
Wort zum Sonntag: Wird das Gymnasium zu Grabe getragen?

Beitrag von Eberhard Keil

Das Gymnasium nimmt in Deutschland (wie im ganzen mitteleuropäischen Raum) seit der 
Humboldtschen Bildungsrevolution eine Schlüsselrolle im Bildungswesen ein: Das Abitur – der 
älteste Bildungsstandard an unseren Schulen – stattete jenen Teil der Schülerschaft mit der 
„allgemeinen Hochschulreife“ aus, der sich den Anforderungen einer anspruchsvollen 
Allgemeinbildung, einer erweiterten Fremdsprachlichkeit und einer wissenschaftspropädeutischen 
Fachlichkeit stellte und diese durch Anstrengung und Begabung auch bewältigte. Bis zum Ende des 
Kaiserreichs kam die überwiegend männliche Schülerschaft weitgehend aus den oberen Rängen der 
Gesellschaft, weshalb das Gymnasium zu Recht als Reproduktionsmaschine dieser 
Gesellschaftsstruktur angesehen wurde. Seit der Weimarer Republik öffnete es sich aber auch  
begabten Kindern aus der unteren Mittelschicht und spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg 
konnten durch Lernmittel- und Schulgeldfreiheit nach und nach auch leistungsstarke Kinder aus 
Flüchtlings-, Vertriebenen- und Arbeiterfamilien und zunehmend Mädchen den Weg der „höheren 
Bildung“ beschreiten. Letztere überflügelten anteilsmäßig sogar die Jungen, weil sie - 
entwicklungsmäßig reifer - diesen im Denk- und Arbeitsverhalten überlegen waren. Die 
sozialliberale Koalition unter Willy Brandt verstärkte die Demokratisierung des Gymnasiums, 
indem sie auch die materiellen Voraussetzungen der höheren Bildung für die ärmeren 
Volksschichten verbesserte (BAFöG) und mehr Geld in die Bildung investierte als jede Regierung 
vor ihr. Während die Benachteiligung der Frauen in Gesellschaft und Wirtschaft bis heute anhält 
und nur sehr langsam überwunden wird, hat sich das Gymnasium in dieser Hinsicht als ein äußerst 
durchlässiges System der Nicht-Diskriminierung erwiesen, in welchem Leistungsbereitschaft und 
Leistungsvermögen sich frei entfalten können. Dass es dennoch statistisch den Anschein einer 
sozialen Auslese erzeugt, kann daher nicht auf eine diskriminierende Selektion zurückgeführt 
werden, sondern ist in den unterschiedlichen sozialen Voraussetzungen für Bildung begründet 
sowie einer unzulänglichen Förderung während der frühen Kindheit und der schulischen 
Primarstufe. Prekäre Lebensbedingungen, labile Familienverhältnisse, Leben in kulturellen 
Parallelwelten werfen viele Kinder in ihrer Entwicklung von vornherein und oft uneinholbar 
zurück, woran keine Bildungspolitik der Welt etwas ändern kann, es sei denn, man nähme die 
Kinder den Familien weg und verstaatlichte ihre Bildung und Erziehung völlig. Diese schlechten 
Startchancen auszugleichen bleibt daher die Aufgabe einer Sozial-, Beschäftigungs- und 
Einkommenspolitik, welche hierin in den letzten Jahrzehnten besonders versagte. Nicht einmal den 
freien Eintritt zu den hochsubventionierten kulturellen Einrichtungen des Staates, zu Museen, 
Ausstellungen, zoologischen Gärten usw., wie er in anderen Ländern (Frankreich) wenigstens 
teilweise realisiert wurde, ermöglicht man den Kindern in Deutschland.  Der Bildungspolitik selbst 
kann man höchstens vorwerfen, dass sie zu wenig für die Sprachentwicklung der Migrantenkinder 
im Kindergartenalter sowie für kompensatorische Lese-, Schreib- und Rechnen-Förderung im 
Grundschulalter getan hat, um die sozial bedingte Kluft etwas zu verkleinern. Doch die Forderung 
an das Bildungssystem, es solle die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft vergessen machen 
(„Kein Kind bleibt zurück.“/No Child Left Behind), ist reine Demagogie, mit der eine unsoziale 
Gesellschaftspolitik verschleiert werden soll. Unser bisheriges öffentliches Bildungssystem 
dagegen, welches anspruchsvolle Bildungs- und Studiengänge an staatlichen Schulen und 
Hochschulen mit substantiellen Abschlüssen (Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Abitur, 



