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Herrzöllne[ HerrMüller-Bölingdas
schneidetin
deutscheBildungssystem
punctoLeistungund Bildungsgerecnti$<eit
intemationalscfilechtab.was läuft schief
an deutschenscfulen?
zöllner Wir sind nicht so gut, wie wir gerne wären. Bei Pisaliegt Deutschlandim
Mittelfeld. Sie dürfen dieseErgebnissejedoch nicht überinterpretieren.Pisa-Daten
bewertenlediglich einen Ausschnitt. Das
koreanischeSchulsystemetwa schaeidet
daviel besserab.Aber keinerwäre bereit,
unser Systemgegendas koreanischeeinzutauschen.Richtig istjedoch: Die Fördenrng von Kindem ausbildungsfernen
Schichtenmussvielbesserlaufen.
Müller-Böling:Mich beunruhigtdie große
Unterschiedlichkeit der Leistung.Wir
haben sehr gute und sehr schlechte
Schüler, im Durchschnitt sind wir gar
nicht so schlecht.Hinzu kommt: Das dreigliedrige Systemist im Kem ungerecht.Je
früher sich Bildungskarrieren entscheiden,
desto stärker fallen sozialer Statusund
famililirer Hintergrund ins GewichL Viele
begabte Schüler ausbildungsfemen
Schichten sehenniemals ein Gymnasium
von innen.
DieverliererdiesesSiebsystemslanden
wie wollen sie
dann in der Hauptsc,hule.
dieseSchulformaus ihrer unwürdigenRolle als Restsclruleerlösenund handwerklich
beSabtenKindem bessereBerufschancen
ermai8lichen?
Müller-Böling:Die Hauptschuleist so
nicht überlebens{?ihig.Sie sollteja die
Haupt-Schulesein,davonkann keine
Rede sein.Wir müssendasSystemdwchlässigerund gerechtergestalten.Eine
Zusammenlegungvon Haupt- und Reaischulenist der richtige Weg.
z
zöllner: Alles in einenTopf zu werfen,löst
allein keine Probleme.Zunächst müssen
wirwissen,wie wir die Schiilerdazu
z
= bringen, wieder vernünftig Rechnen und
Schreiben zu lernen, dann können wir
o
über die Schulform diskutieren.

Müller-Böling:Auf alle Fdllebrauchenwir
besserenUnterricht. Die Lehrer sollten die
Funktion eines Coachesübernehmen, der
professionellzum Lemen stimuliert. Und
siemüssenbesserin die Lageversetztwer
den, die Leistung des einzelnen Schij.Llers
zu diagnostizieren.Heute kann man
mit gleicher Leishrng die Note eins bis
sechserreichen. Es fehlen verbindliche
Bildungsstandards.Mit der Folge,dass
Schüier dem Urteil der Lehrer hilflos ausgeliefert sind.
Zöllner:Ja,wir müssendie Lehrerausbildung reformieren und mehr bildungswissenschaftlicheElemente einbringen. Aber
stellenSiesich dasnicht so leichtvor. Da
stehensofort die Fachlehrerauf der Matte
und haben Angst, ihre Fachwissenschaftlichkeit zu verlieren. Diese Reform braucht
Zeit, da müssenwir Geduld haben.
Mülter-Böling:Wir können nicht länger
warten. Wenn wir so weitermachen,versüi.rktsich die Ungerechtigkeit.Die Schwachen bleiben schwach,und die Guten
langweilen sich. Deshalb brauchen wir
bessereund andersausgebildeteLehrer,
und das geht nur mitWeiterbildung. Warum zum Beispiel erteilt man nicht Lehrlizertzett,die an Weiterbildung geknüpft
sind? Ein Lehrer, der sich nichtweiterbildet, würde dann seineTizenzverlieren.
zöllner: Das klingt in derTheorie sehr
schön, aber das können Sie im öffentlichen Dienst nicht durchsetzen.Ich will
das auch nicht. Ich bin heilfroh, dassdiese
jungen Menschennicht Lehrern anverkautwerden, die t?iglichum ihrenArbeits-

platzbangenmüssen.Kinder zu erziehen
ist etlvasanderes,alsAutos zu verkaufen.
Müller-sölin$ Wasich an dieserDebatte
nichtventehe:Alle bedauemdie Lehrer.
