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„Die Jugend in den Schulen vernach-
lässigen, heißet nichts anderes, als 
den Frühling aus dem Jahre hinweg-
nehmen. Wahrhaftig die nehmen 
den Frühling aus dem Jahre hinweg, 
welche die Schulen verfallen lassen, 
weil sie ohne die Religion nicht er-
halten werden kann. Und schreckli-
che Finsternisse werden in der gan-
zen bürgerlichen Gesellschaft die 
Folge sein, wenn man das Studium 
der Wissenschaft vernachlässigt“, 
so der Reformator Philipp Melan-
chthon anlässlich einer Schulgrün-
dung in Nürnberg 1526. 

Schule und Bildung ist ein Thema, 
das Philosophen wie Soziologen seit 
Jahrhunderten umtreibt, ein Thema, 
an dem sich immer wieder die Geis-

ter scheiden. Wer soll Zugang zu 
Bildung erhalten? Was ist das Ziel 
von Bildung? Hört Bildung mit dem 
Eintritt ins Erwachsenenalter auf? 
Zu diesen hochpolitischen Fragen 
wurden in unterschiedlichen Zeiten 
unterschiedliche Antworten gefun-
den und die Debatte hält bis heute 
an. Dabei stellt die Reformation für 
die deutsche Bildungsgeschichte ei-
nen wesentlichen, wenngleich häu-
fig vernachlässigten Dreh- und An-
gelpunkt dar. 

Wir begeben uns also zurück ins 
Jahr 1517 und richten den Blick auf 
Martin Luthers spektakulären The-
senanschlag in Wittenberg1, durch 
den sich eine neue Glaubenslehre 
zu etablieren begann: der Protes-

1 Siehe auch Schendel: Reformation, 2014.

„Die Jugend recht bilden, ist etwas mehr als Troja erobern.“ 
Philipp Melanchthon (1497 - 1560)

Jutta Allmendinger und Lisa Schulz

Bildung 

Relevanz des Themas
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tantismus. Die Reformatoren waren 
davon überzeugt, dass der Christ in 
seiner Glaubensausübung frei von 
Autoritätsansprüchen der bisherigen 
Kirche sei und allein seinem Gewis-
sen, Gottes Geboten und dem Evan-
gelium folgen sollte. Die reformatori-
schen Gedanken waren längst nicht 
nur theologischer Natur, auch Päda-
gogik und Philosophie spielten eine 
tragende Rolle. 

Zu pädagogischen Fragen äußerte  
 sich vor allem der eingangs zitierte  
Philipp Melanchthon. Der „Praecep-
tor Germaniae“ (Lehrer Deutsch-
lands) kann gut und gerne als 

Bildungsexperte unter den Refor-
matoren bezeichnet werden. Er be-
schäftigte sich besonders intensiv 
mit diesen Themen.2 Das sieht auch 
Luther so: „Qui Philippum non ag-
noscit praeceptorem, der muß ein 
rechter Esel und Bachant sein, den 
der Dunckel gebissen hat.“3 Nur 
Dummköpfe und Trinkbrüder wür-
den also Melanchthon nicht als 
Lehrer anerkennen. Melanchthon 
war es, der diverse Schulordnun-
gen für bestimmte Regionen entwarf, 
die Lehre an einigen Universitäten 
erneuerte und Schulen gründete.4 
Nun stellt sich natürlich die Fra-
ge, was genau die reformatorischen 

2 Schmidt 1996, 17.
3 Luther zitiert nach Schmidt 1989, 3.
4 Stupperich 1996; Konrad 2012.

Ansichten zum Thema Bildung wa-
ren und welche Bedeutung sie nach 
fünf Jahrhunderten noch haben. Ei-
nes kann an dieser Stelle bereits vor-
weggenommen werden: Die refor-
matorischen Bildungsideen wirken 
nach – und zwar bis heute. 

Bildungsideen der 
Reformatoren
Beginnen wir mit einer kurzen Skiz-
ze des Bildungssystems vor mitt-
lerweile 500 Jahren. So können wir 
besser verstehen, vor welchem Hin-
tergrund Melanchthon und Luther 
ihre schulpolitischen Gedanken 
formulierten und verbreiteten. Im 
Mittelpunkt stand damals das nie-
dere Schulwesen. Dort wurden die 
zentralen Unterrichtsfächer Religion, 
das es bislang an den sogenannten 

„deutschen“ Schulen nicht gab, und 
Kirchengesang unterrichtet.5 Die 
Hauptaufgabe dieser Schule war 
es, Rechnen, Lesen und Schreiben 
in der Muttersprache zu vermitteln, 
und zwar deutlich praxisorientiert. 
Dafür wurden der Katechismus, eine 
volkssprachliche Luther-Bibel und 
ein Gesangbuch verwendet. Längst 
nicht alle Kinder gingen zur Schu-
le. Vor allem in ländlichen Gebie-

5 Konrad, 52f..

ten war der Schulbesuch eine reine 
Sonntags- und Winterveranstaltung, 
denn ansonsten mussten die Kinder 
ihren Eltern bei der landwirtschaftli-
chen Arbeit helfen.6 

Das höhere Schulwesen bestand aus 
drei Komponenten, dem gymnasi-
um illustre, dem Gymnasium und 
der Lateinschule. Die sechsjährige 
Lateinschule unterscheidet sich von 
der „deutschen“ Schule in erster 
Linie dadurch, dass hier Latein un-
terrichtet wurde. Auf dem Gymna-
sium wurde ebenfalls Latein gelehrt, 
allerdings dauerte die Ausbildung 
hier acht Jahre. Auf dem gymnasi-
um  illustre erhielt man nach zehn 
Jahren seinen Abschluss. Selbstver-
ständlich wurde auch hier Latein 

6 Ebd.:55.
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unterrichtet. Zusätzlich erhielten 
die Schüler in einem semiuniversi-
tären Programm erste Einblicke in 
die Medizin, die Theologie und die 
Jurisprudenz. Darüber hinaus un-
terschieden sich die Schulformen 
darin, was und wie unterrichtet 
wurde, welche Vorbildung die Lehr-
kräfte hatten, wie viele Lehrkräfte 
pro Schule vorhanden waren und 
wie sie bezahlt wurden.7 