Staatsexamina, Magister, Diplom, Promotion, Habilitation) ermöglichte, war um die 
Jahrtausendwende weitgehend frei von sozialer Diskriminierung, während es sich seither in die 
entgegengesetzte Richtung entwickelt (Abbau der Lernmittelfreiheit, Studiengebühren, Ausbau des 
privaten Schul- und Hochschulwesens, Kürzungs- und Sparmaßnahmen, Absenkung der beruflichen 
Standards des Lehrpersonals (Arbeitszeiten, Bezahlung), damit rückläufige Attraktivität der 
Lehrberufe…). Und die allerorten beschworene „Kompetenzorientierung“ im schulischen und 
akademischen Lernen stellt bei näherem Hinsehen nichts anderes dar als eine ressourcenschonende 
Beschränkung der Bildung auf nützliche und verwertbare Fähigkeiten auf Kosten humaner, 
emanzipatorischer und wissenschaftlicher Inhalte, welche für eine demokratische und soziale 
Gesellschaft unverzichtbar sind. Die durchgängige Ökonomisierung des Bildungswesens höhlt in 
jeder Hinsicht Demokratie und Grundrechte der Bürger aus und sie beginnt damit bei den 
Schwächsten, den Kindern und Jugendlichen.

Demagogie hat ihre eigene Logik

Diente Demagogie nur der Verschleierung eigener Versäumnisse, könnte man sie ethisch als 
„Notlüge“ menschlicher oder politischer Unvollkommenheit ansehen. In Wahlkämpfen haben wir es 
allerdings dann schon mit bewussten Täuschungen zu tun, die einen klar kalkulierten eigenen 
Vorteil im Auge haben, der den Wählern, den Gegnern und vor allem der politischen Wahrheit zum 
Schaden gereicht. Demagogie in der Programmatik ist schließlich die Verführung zu weiterem und 
weitreichendem Fehlverhalten, bei dem der äußere Schein und die reale Substanz in krassen 
Gegensatz geraten. Genau damit haben wir es inzwischen bei vielen Entwicklungen in der 
Bildungspolitik zu tun: mit „Experten“, die nur Erfüllungsgehilfen sind; mit „gemeinnützigen“ 
Stiftungen, die die Gesellschaft zugunsten plutokratischer Einflüsse schädigen; mit „Reformen“, 
hinter denen sich nur Kürzungen und Einschränkungen verbergen; mit Sparmaßnahmen der 
Weinsäufer und Wasserprediger u.v.a.m. Zur Logik der Demagogie gehören die Autosuggestion, 
Suggestion und Denkfaulheit. Zum schönen Wort gesellt sich in der leidenschaftlichen und 
verinnerlichten Rede allmählich auch die behauptete Bedeutung, und der bequeme Verzicht auf 
kritisches Nachdenken schafft so eine tatsächliche, wenn auch rein subjektive Überzeugung.

Die Wahrheit des Gymnasiums in einem auf Gleichberechtigung und Leistung, auf Fördern und 
Fordern gleichermaßen begründeten Bildungssystem, welches den Schülerindividuen ebenso dient 
wie der Gesellschaft insgesamt, lautet, dass es hierzu neben ausreichender Zeit dreierlei 
Grundvoraussetzungen bedarf: 1. eines anspruchsvoll definierten Abiturstandards, der die 
allgemeine Studierfähigkeit sicherstellt, und eines daran ausgerichteten Bildungsganges  2. einer 
Schülerschaft, deren Leistungsvermögen und deren Leistungshomogenität so groß ist, dass 
effektives Lernen weder durch permanente Über- noch permanente Unterforderung gehemmt wird 
und 3. einer Lehrerschaft, die diese gymnasialen Anforderungen durch die fachliche und 
pädagogische Qualität ihres Unterrichts zu realisieren und die Schüler entsprechend zu motivieren 
weiß. Wer sich an diesen drei Kriterien vergreift, trägt das Gymnasium zu Grabe. 