Aber niemand fragt danach, ob da nicht
ein unftihiger Lehrervor den Kindern
steht.Wir müssensehrviel mehr an die
Kinder denken.
zöllnerJa, dasWichtigstesind die Kinder.
Aber man kann zum Lemen nicht gezwungenwerden. Das gilt für Schiiler und
Lehrer gleichermaßen.Der Lehrer muss
den Schülemvermitteln,dasses sinnvoll
ist, den Dreisak zu können. Und die Lehrer mi.issenaussich herausdie Motivation
schöpfen,sonstwird die Weiterbildung
keinen Erfolg haben.
Müller-Böling:Wir solltenmehr Leistungsanreizesetzen,zum Beispiel in Form der
leistungsgerechtenBezahlungwie bei den
Hochschullehrem.Jebesserdie Schüler
abschneiden,destomehr Geld sollte auch
der Lehrer bekommen.
Zöllner: Ich habe dasmal als Minister in
Rheinland-Pfalzausprobiert.Aber keiner
hat die Chancegenutzt.Der Arger war
größer als der erhoffte Leistungszuwachs.
Wichtiger ist mir, dassdie Lehrer ein neuesVerstlindnisvon Schuleverinnerlichen
und bereit sind, individuell zu fördern.
Um das zu erreichen, brauchen sie Ruhe.
Da darf sich nicht gleichzeitig alles ?indern.
Müller-Btiling:Im Gegenteil- wir müssen
die Sacheim Sinne unserer Kinder und
zum Wohl unsererVollswirtschaft beschleunigen.Wir brauchenein neues
Managementder Schulen,siemüssen
selbstständigerund professionellerwerden.
An ausgewähltenSchulenwird das mit
gro8em Erfolg so gemacht, das muss ein
bundesweiterStandardwerden.
Wie frei solltendie schulensein?
Müller-Böling:Siebenötigenauf alle Fälle
mehr Spielräumein Fragen der Methodik
und der Lehrinhalte.Es darfkeine festen
Curricula geben,die Schulensollensich
auch ihr Kollegium aussuchenund ent- )t
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scheidendürfen,was siemit ihrem Geld
machen.Schu-ledarf nichs melu'mit dem
Umsetzeneines Regelwerla zu hrn haben,
dasdie Kultusbürokratievorgibt.
Zöllner: D'accord.Doch dazubrauchen
wir eine andereArt von Schulleitung.Aber
ich kann und will nicht mit einem Schlag
alle Rektorenauswechseln.
AujSerdem
sind etlicheRektorenheilfroh, dasssie dieseVerantwortung nicht auch noch übernehmenmi-issen.
Nehmen Sienur mal den
heiklen BereichPersonalmanagement.
Ich
selbsthabe in Personalfragen
einigeMale
danebengegriffen.
Das sind sehrschwierige Entscheidungen.
An den Hochschulenist
Müller-Böling:
dieserProzessschonweitervorangeschritten. Das funktioniert ganz hervorragend.
Zöllner: Sie können Schulenund Hochschulennicht über einen Kamm scheren.
Das sind völlig unterschiedlicheSysteme.
Wir müssenden SchulengewisseVorgabenmachen,um Fehlerzuvermeiden,
da seheich den Staatin der Pflicht. Der
PreisllirAutonomie ist Risiko. Und das
Risiko autonomerSchulenbestehtdarin,
dassman Fehlschläge
größererArt hat.
Mtiller-Böling:Ich sehedie staatlicheAufgabevor allem in der Finanzierung.Die
Autonomiesollteso weit gehen,dassdiese

staatlicheFinanzierung in private Trägerschaftengeht.DieseprivatenTräigerhätten
dann alle Möglichkeiten, dasBestedaraus
zu machen.Und dieseChancewerdensie
nutzen.Studienbelegen,dassdie Schüler
autonomerSchulenbessereLeistungen
bringen.
JedeWocheöffnet eine neue Privatschule.
vor allem Eltem aus bildungsnahenschichten schickenihre Kinderdorthin.Offenbar
trauen sie den staatlichenSchulennicht
viel zu. MachenSiesich Sorgenum die
Zukunftdes öffentlichenschulsystems?