Natürlich waren das Schulwesen 
und der Schulunterricht auch an-
ders organisiert als heute. Insbeson-
dere das Alter der Schüler spielte 
früher keine so große Rolle, denn 
sie wurden hauptsächlich nach 
Leistung gestaffelt und individu-
ell unterrichtet.8 Den Schülern war 
meist ein Lehrer, wenn auch nicht 
immer ein fester Klassenraum, zu-
geteilt. Die Lehrer riefen die Schüler 
einzeln zu sich, hörten sie ab oder 
ließen sie Aufgaben vorzeigen.9 Der 
Frontalunterricht in altershomoge-
nen Gruppen, wie wir ihn heute 
kennen, etablierte sich erst im 19. 
Jahrhundert. Ebenso gingen auf die 
höheren Schulen, vor allem auf die 
Gymnasien, wesentlich weniger 
Kinder als heute. Insbesondere wa-
ren das Kinder von Ärzten, Kauf-
leuten und bildungsinteressierten 

7 Ebd., 46f.
8 Konrad, 49.
9 Geißler, 50.

Adligen.10 Für die Lateinschule lässt 
sich kein so eindeutiges Bild zeich-
nen. Sie galt zwar als vorbereitende 
Schule fürs Gymnasium oder die 
Universität, wurde aber auch als Bil-
dungseinrichtung der kleinen Leute 
angesehen, deren Kinder sowieso 

10 Konrad, 51.

nicht studieren sollten.11 Wie viele 
Kinder tatsächlich die Schule be-
suchten, ist aufgrund der Quellenla-
ge leider nicht zu klären. 

Vor diesem Hintergrund entfalteten 
sich die bildungspolitischen Re-
formideen von Melanchthon und 

11 Ebd.

Luther. „Solt nit billich ein jeglich 
Christenmensch bei seinen neun 
odder zehn Jaren wissen das ganz 
hehlig Evangelium, da sein Namen 
und Leben drin steht?“12 Bildung, 
hier insbesondere Lesen und Sch-
reiben, sollte nicht mehr Privileg 
des geistlichen Standes sein, also 
abhängig von ständischer Herkunft, 
sondern für alle zugänglich.13 Für 
heutige Ohren eine nachvollziehba-
re, aber nicht eingelöste Forderung, 
die noch immer provoziert. 

Luther war es also ein besonderes 
Anliegen, dass jedem Christenmen-
schen Bildung ermöglicht wird. Und 
dies schloss Mädchen ausdrücklich 
mit ein. Luther forderte den Bau 
von Mädchenschulen und bat El-
tern, ihre Töchter in die Schule zu 
schicken.14 Seine Ansichten unter-
schieden sich damit grundlegend 
von denen der Katholiken.15 Bildung 
für alle erhielt so eine weitere Nu-
ance: Bildung sollte allen Kindern 
nicht nur unabhängig von ihrer Her-
kunft, sondern auch unabhängig von 
ihrem Geschlecht offenstehen. 

Tiefere Einblicke in die pädagogi-
schen Ansichten der Reformatoren 
gewähren die Schriften Melanch-
thons. Dieser Mann, in dessen Vorle-

12 Luther 1520, 461
13 Rupp, 26
14 Wößmann/Becker, 5.
15 Die Studie von Wößmann und Becker (2008) verweist darauf, dass 
die protestantischen Forderungen in Preußen erfolgreich waren. Die 
empirische Analyse zeigt, dass in Preußen Ungleichheit in der Grund-
bildung aufgrund von Geschlecht verkleinert werden konnte.
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ten. Allerdings sieht Melanchthon 
das Handeln nicht als von Gott vor-
herbestimmt. Vielmehr muss jedem 
Menschen ein gewisser Handlungs-
spielraum zugesprochen werden, 
damit Erziehung und Bildung über-
haupt sinnvoll greifen können. 24

Schließlich gründete Melanchthon 
seine eigene Schule und nahm vor 
allem Schüler mit geringen Vor-
kenntnissen, aber großem Potenzial 
auf.25 In der Schule wurde ein Mix 
aus Altem und Neuem praktiziert: 
Latein als Umgangssprache auf der 
einen und modernes Haustheater 
auf der anderen Seite. Seine Schüler, 
die sogenannten Philippisten, erwar-
tete meist eine beachtliche Karriere, 
sie wurden oft als Lehrer, Rekto-
ren oder Professoren angefordert. 26  
Melanchthon legte großen Wert da-
rauf, dass die Heranwachsenden 
lernen, sich klar auszudrücken. 

„Urteilskraft und sprachliche Aus-
drucksfähigkeit sind untrennbar ver-
bunden“, davon war er überzeugt.27 
Sprache ist für ihn das wichtigste 
Instrument des Geistes. Deshalb 
müsse man erst die sprachlichen Fä-
higkeiten eines Heranwachsenden 
verbessern, um anschließend sein 
Denken schulen zu können. 

24 Rupp,27.
25 Stupperich, 40.
26 Korthaase, 100.
27 Melanchthon: 1523, 49, übersetzt nach Schmidt: 1996, 20.

sungen sich häufig mehr als tausend 
Studenten tummelten und der seine 
eigenen Lehrbücher verfasste, hatte 
viel zu sagen.16 Eine Systematisie-
rung seiner pädagogischen Ansich-
ten hat er allerdings nicht hinterlas-
sen.17 So steht die Leserschaft vor 
einem Sammelsurium aus Gedan-
ken und Veränderungsvorschlägen. 
Doch eine erste wichtige Erkennt-
nis Melanchthons kristallisiert sich 
schnell heraus: Für Melanchthon 

16 Rupp, 11f.; Korthaase, 98.
17 Schmidt: 1996, 18.

sind Obrigkeit, Kirche und Schule 
wechselseitig voneinander abhän-
gig.18 Zwar erfüllt jede dieser drei 
Institutionen für sich genommen ei-
gene Aufgaben, doch stehen sie ge-
genüber Gott in einer gemeinsamen 
Verpflichtung: „Wissenschaft soll 
der Kirche und dem Gemeinwesen 
dienlich sein können; dafür zu sor-
gen ist die gottgewollte Aufgabe der 
Obrigkeit.“19  Magister Philippus war 
davon überzeugt, dass Schul- und 

18 Wiater, 72.
19 Ebd.

Kirchenfragen nicht voneinander zu 
trennen seien, weil das Fehlen von 
Bildung gerade für die Kirche sehr 
schädlich wäre, wie das Eingangs-
zitat illustriert.20 Ohne Gesetz und 
Recht, also Erziehung und Religion, 
könne außerdem keine Obrigkeit 
überleben. Der Schule bzw. der Bil-
dung kommt also eine Doppelfunk-
tion zu: Kirche und Staat basieren 
auf Bildung. Diese Überlegung steht 
im Zentrum von Melanchthons 
Bildungsverständnis. 