Entgymnasialisierung I – Aufblähung der Schülerschaft

Der erste Paukenschlag, mit dem die grün-rote Landesregierung 2011 die schulpolitische Bühne 
betrat, war zweifellos die Abschaffung der verbindlichen Schulartempfehlung am Ende der 
vierten Grundschulklasse. Diese hatte für dauernden Ärger und zu einer enormen Belastung des 
pädagogischen Klimas in den beiden letzten Grundschulklassen geführt, besonders weil viele Eltern 



glaubten, der Lebensweg ihrer Kinder werde damit schon endgültig vorgezeichnet und entschieden. 
Andererseits schützte die Schulartempfehlung das Gros der Kinder gegen ehrgeizige 
Fehlentscheidungen ihrer Eltern und damit vor einer demoralisierenden Überforderung und sicherte 
den Realschulen und Gymnasien eine angemessene Leistungshomogenität ihrer Klassen. Denn trotz 
aller Irrungen und Wirrungen der modischen Individualisierungspädagogik und diffusen 
Heterogenitätsgeredes steht fest, was Generationen von Lehrern und Lehrerinnen als gesicherte 
Berufserfahrung gemacht haben: Je homogener der Leistungsstand, die Leistungsbereitschaft 
und das Leistungsvermögen einer Lerngruppe ist, umso effektiver, gründlicher und zügiger 
lässt sich ihr Lernen voranbringen. Entmutigungs- und Unterforderungsprobleme halten sich in 
Grenzen, der Unterrichtsfokus erfasst den Großteil der Klasse und binnendifferenziertes Arbeiten 
im fördernden wie fordernden Sinne bleibt eine übersichtliche Aufgabe. Mit der Aufgabe der 
verbindlichen Schulartempfehlung hat man Positives für die Grundschul- und Beratungssituation 
bewirkt, man hat aber auch gleichzeitig die Schleusen geöffnet für unvernünftige und schädliche 
Elternentscheidungen, die ihren Kindern Schularten zumuten, welche sie überfordern, und den 
Schulen Schüler, die den Leistungsanforderungen nicht gewachsen sind. Diese Fehlentwicklung 
wird noch verstärkt durch eine populistische absurde Föderungsargumentation: Die Schulen 
sollten durch individuelle Förderung dafür sorgen, dass „kein Kind zurückbleibt“, dass kein Kind 
die Klasse wiederholen muss, dass kein Kind die Schulart verlassen muss. Zu Ende gedacht heißt 
das: Wenn sich die Eltern entscheiden, ihr Kind aufs Gymnasium zu geben, ist es Aufgabe der 
Schule, ihm das Abitur zu sichern, und es ist Aufgabe der Hochschule aus ihm einen guten Arzt, 
Richter, Lehrer zu machen. Wer möchte sich von einem solchen Arzt schon operieren lassen? 
Förderung hat nur einen Sinn, wenn sie nicht zur lebenslangen Krücke wird, wenn sie das Kind 
befähigt, nach geraumer Zeit selbstständig erfolgreich weiterzulernen. Wird der Förderbedarf 
gemessen an den Anforderungen übermäßig, dann zerstört sie Selbstbewusstsein und eigene Kräfte 
und macht das Kind zum „Betreuungsfall“ mit Elendsgefühlen unter den Gleichaltrigen, mit denen 
es nicht Schritt halten kann. Um dies zu verhindern, brauchen fordernde Schulen Mechanismen wie 
Versetzung, Wiederholung, Aufnahme- und Bestehensprüfungen sowie als ultima ration die 
Abschulung zu einer weniger fordernden Schulart. Ohne diese Mechanismen, die für nicht wenige 
Schüler auch ein „extrinsischer Ansporn“ sind, die eigene Trägheit, Bequemlichkeit, 
Verantwortungslosigkeit, Verwöhntheit zu überwinden und sich mit Fleiß und Selbstdisziplin den 
schulischen Anforderungen zu stellen, bleibt den Schulen nur ein Ausweg: Niveauabsenkung 
und/oder Verlangsamung des allgemeinen Lerntempos, G8 oder/und G9. Nicht die Aufgabe der 
verbindlichen Schulartempfehlung ist das Problem, sondern dass man keinen Ersatz für die 
notwendige Regulierung der Schülerströme in die angemessenen Schulformen geschaffen hat. Die 
Schleusen wurden geöffnet, die Stuttgarter Gymnasien dürfen fast zwei Drittel aller abgehenden 
Grundschüler aufnehmen und können dann sehen, wie sie fast ohne G9 damit zurechtkommen. Die 
Politik hat’s angerichtet und schlägt sich nun (wie immer) in die Büsche.

