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Wachsende Kritik an Gemeinschaftsschulplänen der grün-roten
Landesregierung macht eine grundsätzliche bildungspolitische Debatte
erforderlich
Vier Monate nach dem erzwungenen Start der ersten Gemeinschaftsschulen in BadenWürttemberg wächst der Widerstand gegen dieses Projekt. Lehrerverbände aus allen Schularten und Initiativen von Eltern vor Ort haben eine breite Opposition aufgebaut.
Die damit verbundenen Diskussionen über das Thema «Gemeinschaftsschule» und die Bildungspolitik der grün-roten Landesregierung bieten die Gelegenheit für eine grundsätzliche
Auseinandersetzung über die Zukunft unserer Schulen.
Immer mehr Fachleute, so zum Beispiel Professor Jochen Krautz mit seiner neuesten Analyse
zum Thema «Bildungsreform und Propaganda» (u.a. zu finden auf www.arbeitskreis-schuleund-bildung.de), fordern dringend eine Abkehr von einer Bildungspolitik, deren Menschenbild von einem «homo oeconomicus» ausgeht. Sie fordern eine Erneuerung auf der Grundlage
eines personalen Menschenbildes, das dem des Grundgesetzes entspricht und die Würde des
Menschen und die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit im Rahmen des Sittengesetzes an die
erste Stelle setzt. «Warum sollen wir in unseren Schulen einer Ideologie folgen, die selbst im
Wirtschaftsleben so offensichtlich versagt hat?» fragen viele Bürgerinnen und Bürger zu
Recht.
Die Gemeinschaftsschulen sind der Versuch, die Anwendung des Konzeptes vom «homo
oeconomicus» an unseren Schulen voranzutreiben. Das pädagogische Konzept dieser Schulart
spricht von «Individualisierung» und «selbstgesteuertem Lernen», zugleich aber auch von
strikter «Kompetenzorientierung». Dies hat eine stärkere Vereinzelung der Schülerinnen und
Schüler zur Folge. Gleichzeitig werden Schülertätigkeiten und -leistungen auf messbare
«Standards» reduziert und damit stark eingeengt. Das geht weit über die bisherige Notengebung hinaus. Es ist deshalb kein Zufall, dass die Galionsfigur der Gemeinschaftsschulen in
Baden-Württemberg, Peter Fratton, ein Konzept aus Antipädagogik und Ökonomismus zusammengezimmert hat, das er mit diktatorischem Habitus, zum Beispiel in einer von ihm initiierten Privatschule in Künzelsau, durchzusetzen versucht.
Die in der öffentlichen Debatte immer wieder angeführten PISA-, IGLU- oder TIMSSArgumente sind wenig hilfreich, weil genau diese Instrumente dem Konzept des «homo oeconomicus», des messbaren Menschen, entsprechen und nichts mehr mit dem Menschenbild des
Grundgesetzes, mit der Idee von Bildung als umfassender Menschenbildung zu tun haben.
Aber genau auf eine solche Bildung haben die Kinder und Jugendlichen in unserem Land ein
Anrecht.
Genau von diesem Menschenbild gehen die Landesverfassung von Baden-Württemberg in
ihren Artikeln 11 – 22 unter der Überschrift «Erziehung und Unterricht» sowie das nach wie
vor gültige Schulgesetz von Baden-Württemberg in seinem Paragraphen 1 zum Bildungs- und
Erziehungsauftrag der Schulen aus. Daran kann man nicht häufig genug erinnern!