Einen zweiten zentralen Gedanken 
formulierte Melanchthon gleich 
mehrfach in seinen Schriften. Bil-
dung soll das „Volk“, in erster Linie 
die Christen, zur inneren Reife füh-
ren. Alle guten Anlagen, die sich da-
bei entfalten, sollen unter die Zucht 
des Evangeliums gestellt werden.21 
Denn für den Menschen sei es ein 
Gebot Gottes, sich an dessen Wort 
zu halten. „Dem Mensch ist als Sinn 
vorgegeben, Gott zu erkennen und 
seine Herrlichkeit zu offenbaren.“22 
Daraufhin wurde der Katechismus 
wieder verstärkt herangezogen, um 
die Schüler durch den Glauben zu 
erziehen.23 Nicht nur in ihrem In-
neren sollte diese Hingabe zu Gott 
gefördert werden, auch ihr Handeln 
sollte sich nach Gottes Gebot rich-

20 Stupperich, 40f..
21 Stupperich, 41.
22 Melanchthon: 1546, 164, übersetzt nach Schmidt: 1996, 22.
23 Holt, 140.
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zu organisieren. Im Sinne Luthers 
 basieren diese Überlegungen auf der 
Prämisse, dass Bildung allen Bürge-
rinnen und Bürgern, je nach ihren 
geistigen Möglichkeiten, offensteht.29 
So kann Melanchthon durchaus als 
Vordenker der Forderung „(Grund-)
Bildung für alle!“ gesehen werden.30 
Denn nur wenn alle Zugang zu Bil-
dung haben, kann Bildung zu dem 
werden, was Melanchthon im Sinn 
hatte, als er sagte, dass „keine Da-
seinsform mehr Freude bringt als 
das schulische Leben.“31

Entwicklung der reforma-
torischen Idee über die Zeit 
Bevor wir zu der Frage kommen, 
inwieweit die heutigen bildungs-
politischen Auseinandersetzungen 
noch etwas mit den Ideen der gro-
ßen Reformatoren zu tun haben, 
skizzieren wir kurz die politische 
Entwicklung über die Jahrhunderte. 
Wir werden eine Brücke von damals 
zu heute schlagen, ohne dabei auf 
die wirklich grandiose Geschichte 
protestantischen Bildungsdenkens 
detailliert einzugehen (siehe hier-
zu etwa Tenorth). Auf die Beiträge 
der Pietisten in der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts sowie auf die 

29 Schmidt: 1989, 26.
30 Schmidt: 1996, 24.
31 Melanchthon: 1536, 304.

schrieb man in dieser Zeit jedoch 
Geschichte:  Die allgemeine Schul-
pflicht wurde eingeführt, beispiels-
weise 1649 in Württemberg und 
1717 in Preußen. Obwohl die Durch-
setzung in den einzelnen Staaten 
schwierig war und sich noch jahr-
zehntelang die Schulbesuchsquote 
je nach Region und Jahreszeit stark 
unterschied, war das ein erster 
Schritt hin zu dem großen Ziel einer 
Bildung für alle.33

Als besonders hartnäckiges Hinder-
nis erwies sich die damals übliche 
Kinderarbeit. Waren die Kinder zu-
vor bei der Feldarbeit unentbehr-
lich, kam mit der Industrialisierung 
die Fabrikarbeit hinzu.34 Diese war 
nicht mehr an Jahreszeiten gebun-
den und weit verbreitet. Die preu-

33 Ebd., 52.
34 Ebd., 53.

Darüber hinaus unterbreitete Me-
lanchthon einen methodischen Vor-
schlag: Er empfahl im Unterschied 
zum vorherrschenden Einzelunter-
richtsmodell, die Schülerschaft je 
nach Wissensstand in sogenannte 
Haufen aufzuteilen, die man als Vor-
läufer der heutigen Schulklassen 
sehen kann.28 Im ersten „Haufen“ 
lernten die Schüler vor allem Lesen 
und Schreiben. Im zweiten „Hau-
fen“ wurde Grammatik unterrichtet, 
wobei zeitgleich die religiöse Erzie-
hung mit Katechismusinhalten be-
gann, zu denen das Vaterunser, die 
Zehn Gebote oder das Glaubens-
bekenntnis zählen (ebd.). Der drit-
te „Haufen“ war nicht obligatorisch 
und nur für die Besten bestimmt. 
Hier sollte die Lektüre klassischer 
lateinischer Texte und Autoren im 
Mittelpunkt stehen. 

Der Praeceptor Germaniae betrachte-
te Bildung also aus inhaltlicher und 
methodischer Sicht. Für ihn besaß 
Bildung eine herrschaftsstützende 
und kirchentragende Funktion. Des-
halb forderte er, dass Bildung mit 
dem Evangelium verbunden werden 
sollte, und hob die Bedeutung von 
Sprache hervor. Methodisch schlug 
er vor, die Schülerschaft in „Hau-
fen“ mit einem festgelegten Lernziel 

28 Rupp, 29; Schmidt:1996, 22.

großen Pädagogen Johann Amos 
Comenius, Friedrich Schleierma-
cher, Johann Heinrich Pestalozzi, 
Friedrich Fröbel und die Gebrüder 
Humboldt werden wir uns aber 
am Ende beziehen, wenn wir nach 
Spuren protestantischen Denkens 
in der heutigen Zeit suchen. Wie 
und wann verschoben sich nun die 
zentralen Prämissen der reformato-
rischen Forderung nach allgemeiner 
Bildung? 

In der Epoche des Vormärz war die 
Idee einer Bildung für alle noch 
Teil der preußischen Reformen. Das 
 Gesamtprogramm blieb allerdings 
in weiten Teilen so abstrakt, dass es 
angesichts der konkreten Umstän-
de nicht realisiert werden konn-
te.32 In einem wesentlichen Punkt 

32 Herrlitz et al., 43.
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ßische Kulturverwaltung fand keine 
Mittel, sich gegen die Interessen der 
Unternehmer durchzusetzen. Zu-
dem konnten sich viele Arbeiter und 
Bauern den Schulbesuch ihres Kin-
des schlicht nicht leisten: Schulgeld 
musste entrichtet und Lernmittel 
mussten angeschafft werden.35 

Entsprechend langsam erfolgte die 
Umsetzung der Schulpflicht. Im Jahr 
1816 waren gerade 60 Prozent der 
schulpflichtigen Kinder an öffentli-
chen Schulen registriert, wobei die 
Quote regional stark schwankte.36 So 
waren in Sachsen über 80 Prozent, 
im Rheinland weniger als 50 Pro-
zent und in Posen nicht einmal 20 
Prozent  der Schulpflichtigen zum 
Unterricht angemeldet.37 Innerhalb 
der nächsten dreißig Jahre konnte 
die Schulbesuchsquote deutlich ge-
steigert werden, 1847 lag sie − so 
Dieterici − bei 82 Prozent.