Entgymnasialisierung II – Verwässerung des Niveaus

Hatte man schon in der Koalitionsvereinbarung vollmundig versprochen, man werde mit der 
Traum-Lernfabrik „Gemeinschaftsschule“ alle Probleme von der Inklusion bis zum Abitur als 
längeres „gemeinsames Lernen“ lösen und war dann den „autagogischen“ Rattenfängern aus 
Beatenberg und Künzelsau mit deren Wundermittel des „individuellen Lernens“ auf den Leim 
gegangen so wie die Rentner den Heizdeckenverkäufern, so ist inzwischen Ernüchterung in den 



potemkinschen Gemeinschaftsschulen eingekehrt und Nachdenklichkeit, ob man nicht doch Lehrer 
braucht, die unterrichten können, statt alle Hoffnungen und vor allem auf papierne 
Lernumgebungen mit Begleitpersonal zu setzen, um die Herkules- (oder Sisyphos-?) Aufgabe mit 
völlig unzureichenden Mitteln zu stemmen. Trotz der nach wie vor – und nach dem Abgang von 
Fratton auf „reset“ gestellten – ungeklärten Unterrichtskonzeption arbeiten die 
Lehrplankommissionen weiter mit sich ständig ändernden Vorgaben und ordentlich Sand im 
Getriebe. War die ursprüngliche Idee ein Einheitsbildungsplan für Sekundarstufe 1, der auf einen 
„Basislehrplan“ ein mittleres und ein gymnasiales Niveau aufsetzen sollte – konsequent aus der 
Sicht der Gemeinschaftsschul-Anhänger -, so stellte sich nach den Flops der „Expertenkommission 
Lehrerbildung“ rasch heraus, dass man doch einen eigenständigen Bildungsplan für das 
Gymnasium (G8) sowie einen gemeinsamen Bildungsplan für Haupt-/Werkrealschule, Realschule 
und Gemeinschaftsschule zu erstellen hatte. Für diesen sollen nun die einzelnen Kommissionen ein 
Grundniveau, ein mittleres Niveau und ein erweitertes Niveau formulieren, welches einerseits zu 
den einzelnen Schularten passt, andererseits das perspektivische Bildungsprogramm der 
Gemeinschaftsschule darstellt. Natürlich geraten sich dabei das „erweiterte Niveau“ und der 
Sekundarstufenplan für das 8jährige Gymnasium in die Haare, weil ersteres „von unten“, d.h. von 
den Möglichkeiten der GMS her, konzipiert wird und letzteres von den Erfordernissen des Abiturs 
her, also „von oben“. Man kann sicher sein, dass aus diesem Gerangel am Ende eine Niveau-
Absenkung im Gymnasialbereich erfolgt und sei es auch nur in Form eines „Kompromisses“. G8, 
erweiterte Schülerschaft und die Logik der Gemeinschaftsschule lassen gar nichts anderes zu. So 
begibt man sich also schrittweise auf den Weg des „Abiturs für alle“, d.h. eines Abiturs, das keinem 
mehr etwas nützt, eines Abiturs für die Tonne. Damit rücken das Familienvermögen, Beziehungen 
und der Zugang zu kostspieligen privaten Bildungsangeboten wieder in den Mittelpunkt der 
Karriere. Dass sich Kinder aus weniger favorisierten Milieus durch Anstrengung und Begabung 
über das Gymnasium einen Weg in die Zukunft bahnen, wird zunehmend unwahrscheinlicher. 

Entgymnasialisierung III – Lehrerbildung nivellieren

In der Bildungspolitik (und nicht nur hier) ist es üblich geworden, brisante Entscheidungen in die 
Feriennähe zu legen. Dann fahren alle in Urlaub, die Aufregung lässt nach, vieles wird zerredet und 
nach den Ferien gibt es neue Aufregerthemen, so das Kalkül. Es steht also zu vermuten, dass auf der 
Kabinettsitzung am Dienstag der kommenden Woche auch wieder ein Reizthema „abgearbeitet“ 
wird. Man sei also gewarnt. Die von der grünen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer 
eingesetzte „Expertenkommission Lehrerbildung“ hat in den vergangenen Monaten schon enorm 
viel Federn lassen müssen und sie wurde zum Gespött der ganzen Zunft, vor allem wegen ihrer 
Konstruktion eines Supereinheitslehrers, der vom anspruchsvollsten Gymnasiasten bis zum 
bedürftigsten Förderschüler alle Facetten der Anforderungen an einen Lehrer in sich vereinigen 
sollte. Die Kommissionsarbeit – das zeigte das Arrangement von Anfang an – sollte neben den 
Berliner und NRW-Einheitslehrer-Ideen vor allem die Stellung der PHs in der Lehrerbildung 
stärken, weshalb deren größte Lobbyistin, die Amtschefin Margaret Ruep, neben der 
Kommissionschefin Volkholz (Berlin) die Haupttöne anstimmte. Und obwohl beide inzwischen in 
der Versenkung verschwunden sind und die Lehrerbildung – auch dank einiger klarer Worte des 
SPD-Fraktionschefs Schmiedel – in halbwegs klare Schulartenbahnen gelenkt wurde, hält die grüne 
Ministerin daran fest, den PHs das Entree an den Universitäten und damit den Zugriff auch auf die 
gymnasiale Lehrerbildung zu verschaffen, vor allem aber ihren und der GEW-Lehrerschaft lang 



