 
Einbettung) setzt aber Ankerpunkte voraus. Es soll nicht behauptet werden, daß endlich wieder 
nach der behavioristischen Reiz-Reaktions-Dressur zu lernen sei, um erfolgreich lernen zu können. 
Etwas Disziplin – ein konservativ besetzter Wert – gehört jedoch zum Lernerfolg dazu. 
Vielleicht hat es aber auch gar nichts mit der Schule überhaupt zu tun. In konservativen Umwelten 
pflegt die Familie etwas eher ein haltgebender Faktor zu sein als anderswo. 



Es könnte sein, daß Schulleistungsdefizite komischerweise viel weniger ursächlich in der Schule 
selbst entstehen, als in dem gegenüberliegenden lebensweltlichen Komplement. Das könnte die 
Familie sein, das könnte der Verein sein, das könnte das Herumstromern mit guten Freunden (peer-
group) sein. Die Familie ist seit Jahrzehnten auf der ‚schiefen Bahn‘, das Engagement in Vereinen 
geht bei Jugendlichen zunehmend zurück, seinen Peers schickt man eher einige SMS, denn als In-
dianer gegen feindliche Cowboys in der nächstgelegenen Bachniederung anzupirschen (bei 4-5 ge-
lesenen Büchern ist es unwahrscheinlich, daß Karl May noch seinen trivialliterarischen 
Gutmenscheneinfluß geltend machen kann). In Finnland übrigens, das deutet selbst der kurze Blick 
in den Schulatlas an, gibt es für die meisten Kinder noch mehr dieser guten stabilen Umwelt, sogar 
als in Bayern oder Baden-Württemberg. 
 
Auf diese Veränderungen muß man reagieren und Lösungen finden. Die PISA-Untersuchung zeigt 
aber nicht, wie. Ob die Schule selbst der richtige Ort für substantielle Verbesserungen ist, oder nicht 
viel eher sozialpädagogische Substrate wie Pfadfindergruppen oder ähnliches, sollte in Ruhe abge-
klärt werden. 
 
 
Mythos 5:   PISA beweise, daß ein Einheitsschulwesen sozial gerechter ist.  
 
Falsch. PISA beweist nichts dergleichen. Auch in den übrigen beteiligten Ländern wurden große 
soziale Unterschiede gemessen. Erstaunlicherweise sollen die Auswirkungen der sozialen Herkunft 
in angelsächsischen Ländern geringer gewesen sein als hierzulande. Kann es wirklich sein, daß in 
Ländern, in denen die Kinder der betuchten Leute als einzige nicht auf die Einheitsschule gehen, 
sondern, wo immer möglich, auf renommierte Eliteschulen, kann es wirklich sein, daß ausgerechnet 
dort die sozialen Differentiale kleiner ausfallen? Oder handelt es sich eventuell ganz vielleicht mög-
licherweise um einen Meßfehler? Hier könnte ein Blick in die sechs sozialen ‚Klassen‘ der PISA-
Studien helfen, die mit der deutschen Sozialstruktur nicht gerade ausgeprägt viele Gemeinsamkeiten 
aufweisen. Die derzeitige operative Hektik in der Bildungspolitik scheint danach weitaus weniger 
dringlich. 
 
Es bedarf kaum einer besonderen prophetischen Gabe, daß auch in Deutschland in kurzer Zeit nach 
der obligatorischen Einrichtung von Einheitsschulen private Eliteschulen entstehen werden. Es be-
darf hingegen einiger Phantasie, ausgerechnet private Eliteschulen für sozial gerecht zu halten. Die 
weiteren Wirkungen auf das demokratische Gemeinwesen, etwa die langfristig fortschreitende Des-
integration der gesellschaftlichen Schichten werden niemals in den Maßzahlen von PISA auftau-
chen. 
 