Während des Kaiserreichs erfolgte 
eine Abkehr von vielen Visionen 
Philipp Melanchthons. Religion und 
(Schul-)Bildung wurden entkoppelt, 
der Religionsunterricht verlor an Be-
deutung, neue Fächer kamen hinzu. 
Dazu zählten Naturlehre, Zeichnen, 
Geschichte, Geografie und Hand-
arbeitsunterricht für Mädchen bzw. 

35 Geißler, 110.
36 Dieterici:1848, zitiert nach Herrlitz et al., 52.
37 Leschinsky/ Roeder, 137ff..

Turnunterricht für Jungen.38 Nach-
dem jahrelang Bildung ausgebaut 
worden war, setzte man ihr nun 
enge Grenzen. 

So schreibt Reichskanzler Fürst 
Otto von Bismarck: „Auf dem Lan-
de ist schon jetzt ein Überfluss von 
solchen Arbeitern, welche, im Be-
wusstsein besserer Schulbildung, 
nicht mehr selbst arbeiten, sondern 
nur die Arbeit anderer beaufsichti-
gen wollen, dagegen ein Mangel an 
Leuten, welche selbst zu arbeiten 
bereit sind.“39 Ganz anders als Me-
lanchthon reduziert Bismarck damit 
Bildung auf den Erwerbszweck. Für 
ihn sollte sich die individuelle Bil-
dung nach den Erfordernissen auf 
dem Arbeitsmarkt richten. 

Doch das ist nicht alles. Fürst Otto 
von Bismarck führt weiter aus: „Un-
sere Schulen [werden] von vielen 
jungen Leuten besucht, welche we-
der durch Begabung noch durch 
die Vergangenheit ihrer Eltern auf 
einen gelehrten Beruf hingewiesen 
wurden.“40 Auch diese Aussage löst 
sich von reformatorischen Vorstel-
lungen, nach denen alle Kinder in je 
eigener Weise begabt sind und ihre 
Bildungschancen deshalb nicht vom 
Elternhaus abhängen dürften. 

38 Konrad, 68.
39 Bismarck, 115.
40 Ebd.
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Die Unterschiede zwischen den 
Bildungsidealen werden in dem ab-
schließenden Satz von Bismarcks 
Rede besonders deutlich: „Die Fol-
ge ist die Überfüllung aller gelehr-
ter Fächer und die Züchtung eines 
staatsgefährlichen Proletariats Ge-
bildeter.“ Letztlich siegte die pure 
wirtschaftliche Notwendigkeit. Die 
rasche Industrialisierung führte 
nämlich dazu, dass die Wirtschaft 
dringend Arbeiter brauchte, die 
zumindest lesen, schreiben und 
rechnen konnten. Trotz Bismarcks 
Bedenken wurde die Volksschule 
deshalb stark ausgebaut.41 In der 
Weimarer Republik grenzte sich das 
Bildungsverständnis der Regierung 
deutlich von dem des Kaiserreiches 

41 Herrlitz et al.,119.

ab. Unabhängig von der sozialen 
Herkunft sollte Bildung nun allen 
Bürgerinnen und Bürgern ermög-
licht werden – eine wohlbekannte 
Forderung. Mit dem Reichsgrund-
schulgesetz von 1920 wurde eine 
Schulpflicht von insgesamt acht Jah-
ren eingeführt. Wesentlich war die 
vierjährige Grundschulpflicht, mit 
der schulartspezifische Vorschulen 
und Privatschulen verdrängt werden 
sollten.42 Diese waren über die Jahre 
entstanden: Kinder ärmerer Eltern 
besuchten die Volksschule, während 
Kinder reicher Eltern in Vorschulen 
gingen, die gezielt auf das Gymna-
sium vorbereiteten. Dennoch gelang 
es wohlhabenden Eltern immer wie-
der, Ausnahmeregelungen zu erwir-
ken. Die letzten Privatvorschulen 
verschwanden erst in den dreißiger 
Jahren. In dieser Zeit ging die Schul-
verwaltung endgültig in die Hände 
von Schulverwaltungsbeamten ohne 
kirchlichen Hintergrund über.43 

Die Reformen der Weimarer Repu-
blik zeigten Erfolg. Die Bildungsbe-
teiligung von Kindern insbesondere 
aus der unteren Mittelschicht und 
aus der Arbeiterschaft erhöhte sich 
deutlich. Gleichermaßen wurde 
die höhere Mädchenbildung stark 
ausgebaut. Allerdings wurden die-

42 Konrad, 87.
43 Ebd., 88.

sein als der Anteil der Nicht-Arier. 
Der Zugang zu hoher Bildung wurde 
mittels rassischer Zuschreibungen 
begrenzt. 

Gleichzeitig wurden die Schulen 
in gewisser Weise entwertet. Für 
die Erziehung der Jugend galten 
Schulungen und das Lagerleben als 
besonders wichtig. Hitler erhoffte 
sich dadurch einen direkteren und 
totalitäreren Zugang zu den Volks-
genossen.46 Durch außerschulische 
Angebote schien auch ein anderes, 
immer wieder propagiertes Ziel er-
reichbar zu sein. In Hitlers Worten: 

„Uns schwebt ein Staat vor, in dem 
in Zukunft jede Stelle vom fähigs-
ten Sohn unseres Volkes besetzt sein 
soll, ganz gleichgültig, wo er her-
kommt. Ein Staat, in dem Geburt gar 
nichts ist und Leistung und Können 
alles.“47 Anstrengungen, dieses Ideal 
umzusetzen, wurden nicht unter-
nommen. Im Gegenteil: Die soziale 
Schließung nahm zu, Eliten wurden 
nie ausgetauscht.48 Die zögerlichen 
Schritte der Weimarer Republik, das 
Bildungssystem für alle zu öffnen, 
wurden zunichtegemacht. Der Wi-
derspruch zwischen dem sozialre-
volutionären Anspruch und der so-
zialkonservativen Wirklichkeit war 
eklatant.

46 Ebd., 156.
47 Hitler zitiert nach Benze 1943, zitiert nach Herrlitz et al., 154.
48 Zymek in Heinemann 1980, 271, zitiert nach Herrlitz et al., 154.

se Errungenschaften von der Welt-
wirtschaftskrise und der Inflation 
bedroht. Die bürgerlichen Schich-
ten wandten sich offensiv gegen 
eine „Inflation der Bildung“44 Ihre 
Forderungen mündeten letztlich in 
Einstellungen, die sich gegen die 
Republik richteten und dadurch die 
nationalsozialistische Form der Kri-
senregulierung begünstigten.