Zöllner: Nein, ich bin derAnsicht, dasswir
die privaten SchulenalsbelebendesElement brauchen.Sie zeigen,dassweniger
Vorschriften zu athaktiveren Angeboten
Iiihren. Ihr Erfolg istAnsporn für unsere
30
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zölirier: Dann steheich alsStaatvoreinem
Problem:Wennich sage,dassnur mit
bestensgeschultenPädagogendieser
Richtungswechsel
gelinggwerdeich diesenSprungniemalsschaffen.Denn diese
Fachkräftehaben wir nicht. Und wir könnten sieauchnicht bezahlen.AIso mussich
einenWeg finden, der von der Gesellschaft
akzeptiertund gleichzeitigvom Staat
finanziertwerdenkann. Deshalbmüssen
wir unsvon der Vorstellungverabschieden,
dassallesvon Anfang an perfekt läuft.
staatlichenSchulen.Nichts kann einen
Müllor-Eöling:Bildungsökonomenrechguten Lehrer meht beflügeln,sich noch
nen vor, dasses ertragreicherist, möglichst
stärker einzusetzen,als eine starkeKonkur
Irüh in die Bildungskarrieren zu investierenz.Wir müssenuns ebenanstrengen,
ren. Zurzeitläuft esabergenauandersmindestensso gut wie die Privatenzu sein. herum:Wir investierenviel Geld am Ende
WashaltenSievom VorschlagdesAktion$
der Bildungpkarrieren,etwa in die Integrarates BaHun&privateTrägereinzusetzen,
tion vonJugendlichen mit Migrationsdie mit staatlichemGeldaiffentlicheSchuhintergrund oder in Weiterbildungsmaßlen betreiben?
nahmen unmittelbar vor und während
zöllner Gar nichts.Ich bin gern bereit,
der Berufslaufbahn.
die hivatschulfinanzierung {air zu gestalZöllner:Alles schönuld gut, aberAusten.Aber dasmussdann reichen.Wenn es
sprechenallein reicht nicht. Wir müssen
überhauptetwasgibt, wasdieserStaatbis
uns da Schrittfür Schritt herantasten.
zum Letzten verantworten soll, ist es die
EinSchritt hin zu mehr cerechtitkeit wäre
AusbildungjungerMenschen.Das ist das
mögicherweisedie Einführunganderer
Kapital der Volkswirtschaft..
Hochschulzugangsberechtigungen
als das
Müller-Böling: Die Frage ist doch, wie dieAbitur,wie Expertenfordern.
se gemeinschaftliche Verantwortung orgaZöllner:Dasist mit mir nicht zu machen.
nisiertwird. Da gibt esSpielräu- DasAbitur darf nicht entwertetwerden.
me, die wir nutzenmüssen,um
DieserAbschlussgarantiertein hohesMaß
bessereErgebnissezu erreichen. anAllgemeinbildung. Wir sollten uns im
Andernfalls droht ein ZweiklasGegenteilin der Plualiüit derAbschlüsse
sensystem,
in dem sichdie
eherbeschränken.Sonsthabenwir
Reichenihre Schulenschaffen
bald japanischeZustände,wo sichjeder
und die öffentlichen Schulen
nur noch aufAuswahltestsseinesStudienimmer mehr zurücKallen.
fachesvorbereitet und die AllgemeinExpertensind sicheinig dassdie bildung zu kurz kommt.
Bildungfiliher ansetzenmusq
Müller-aöling:Das seheich anders.Es
mögichst schonvor der schule.
darfnicht sein,dassbereitsnach zwölfJahHilft daC ungerechtigkeitenar
ren Schuleentschiedenist, ob der Betrefvermeiden?
fendedie Chancehat. die Uni zu besuzöllner: Unbedingt.Ich lege
chen.Wenn wir unserPotenzialausschöpmeine Hand dailir ins Feuer.dass99.9
fen wollen, brauchenwir bei den HochProzent Ihrer Leservor ein paarJahren
schulzugängeneine größere Flexibilität.
noch nicht geglaubthätten,dassesjetzt
Schonjetzt habenwir im intemationalen
diesesehremsthafteDiskussionum die
Vergleichzu wenigAbsolventen.Da wir
frühpädagogischeFörderung gibt. Das
immer wenigerSchülerhabenwerden,
Recht auf einen Krippenplatz ftir Kinder
musses oberstesZel sein,jeden an die
10
t,;
unter dreiJahren ist ein Paradigmenwech- Hochschulezu lassen,der dasZeug dazu
sel in der Familien- und Bildungspolitik.
hat. Nur so könnenwir unsereArbeitspro- it O'
tI
Müller-Böling:Nur reicht dasnicht, wir
duktivit?it erhöhen und den Fachkräftei<
tö
brauchennicht nur dasRecht,sondern
mangelabfedem.