Mit der Einheitsschule gewinnt der Staat an Macht, das ist klar. Damit wird auch die Rolle der übri-
gen sozialen Einflüsse, von Familie, von Verein und anderen stabilen Sozialbeziehungen allein 
schon aus zeitlichen Gründen geringer werden. Dies mag man im Falle der sozial Unterprivilegier-
ten begrüßen. Sollten es aber mißgünstige Neider sein, die vom Schicksal bevorzugten Schüler von 
ihrem Musikunterricht, von ihrem Sportverein und weiterem abschneiden wollen? Den einen mit 
Gewißheit Chancen nehmen, um mit schwacher Hoffnung den anderen Chancen zu geben? Es wäre 
klüger, nicht im internationalen Vergleich zu schauen. Auch in Deutschland gibt es überall die Ein-
heitsschule in Konkurrenz zu den gegliederten Schulen. Diese Schulen heißen Gesamtschulen, sind, 
wie die Haushaltsansätze zeigen, außergewöhnlich teuer und leisten, wie wiederum PISA zeigt, 
vergleichsweise wenig. Gesamtschulen haben im deutschen Schulsystem mittlerweile ihre Tradition  
 
 
 



 
und ihre Berechtigung, schon allein deswegen, weil sie viele Verkrustungen aufgebrochen und vie-
lerlei Dinge in Bewegung gebracht haben. Warum aber sollte es in Deutschland besser werden, 
wenn wir dieses Modell mit Monopolanspruch ausstatten? Werden nicht andere neue Verkrustun-
gen entstehen? Wird das Schulwesen dadurch sozialer, daß es die Leistungsfähigkeit insgesamt ni-
velliert? 
 
 
Mythos 6:  
PISA beweise, daß wir uns endlich nach den anderen, erfolgreicheren Ländern richten soll-
ten.  
 
Falsch. Panisch richten wir in alter Gewohnheit den Blick in die falschen Richtungen, vor allem in 
die angelsächsischen Führungsnationen der westlichen Welt. Die aber waren vor über einhundert 
Jahren angewiesen auf einen Import des Humboldtschen Universitätsmodells, das hierzulande nun 
nicht mehr für leistungsfähig gehalten wird. Vor allem die USA haben zudem von einem Brain-
drain sondergleichen profitiert, der hierzulande von Leuten provoziert worden ist, die es nicht ertra-
gen konnten, daß zum Denken fähige Leute jüdische Ahnen hatten oder in ihrer geistigen Flexibili-
tät tatsächlich doch anderen Ideen anhingen als stumpfer Deutschtümelei und das auch noch öffent-
lich sagten. Abgesehen von den zahllosen unerträglichen Einzelschicksalen: Unser Pech, deren 
Glück. Wir haben es nicht besser verdient und werden sicher nicht darauf hoffen, daß nunmehr die 
Amerikaner ihrerseits die besten Leute ins Exil nach Deutschland jagen? 
 
Die chinesischen Studenten, Vertreter einer Nation, die viele tausend Jahre lang eine Führungsnati-
on war, und es sicher bald wieder werden wird, die bei uns zum Studieren kommen, sind entsetzt 
über das dürftige formalwissenschaftliche Niveau der deutschen Universitäten (sie sind freilich zu 
höflich, das allzu offen zu äußern). Wir erreichen demnach bis zur universitären Zwischenprüfung 
kaum einmal das mathematische Anspruchsniveau, das in China beim Schulabschluß völlig 
selbstverständlich ist. 
 
Wir könnten versuchen, wenigstens mit der künftigen Führungsnation ein wenig Schritt zu halten. 
Wir sollten uns aber klarmachen, daß der Weg dahin steinig ist. Schüler sein heißt in ganz Ostasien, 
in China ebenso wie in Japan und Korea: strengste, allerstrengste Disziplin. Es heißt keine zweite 
Chance zu bekommen, wie es uns mit einer ganzen Varietät von Zweiten Bildungswegen glückli-
cherweise völlig selbstverständlich geworden ist. Das, was verzärtelte Eltern hierzulande für ver-
frühten und unbilligen Streß halten, wenn es etwa um die Schulentscheidung nach dem vierten 
Grundschuljahr geht (und an den sie mehr als jeder Dritte selbst auslösen), hat das japanische Kind 
im gleichen Alter schon zweimal Schlimmeres durchgemacht und weiß, daß es solches noch min-
destens zwei weitere Male vor sich hat. Wir können ja einmal damit anfangen, unsere Schulkinder 
wieder singend in Reih` und Glied antreten zu lassen. Dann können wir den Unterricht nach dem 
alten Kommißspruch durchführen, daß wir wohl zusammen singen können, nicht aber zugleich re-
den. Das kostet nichts und wird dem internationalen Maßstab gerecht (auch in den USA fängt man 
den Unterrichtstag erst einmal mit der Nationalhymne an). Wollen wir das wirklich? 
 