Die Nationalsozialisten verfochten 
eine scharfe Bildungsbegrenzung 
und eine Neuausrichtung der Schu-
len. Die Zahl der Abiturienten hatte 
sich seit 1913 in Preußen mehr als 
verdreifacht, in den anderen Län-
dern mehr als verdoppelt.45 Auch 
die Studentenzahlen waren gestie-
gen. 1933 wurde diese Entwicklung 
gestoppt. Ein Gesetz gegen die Über-
füllung deutscher Hochschulen wur-
de erlassen. Offiziell wurde das mit 
rational nachvollziehbaren Gründen 
gerechtfertigt: Studierende sollten 
gründlich ausgebildet werden, was 
bei überfüllten Hochschulen nicht 
mehr möglich wäre. Angebot und 
Nachfrage seien besser auszutarie-
ren und die berufliche Ausbildung 
dahin gehend zu steuern. Doch ei-
gentlich wurde damit ein ganz ande-
res Ziel verfolgt: Der Anteil der Arier 
an den Hochschulen sollte größer 

44 Herrlitz et al., 142.
45 Ebd., 146ff..
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Die reformatorische 
Bildungsidee heute
Und heute? Mehr denn je ist Bil-
dung eines der Güter, das maßgeb-
lich über Lebenschancen entschei-
det und Menschen dazu befähigt, 
ein selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren. „Bildungspolitik ist weit mehr 
als eine Magd der Wirtschaftspo-
litik“, formulierte Ralf Dahrendorf 
(1965, 22) treffend, wenngleich 
Bildung auch als Motor für die 
wirtschaftliche Entwicklung und 
Innovation gebraucht wird. „Bil-
dungsnotstand heißt wirtschaftli-
cher Notstand“, schrieb Georg Picht 
(1964, 17) etwa zur gleichen Zeit.

Vier Themenfelder der großen Re-
formatoren beschäftigen uns bis 
heute: Bildung für alle, Chancen-
gerechtigkeit, Bildungsinhalte und 
die Bedeutung der Bildung für das 
Gemeinwohl. 

Bildung für alle

Auf den ersten Blick ist heute alles 
besser. Vor langer Zeit wurde die 
Bildungs- und Berufsbildungspflicht 
eingeführt. Zweifellos stieg das 

durchschnittliche Bildungsniveau 
der Bevölkerung über die Jahrhun-
derte erheblich. Die Exklusivität des 
ehemaligen gymnasiums illustre ist 
gebrochen. Heute erzielen fast 40 
Prozent eines Jahrgangs das Abitur. 
Die Hauptschule wird dagegen im-
mer mehr zur Restschule. Doch ein 
zweiter Blick verdeutlicht: Noch 
immer bleiben viele zurück, zu vie-
le. Beinahe ein Zehntel der Jugend-
lichen verlässt die Schule ohne qua-
lifizierenden Abschluss. Schaut man 
auf die sprachlichen, mathemati-
schen und naturwissenschaftlichen 
Kompetenzen, zeigt sich ein ebenso 
düsteres Bild. Fast 15 Prozent der 
15-Jährigen gelten als „funktionale 
Analphabeten“. Diese jungen Men-
schen können zwar rechnen und 
schreiben, allerdings halten ihre 
Fähigkeiten einer praxisnahen Be-
währung in lebensnahen Kontexten 
nicht stand, so das PISA-Konsor-
tium. Anders ausgedrückt: Ihnen 
fehlen die Voraussetzungen, um am 
gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Leben teilzuhaben. Sie sind 
bildungsarm.49 Nun mag man ein-
wenden, dass ein Zehntel der Bevöl-
kerung immer zurückbleiben wird 
und eine Gesellschaft das verkraf-
ten muss. Empirisch ist das nicht 
richtig, das zeigt der internationale 

49 Vgl. Allmendinger: 1999.

Vergleich. In vielen Ländern, egal ob 
in Asien oder in Skandinavien, liegt 
die Bildungsarmut weit unter zehn 
Prozent und zugleich ist der durch-
schnittliche Bildungsstand dort hö-
her. Der Abbau von Bildungsarmut 
wird also nicht durch niedrigere 
 Bildungsstandards erkauft.

Was machen diese Länder besser? 
Warum sind sie so erfolgreich? Es 
gibt viele Gründe. Hervorzuheben 
ist die selbstverständliche Förde-
rung der Kinder von klein auf. Die-

se Grundbedingung gehörte bereits 
zum Gedankengut der protestanti-
schen Bildungsgeschichte. Insbe-
sondere die Arbeiten von Johann 
 Heinrich Pestalozzi und seinem 
Schüler Friedrich Fröbel legten Ende 
des 18. und zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts hier wichtige Fundamente. 
Ihr besonderes Augenmerk richte-
ten beide auf die Elementarbildung 
der Kinder, welche schon vor der 
Schule beginnen sollte. Beide ge-
wannen ihre Einsichten nicht am 
grünen Tisch. Sie beobachteten die 
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Entwicklung von Kindern, arbeite-
ten und lebten mit ihnen. Die Ergeb-
nisse ihrer empirischen Forschung 
schrieben sie nicht nur in Büchern 
nieder. Sie entwickelten auch neue 
Produkte, wie man heute sagen wür-
de, neue Lernmaterialien, Spielzeu-
ge und Einrichtungen. So gründete 
Friedrich Fröbel 1840 die ersten Kin-
dergärten, um mit ihnen die damals 
vorherrschenden „Kinderbewahr-
anstalten“ abzulösen. In den Fröbel-
schen Kindergärten ging es um mehr 
als ums Bewahren. Eine gute Bil-
dung, eine gute Erziehung und eine 
gute Betreuung liefen in diesen Ein-
richtungen Hand in Hand. 

Wie richtig und wichtig die Erkennt-
nisse von Pestalozzi und Fröbel sind, 
zeigen inzwischen Ergebnisse aus 
vielen Disziplinen. Um nur zwei zu 
nennen: Die Neurologie verweist 
auf die Zeitfenster der neuronalen 
Reifung. So lernt ein Kind in sei-
nem ersten Lebensjahr das Laufen, 
im zweiten bis dritten Lebensjahr 
das Sprechen. Die Ökonomie be-
legt, dass sich Bildungsinvestitio-
nen in frühe Lebensjahre besonders 
lohnen. Über 150 Jahre nach Fröbel 
erschien dazu ein Artikel im Wall 
Street Journal mit dem Titel „Catch 
‘em Young“ (2006). Früh soll man 

sie fangen, die Kinder, schrieb der 
Wirtschaftsnobelpreisträger James 
Heckman. Besonders Kinder aus so-
zial schwachen Familien können in 
Kindertagesstätten viele Anregungen 
und Hilfen erhalten, die ihnen da-
heim fehlen. Ihr Start in der Schule 
gelingt dann leichter und seltener 
fallen sie so weit zurück, dass sie 
den Abschluss nicht schaffen. Heck-
man zeigt, dass frühe Investitionen 
in Bildung besonders bei Kindern 
aus sozial benachteiligten Eltern-
häusern sehr hohe Renditen erzielen.