auch eine Kindergartenp{licht, damit auch
Trotz der intensiven Debatte über die Rg
t:
die Kinder ausbildungsfernenSchichten
form des Bildungssystems
bleibt der Einl;
1o
kommen.
druck, dass es nicht vorwärtsgeht. Auch
l1
zöllnen Ich halte esfür sinnvoller,die Eldeshalb,weil die Bundesländer
ihr eigenes
io
tern vom Wert der frü}kindlichen Bildung
Süppchenkochen.lnwieweit bremst das
zu überzeugen,anslattsiezu zwingen.
fäderale Systemden Entwickluntsprozess?
Müller-Böling:Das setztabereineWeiterzöltner: Der Föderalismusist Mo0orfiir
i3
ia
io
qualifi zierung der Erziehervoraus.
Veränderung.Die Wettbewerbssituation
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hat zum Beispieldie Ganztags- Jü
schule auf den Weg gebracht.
Außerdem brauchen Sie als
Vcrannvortlicher einc govisse
Nähe zum Geschehen. Wenn
Sie für mehr als 100 000 Lehrer
verantwortlich sind, wird die
Sache nicht mehr steuerbar.
tiiil:1ä!'-s+iinl Ich gehöre auch
nicht zu denen, die nachZentralismus rufen. Meine 15-iährige Erfahrung im Hochschul-

bereichsagtmir: Ohne den Föderalismus
wärenwir heutenicht soweit.
Sehen Sie!

t..,i!.i::er-$oi::':$.
Ich bedauereaber,dassalle
immer nur auf den Staatzeigen.In einer
mussesgelingen,andeBürgergesellschaft
Gruppen mehr mit'
re gesellschaftliche
Der Staatalleh kann diese
einzubeziehen.
gewaltigeReform nicht schultem.
Untemehmenkritisierenzum Teilheftig
Leistetdie
das deutscheBildungssystem.
wirtschaft denn ihren BeitraS,damit sich
an den Schulenmehr bewegt?
eaiirer. Ich habeden Eindruck,dasEngagement der Unternehmen ist stiirker
gervorden. Hier in Berlin erlebe ich einen

liche Pädagogenhaben.\{-amrrliegt dann
nicht die Wirtschaftein Stipendiensystem
fär LehramtsstudentenauP Zrxn Beispiel
Das müssen
in Form einesBüchergelds?
ja keine großenSummcn sein: Für die
bestenzehn ProzenteinesLehramtsJuhtg-gt monatlich 200 bis 300 Euro,
daswiiLrdeschonreichen.Das t'äre ein
Zeichender Anerkennungund rvürde
Statusder Lehrer
den gesellschaftlichen
erhöhen.
von einem solchenlmagewechselsind
Einsatz,
wir weit entfernt. Lehrerschelteist hip.
beachtlichenunternehmerischen
Schlimmernoch:Schülerfilmenmit Mobilvor allem im berufsbildendenBereichund
telefonenheimlichden unterricht, um
an den Hauptschulen,
ihre Paukerim htemet bloßzustellen.
i:r';;,ei-ßiirn$:Tiotzdemwürdeich die
vereinzeltwerden Lehrersogarkörperlich
Unternehmenmehr in die Pflicht nehmen
angegriffen.
rvollen.Ich erinnerenur daran,dassdie
zöiin{rri Das ist eine schlimmeEntwickWirschaft im Zusammenhangmit Studi
lung. die wir nicht hinnehmenkönnen.
hat, ein Stipenengebührenversprochen
Die betroffenenLehrer brauchenunsere
diensystemaufzulegen.Davon ist bistang
nichtszu sehen.ljie Wirtschaftmussdieses Unterstützung.ln Berlin etwahelfen.furisum rechtlich
ten der Senatsverrvaltung,
Versprecheneinlösen.
dagegenvorzugehen.Eine bundesweite
Zdllner:Davon könnten dann indirekt
Lösunggibt esleider nicht, die Fälle sind
auch die Schulenprofitieren.Wenn es so
sehrunterschiediich.Da istjedeseinzelne
wichtig ist, dassdie bestenAbiturienten
I
Bundeslandgefordert.
Lehrer werden,wenn es so wichtig ist,
andreas.grosse-halbuer@wiwo.de
dasswir hervorragendenaturu'issenschaft-
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