gehegten Wunsch nach einer Gleichstellung mit den Gymnasiallehrern durchzusetzen. Der 
entscheidende Hebel dazu soll die Umstellung des Staatsexamens-Studiengangs auf einen 10-
semestrigen Bachelor-Master-Studiengang werden, also die Angleichung der Ausbildungszeit und 
damit der Anspruch auf eine beamtenrechtliche Einstufung in den „höheren Dienst“ (statt wie bisher 
in den „gehobenen Dienst“). Da dies besoldungsmäßig ungeheuere Kosten (ca. 300-500 Mio. 
jährlich) verursachen würde, wird die „kostenneutrale Angleichung“ an das Besoldungsniveau der 
Gymnasiallehrer natürlich nur erfolgen können, wie deren Besoldung abgesenkt wird. Eine soziale 
Großtat?

Die Gymnasiallehrer haben ihren Nachwuchs bisher unter den leistungsstärksten bzw. 
fachleistungsstärksten Abiturienten rekrutiert, die auch einem anspruchsvollen Fachstudium 
gewachsen waren, während die Klientel der PHs diese eher mit mittelmäßigen und schwächeren 
Abiturszeugnissen aufsuchte, was kein Nachteil war, denn diese Abiturienten besaßen oft andere 
Qualitäten, mit denen sie erfolgreich Grund-, Haupt- und Realschüler unterrichten und erziehen 
konnten. Auch die um wenigstens zwei Semester kürzere Studienzeit war hierfür kein Nachteil und 
es wäre sicher vernünftiger gewesen, man hätte hier verstärkt auf Fortbildungen gesetzt als auf die 
Verlängerung der Studienzeiten. Ein fachliches Niveau, wie es die Oberstufe des Gymnasiums 
erfordert, ist in Grund-, Haupt- und Realschule nicht notwendig und mit den PH-Studenten in der 
Regel nicht zu realisieren, auch wenn man dies immer wieder behauptet. Die PHs sind im Großen 
und Ganzen nicht in der Lage, angemessen Gymnasiallehrer auszubilden und die 
fachwissenschaftliche Hilfestellung, die sie sich von den Universitäten dabei versprechen, kann für 
sie zu einer fatalen Konsequenz führen, nämlich zur Einverleibung in dieselben wie in anderen 
Bundesländern schon geschehen. Von allen anderen Schwächen des Bachelor-Master-Modells 
einmal abgesehen – die vielbeschworene „Polyvalenz“ ist genauso eine Schimäre wie ein 
„Lehramts-Bachelor“ – führt dieses auch zu einem Gestaltungsverlust der Politik, indem man 
weitgehend den Hochschulen das Feld überlässt, die Lehrerbildung „entstaatlicht“ und damit 
ihrer Zusammenhänge beraubt. Das gymnasiale Lehramt wird unter diesen Bedingungen zum 
Spielball institutioneller und Verbands-Interessen, und dies scheint das einzige verbleibende Ziel 
der grünen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer zu sein, welches sie nun schnell politisch 
durchzudrücken versucht, bevor ihr auch noch dieses Fell davon schwimmt. Sachlich besteht 
überhaupt keine Notwendigkeit, die erfolgreiche Arbeitsteilung der Lehrerbildung – 
Universitäten/Gymnasialseminare und Pädagogische Hochschulen/nichtgymnasiale Seminare 
– aufzugeben und die Staatsexamina beizubehalten. Wenn der bisherige hochqualifizierte 
Gymnasiallehrer durch ein PH-Konstrukt der Lernbegleitung ersetzt wird, dann bleibt vom 
Gymnasium nicht mehr übrig als das Gebäude dieses Namens, über dessen Eingang manchmal noch 
steht „Per aspera ad astra“. Doch das versteht ja sowieso keiner mehr.

Mal sehen, wie weit wir in der kommenden Woche damit vorankommen.

Oder wird man vielleicht doch die Ferien zur Besinnung nutzen?