In Ländern, die eine geringere Bil-
dungsarmut als Deutschland aufwei-
sen, wird Bildung entschlossener als 
bei uns bereits früh im Leben der 
Kinder angesetzt. Kinderkrippen 
und Kinderhorte sind für die meis-
ten Kinder flächendeckend vorhan-
den und mit ihnen ein gutes pädago-
gisches Konzept. Entsprechend wird 
von den gesamten Bildungsausgaben 
besonders viel staatliches Geld in 
frühe Bildung investiert. Dass solche 
Ansätze auch bei uns Früchte tragen, 
zeigen zahlreiche Modellprojekte 
privater Stiftungen. 

Länder mit einer geringen Bil-
dungsarmut kennen auch keine 
Sonder- und Förderschulen. Diese 
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Schulform findet man außerhalb 
von Deutschland allemal selten. In 
diesen Schulen werden Kinder und 
Jugendliche mit sogenanntem son-
derpädagogischen Förderbedarf 
(SPF) unterrichtet, aufgeteilt in acht 
Förderschwerpunkte. Im Schuljahr 
2012/13 betrug der Anteil der Schü-
lerinnen und Schüler mit SPF über 
fünf Prozent. Die meisten von ihnen 
besuchten eine Sonder- oder För-
derschule, nämlich 77 Prozent. Die 
anderen 23 Prozent gingen auf eine 
Regelschule, wurden also inklusiv 
beschult. Ein weiterer Punkt kommt 
hinzu: Die Mehrzahl der Kinder und 
Jugendlichen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf, insbesondere 
in den Förderschwerpunkten Lernen 
sowie emotionale und soziale Ent-
wicklung, sind männlich und kom-
men aus sozial benachteiligten Fa-
milien. Viele von ihnen haben einen 
Migrationshintergrund. Diese Fakten 
müssen wir vor dem Hintergrund 
bewerten, dass in Deutschland  seit 
2009 die  UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen gilt. Damit hat sich Deutsch-
land unter anderem verpflichtet, 
alle Bereiche des Bildungssystems 
inklusiv umzugestalten. Getrennte 
Schulen, Schulklassen oder sepa-
rate Bildungsgänge für Menschen 

mit Behinderungen, wie wir sie in 
Deutschland kennen, widerspre-
chen dem Inklusionsgedanken. Die 
öffentliche Debatte ist festgefahren, 
Lager steht gegen Lager, es wird mit 
harten Bandagen gerungen. Norma-
tive Gesichtspunkte überwiegen, die 
empirischen Ergebnisse aus anderen 
Ländern werden beiseitegeschoben.

Chancengerechtigkeit

Der Bildungserfolg von Kindern 
hängt maßgeblich davon ab, aus 
welchem Elternhaus sie kommen. 
Bereits im Grundschulbereich sehen 
wir deutliche Unterschiede im Kom-
petenzerwerb. Kinder aus Akademi-
kerfamilien erreichten durchschnitt-
lich eine höhere Lesekompetenz als 
Kinder aus Familien, in denen kein 
Elternteil einen Hochschulabschluss 
besitzt. Vergleichen wir Kinder mit 
und ohne Migrationshintergrund, 
zeigt sich ein ähnliches Bild. Diese 
Bildungsungleichheiten setzen sich 
in der Sekundarstufe fort. Die sozi-
ale Herkunft bestimmt wesentlich, 
welche Schulform die Kinder besu-
chen: Während 58 Prozent der Kin-
der aus Akademikerfamilien auf das 
Gymnasium gehen, trifft dies nur 

auf 27 Prozent der Kinder von Fach-
arbeitern und sogar nur auf 19 Pro-
zent der Kinder un- und angelernter 
Arbeiter zu.50 Damit sind die Chan-
cen von Kindern aus Akademikerfa-
milien für einen Gymnasialbesuch 
fast viermal so hoch wie für Fach-
arbeiterkinder und fast sechsmal so 
hoch wie für Kinder von Un- und 

50 Prenzel et al., 269.

Angelernten. Diese Ungleichheiten 
finden wir auch bei den erworbenen 
Kompetenzen. Während sieben Pro-
zent der Kinder aus Akademikerfa-
milien unzureichende Kompetenzen 
aufweisen, sind es bei Facharbeiter-
kindern 16 Prozent und bei Kindern 
un- und angelernter Arbeiter sogar 
22 Prozent. 
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Bleiben wir noch in der Sekundar-
stufe und schauen auf den Migra-
tionshintergrund. Von den 15-Jäh-
rigen mit Migrationshintergrund 
besuchten nur 29 Prozent ein Gym-
nasium, bei jenen ohne Migrations-
hintergrund waren es hingegen 40 
Prozent.51 

Worauf lässt sich diese geringe 
Bildungsmobilität zurückführen? 
Insbesondere zwei Merkmale des 
deutschen Bildungssystems schei-
nen dafür verantwortlich zu sein: 
Defizite in der frühen Förderung 
von Kindern und die starke Unter-
gliederung des deutschen Bildungs-
systems. Vor allem der Sekundarbe-
reich ist in zahlreiche Schulformen 
und Schulzweige aufgeteilt. In vie-
len Ländern der Welt existiert hin-
gegen ein Gesamtschulsystem.52 In 
Deutschland aber werden Gymna-
sien bis heute nicht angetastet und 
in allen Bundesländern als getrenn-
ter Schulzweig geführt. Der Über-
gang ins Gymnasium erfolgt zumeist 
nach Klasse 4, vereinzelt auch nach 
Klasse 6. Im deutschen Bildungs-
system werden die Kinder also sehr 
früh, meist im Alter von neun oder 
zehn Jahren, auf unterschiedliche 
Schulformen verteilt. Spätere Kor-
rekturen sind selten, und wenn wird 

51 Prenzel et al., 298.
52 Allmendinger:1989.

meist auf eine niedrigere Schulform 
gewechselt. Das deutsche Bildungs-
system reproduziert damit stärker 
soziale Ungleichheiten in der Gesell-
schaft als die Bildungssysteme ande-
rer Länder.

In anderen Ländern findet man kei-
ne so frühe Trennung von Kindern 
in unterschiedliche Schulen. Ent-
weder die Dreigliedrigkeit wurde nie 
eingeführt, oder sie wurde mit um-

fassenden Reformen – und durchaus 
unter Protest vieler Bürgerinnen und 
Bürger – abgeschafft. Das war etwa 
in Finnland in den siebziger Jahren 
des 20. Jh. der Fall.