Unsere Lehrer und Bildungspolitikerinnen reisen fleißig nach Finnland, wo man insgesamt die bes-
ten Resultate bei den PISA-Tests eingefahren hat. Sind wir dann aber bereit und in der Lage, unsere 
Landeshaushalte völlig umzukrempeln und unsere Bildungsausgaben um zusätzliche 50 % zu stei-
gern? Oder schauen wir lieber nach Griechenland, dessen Schülerinnen und Schüler nicht so sehr 
bei PISA brilliert haben. Für diesen sicher etwas matten Glanz wurden aber auch fast keine öffentli 
 



 
chen Mittel ausgegeben, wie die anderen OECD-Daten zeigen. Dort aber gilt es noch weitgehend 
als normal, daß sich die Mütter mehrere Stunden jeden Tag exklusiv und intensiv um ihre Kinder 
und deren Schulangelegenheiten kümmern (was natürlich nicht die Landeshaushalte belasten wür-
de). Wollen wir das, könnten wir das wirklich? 
 
Was ist zu tun? Ist dies ein Plädoyer für ein entspanntes Zurücklehnen und Nichtstun? Gewiß nicht. 
Sicher ist es ein Plädoyer gegen bildungspolitischen Aktionismus. Es wird jedoch niemand bestrei-
ten, daß Handlungsbedarf vorliegt, welcher Partei er auch immer angehörig sein mag. Hilfreich wä-
re es, die vorliegenden PISA Studien zum Anlaß zu nehmen, grundlegend über die Gestaltungsmög-
lichkeiten der Institution ‚Schule‘ in hinreichender Ruhe nachzudenken. Man ist wahrscheinlich in 
den letzten Jahrzehnten über das Ziel hinausgeschossen. Die Schule ist keine Paukanstalt mehr und 
soll es auch nie wieder werden. Heutzutage aber werden an sie Heilserwartungen gerichtet, die sie 
mit keinem Budget der Welt einzulösen vermag: Wenn beispielsweise an den städtischen Grund-
schulen nicht mehr vernünftig unterrichtet werden könne,  da  eine Reihe von Kindern ohne Früh-
stück in der Schule auftaucht, gibt es zwei Lösungen: Ein allgemeines Schulfrühstück einzurichten 
oder die betreffenden Eltern nachdrücklich an ihre unbefragbaren Pflichten zu erinnern. Im ersten 
Fall erhalten die Kinder allein während der Grundschulzeit rund 1000 Schulstunden weniger erteilt 
als der Generation ihrer Eltern zuteil geworden sind, ohne daß sie sich deswegen kürzer in der 
Schule aufgehalten hätten. Morgenkreis zur Bewältigung der Mordgeschichten im Fernsehen, 
Schulfrühstück zur Abhilfe elterlicher Verwahrlosung, das sind alles Aufgaben, von denen die 
Schule tatsächlich zugunsten ihrer eigentlichen Aufgaben entlastet werden könnte. 
 
Zur Reform unserer Schulen muß es nicht ängstlich heißen: Was machen unsere Nachbarn? Ab-
schreiben gilt nicht! Das wissen wir doch noch ... aus der Schule, oder? Die Generallinie muß lau-
ten: Gebt der Schule, was der Schule ist und entlastet sie von Aufgaben, die andere besser können. 
Auch, wenn das ein kleines bißchen weniger Macht für die Lehrer und Bildungspolitikerinnen be-
deutet. 
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