Luther, Melanchthon, etwas später 
auch Comenius bis hin zu Pestalozzi 
und Humboldt verfolgten ein hehres 
Ziel: Sie wollten gerade Kindern aus 
weniger gut gestellten Elternhäu-
sern den Zugang zu Bildung eröff-
nen. Alle vertraten einen inklusiven 
Bildungsansatz, wie er auch heute 
noch auf der bildungspolitischen 
Agenda steht. Allerdings erkannten 
sie damals nicht, dass die von ih-
nen unterstützte Dreiteilung des Bil-
dungssystems ihrem erklärten Ziel 
stark entgegensteht.

Bildungsinhalte

Wenn wir über Bildung sprechen, 
nutzen wir meist einen breiten Bil-
dungsbegriff. Gebildete Menschen 
sind belesene, interessierte und in-
teressante Menschen, sie sprechen 
fremde Sprachen, haben histori-
sches und geografisches Wissen, ei-
nen wachen Blick für Kultur, Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft. Gebil-

dete Menschen pflegen bestimmte 
Formen des Umgangs und des per-
sönlichen Auftretens, jedenfalls mei-
nen wir das. Übersetzt in die Spra-
che der Sozialwissenschaften sind 
dies Menschen mit kognitiven, sozi-
alen und emotionalen Kompetenzen.

In den Schulen wird dieser Bil-
dungsbegriff meist stark verkürzt. 
Der Wissenserwerb steht im Vorder-
grund, es sollen kognitive Kompe-
tenzen in den Bereichen Lesen, Ma-
thematik und Naturwissenschaften 
vermittelt werden. „Kopfnoten“, wie 
die sozialen Kompetenzen der Schü-
lerinnen und Schüler völlig unpas-
send genannt werden, erhalten meist 
nur die Kleinen – als Rückmeldung 
für deren Eltern. Diesen schulischen 
Inhalten entsprechend werden in 
der empirischen Forschung auch 
nur kognitive Leistungen gemessen, 
also die erreichten Schulabschlüsse, 
die Noten und eben die kognitiven 
Kompetenzen. 

In den letzten Jahren wurde zuneh-
mend deutlich, dass wir Bildungs-
inhalte viel zu stark verengen. „Non 
scholae, sed vitae discimus“, sagte 
schon der Philosoph Seneca. Ein 
immer längeres Leben in einer glo-
baler ausgerichteten Welt setzt noch 
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ganz andere Fertigkeiten voraus. In 
einer Gesellschaft, die die Erwerbs-
tätigkeit aller zur Norm erklärt und 
in der Familien viele ihrer Sozialisa-
tionsaufgaben nicht mehr erfüllen 
können, sind Schulen zusätzlich 
gefordert. Und hiermit ist mehr als 
ein Mittagessen gemeint, das in der 
Schule angeboten wird. Auch auf 
dem Arbeitsmarkt werden nicht nur 
Fachkenntnisse vorausgesetzt. Self-
Managing-Teams arbeiten nur gut 
zusammen, wenn alle Mitglieder 
über grundlegende kommunikative 
Fähigkeiten verfügen. Zugleich er-
fordert die höhere Diversität am Ar-
beitsplatz ausgeprägte soziale Kom-
petenzen, sogenannte Soft Skills. 
Wir brauchen auch umfangreiches 
Wissen über uns selbst, also eine 
Selbststeuerungskompetenz. 

Nicht von ungefähr werden daher 
Schulen gesucht, die neue Wege ge-
hen und Inklusion tatsächlich leben. 
Alle mit dem Deutschen Schulpreis 
ausgezeichneten Einrichtungen le-
gen ihrem täglichen Arbeiten einen 
breiten Bildungsbegriff zugrunde. 
Alle sind Ganztagsschulen, alle ver-
zichten auf eine frühe Trennung 
der Kinder und entwickeln sich zu 
hervorragenden Gemeinschaftsschu-
len. Ihre Bildungsprinzipien reichen 

dabei über viele Jahrhunderte zu-
rück und sind Teil der Wirkungsge-
schichte der Reformation. Comenius 
forderte einen anschaulichen Unter-
richt mit vielen Bezügen zum Alltag. 
Pestalozzi kam es darauf an, die in-
tellektuellen, sittlich-religiösen und 
handwerklichen Kräfte der Kinder 
allseitig zu fördern. Es ging ihm um 

„Kopf, Herz und Hand“. Der Kopf 
steht für den Intellekt, hier soll ein 
abstraktes Urteilsvermögen geschult 
und Kenntnisse in den Elementarfä-
chern Sprache, Gesang, Schreiben, 
Zeichnen und Rechnen vermittelt 
werden. Das Herz steht für die Sitt-
lichkeit, für elementare Gefühle von 
Liebe und Vertrauen, für höhere Fer-
tigkeiten wie Geduld und Gehorsam 
bis hin zur höchsten Stufe, der reli-
giösen Gottesverehrung. Die Hand 
steht für physische Fertigkeiten, die 
Pestalozzi weniger ausarbeitet als 
nach ihm Fröbel und andere aus der 
beeindruckenden Riege der Schüler 
der Reformatoren.53 Selbst wenn wir 
die Inhalte heute viel umständlicher 
beschreiben, bemühen wir uns um 
ebensolche Schulen, die sich „Kopf, 
Herz und Hand“ gleichermaßen 
widmen.

 
 

53 An dieser Stelle ist auch auf die große Bedeutung der Reforma-
toren für die berufliche und akademische Ausbildung hinzuweisen. 
Das duale Ausbildungssystem Deutschlands wie auch die Einheit von 
Forschung und Lehre in den Universitäten haben ihre Wurzeln in der 
Reformation.
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Der Blick zurück in die Geschichte 
zeigt, wie sehr sich der Stellenwert 
von Bildung geändert hat. Melanch-
thon betonte, wie wichtig Bildung 
für Religion und Staat ist. Mit der 
Säkularisierung nahm die Bedeu-
tung von Bildung für die Religion 
ab. Dagegen stellte sich verstärkt die 
Frage, wie sich Bildung für die Wirt-
schaft verwerten lässt. Verkürzt auf 
diesen Aspekt entfaltete sich im letz-
ten Jahrhundert auch eine Diskus-
sion darüber, wie viel Bildung eine 
Gesellschaft wohl verkrafte. Gleich 
ob es sich dabei um das „staatsge-
fährliche Proletariat“ handelt, wie 
Bismarck sich ausdrückte, oder um 
eine Abiturienten- und Akademiker-
schwemme, vor der heute eifrig ge-
warnt wird – im Blick stehen der Ar-
beitsmarkt und damit natürlich auch 
die ökonomische Macht. 

Diese Verkürzung wird der großen 
Bildungsidee der Reformer nicht 
gerecht. Ohne Bildung kann eine 
Obrigkeit nicht überleben, schrieb 
Melanchthon. Er verwies auf den 
wichtigen Aspekt, dass Bildung 
grundlegend dafür ist, damit eine 
Gesellschaft entstehen und wachsen 
kann. Das belegen heute mehr Stu-

dien denn je. Die Bereitschaft, sich 
politisch zu engagieren, ehrenamt-
lich tätig zu sein und Verantwortung 
für die Gemeinschaft wie für die 
Gesellschaft zu übernehmen, all das 
hängt von der individuellen Bildung 
und von dem Bildungsniveau eines 
Landes ab. Bildung steht daher nicht 
von ungefähr ganz oben, wenn es 
um die Befähigung von Menschen, 
deren Chancen auf Verwirklichung 
und letztlich – so Amartya Sen 
(1999) – deren Freiheit geht.

Natürlich ist Bildung auch wich-
tig, um sich auf dem Arbeitsmarkt 
zu positionieren. Allerdings hängt 
der erfolgreiche Einstieg wesent-
lich vom erreichten Bildungsniveau 
ab: 2010 fanden nur ein Viertel der 
Schulabgänger ohne Abschluss und 
nur die Hälfte der Abgänger mit ei-
nem Hauptschulabschluss einen 
Ausbildungsplatz. Hatten sie einen 
mittleren Schulabschluss, waren es 
82 Prozent und bei den ausbildungs-
platzsuchenden Abiturienten sogar 
97 Prozent. Gering Qualifizierten  
fällt es immer schwerer, einen Ar-
beitsplatz zu finden, obwohl ihr Be-
völkerungsanteil deutlich gesunken 
ist. Menschen mit mittlerem und 

hohem Bildungsniveau meistern 
den Einstieg dagegen gut. Der Riss 
verläuft zwischen niedrigen und 
jeder Form von höheren Qualifika-
tionen. Dies sieht man auch bei der 
Arbeitslosigkeit. Die durchschnitt-
liche Arbeitslosenquote für 2012 
lag bei knapp sieben Prozent. Unter 
Akademikern betrug sie etwa drei 
Prozent, im mittleren Bildungsni-
veau fünf Prozent und bei fehlender 
Ausbildung 19 Prozent. Auch beim 
Einkommen zeigen sich deutliche 

Unterschiede. Schaffen gering Qua-
lifizierte überhaupt den Einstieg, so 
landen fast 45 Prozent von ihnen 
im Niedriglohnbereich. Berechnet 
man für Deutschland das Einkom-
men über den gesamten Lebens-
verlauf, erzielen Beschäftigte ohne 
Ausbildung 243.000 Euro weni-
ger als beruflich Qualifizierte und 
1,237 Millionen Euro weniger als 
Hochschulabsolventen. Hier also 
verläuft die Kluft zwischen beruf-
licher und akademischer Bildung.  

Die Bedeutung von Bildung für das Gemeinwohl
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wert von Bildung für unser Gemein-
wohl verbunden. Es sind Fragen, die 
uns seit Jahrhunderten beschäftigen. 
Viel bleibt zu tun, wenn wir die re-
formatorischen Ideen einer Bildung 
für alle umsetzen wollen. Unser 
Schulsystem lässt zu viele zurück 
und schafft einen hohen Sockel von 
Bildungsarmen. Wir nutzen unsere 

Potenziale nicht. Wir müssen also 
Strukturen verändern. Wir müs-
sen die Kinder länger gemeinsam 
lernen lassen, mindestens bis zum 
Alter von vierzehn, besser bis zum 
Alter von sechzehn Jahren, wie es 
in vielen Ländern bereits erfolg-
reich praktiziert wird. Wir werden 
dadurch niemanden verlieren, aber 
viele gewinnen. Und unsere Poten-
ziale heben. Das heißt auch: Wir 
müssen die Systemfrage nochmals 
stellen. Wir müssen das selbst ge-
steckte Ziel erreichen, zehn Prozent 
des Bruttosozialprodukts in Bildung 
und Forschung zu investieren. Wir 
brauchen mehr Geld in unserem Bil-
dungssystem. Wir müssen umsteu-
ern und gerade die frühen Schul-
jahre stärker als bislang finanzieren. 
Sozialräumlich besonders geforderte 
Schulbezirke lassen sich mittlerwei-
le sehr einfach identifizieren. Ihnen 
sollten wir mit Kräften helfen. Die 
Bundesregierung hat bereits viele 
Qualifizierungsprogramme aufgelegt, 
auch solche, die eine Vernetzung 
über Raum und Zeit ausdrücklich 
fördern. Viele Stiftungen engagie-
ren sich und arbeiten zusammen für 
eine bessere Bildung unserer Kinder. 
Nun müssen wir dies in die Fläche 
tragen und im Wege stehende, recht-
liche Hürden abbauen. Das Kin-

Viel bleibt zu tun 

Die in den letzten Jahren gestiegene 
Ungleichheit in den Lebenschancen 
unserer Bürgerinnen und Bürger ist 
durchaus mit Fragen des Rechts auf 
Bildung für alle, der Chancengerech-
tigkeit im Zugang zu Bildung, den 
Bildungsinhalten und dem Stellen-

der- und Teilhabepaket vom 1. April 
2011 und dessen Umsetzung zeigen, 
wie viele Umwege im Moment zu 
gehen sind, um Kindern zu helfen. 
Viel einfacher und zielgenauer wäre 
es, wenn der Bund wieder direkt mit 
Ländern und Gemeinden kooperie-
ren dürfte. Das „Kooperationsverbot“ 
muss auch für die Bildung zuguns-
ten eines solidarischen Föderalis-
mus fallen.

Die deutsche Bildungsgeschichte 
erweist sich als Auf und Ab refor-
matorischer Ideen, so könnte dieser 
knappe Abriss zusammengefasst 
werden. Während Melanchthon und 
Luther bereits zu Zeiten der Refor-
mation für eine Bildung unabhän-
gig von sozialer Herkunft warben, 
wurde diese im Kaiserreich mit dem 
Spruch „Schuster, bleib bei deinen 
Leisten“ bewusst begrenzt. Vieles 
hat sich seither verändert, in seinen 
Grundzügen ist sich das deutsche 
Bildungssystem aber treu geblieben. 
Das zeigen nicht zuletzt die derzeit 
tobenden Debatten über eine inklu-
sive Beschulung, die in vielen ande-
ren Ländern so nicht denkbar wären. 
Die reformatorischen Gedanken sind 
heute so aktuell wie vor 500 Jahren. 
Ihre Umsetzung kann aber nicht 
 länger warten.
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