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Vortrag: Dr. Matthias Burchardt von der Universität Köln spricht in der Schulmensa in Wald-Michelbach über den Reformstress

Bildung als lukratives Geschäftsfeld

WALD-MICHELBACH. G8, Selbstständige Schule,
Ganztagsbetreuung, Inklusion, Lernstandserhebung oder
Kompetenzorientierung: In den Schulen herrscht ein
regelrechter Reformstress, der kaum Zeit zum
Durchatmen lässt. „Ich beneide jeden, der es bei diesen
Umständen schafft, irgendwie noch den Blick für die
Schüler zu behalten“, sagt Dr. Matthias Burchardt,
Bildungsphilosoph von der Universität Köln, für den der
nicht enden wollende Veränderungswahn im
Bildungsbereich nur ein Mosaiksteinchen ist in einem
Gesamtbild, das die Ökonomisierung der gesamten
Gesellschaft umfasst.

„Bildungsreform als Humanexperiment – Anmerkungen
zu PISA und Bologna“ lautete der Titel des Vortrags, den
Burchardt in der Mensa des Schulzentrums
Wald-Michelbach auf Einladung des Demokratischen
Bürgerforums, des DGB Überwald und des Bergsträßer
Kreisverbandes der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) hielt. Der Titel greift dabei etwas zu
kurz, denn wie Burchardt in eindrucksvoller Manier
darstellte, handelt es sich um eine Thematik, bei der die
Bildung nur eines von vielen Spielfeldern darstellt.
Insgesamt geht es um sehr viel Geld und die Schaffung
eines Menschen, der gern dazu bereit ist, sich auf das
Vorhaben der Wirtschaft einzulassen, Prozesse nicht

mehr hinterfragt und in diesem Zusammenhang auch bereit ist, auf demokratische Rechte zu verzichten.

Gestaltungsmacht haben andere

Burchardt ließ keinen Zweifel daran, dass die Entscheidungen längst nicht mehr in der Hand des Souveräns liegen, wie es in der Demokratie
eigentlich zu sein hat. „Wir bekommen etwa mit Wahlen regelmäßig eine demokratische Folklore präsentiert, die Gestaltungsmacht befindet
sich aber längst bei anderen Akteuren“, sagte der Referent, der damit die These der sogenannten Postdemokratie des britischen
Politikwissenschaftlers Colin Crouch unterstützt. Diese anderen Akteure sind beispielsweise die OECD, die Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft oder Unternehmen wie Bertelsmann. So ist die PISA-Studie etwa eine Initiative der OECD, einer Organisation, die mit dem
Bereich Bildung praktisch nichts zu tun hat. „Das wäre genau so, als würde der Weltlehrerverband eine Studie über die Ethik von Managern
veranlassen“, sagte der Wissenschaftler und machte die Widersinnigkeit deutlich. Fakt ist, dass der „PISA-Schock“ die Initialzündung für den
massiven Reformeifer im Bildungsbereich war, wenngleich das Vorgehen wissenschaftlich äußerst fragwürdig gewesen sei.

PISA habe einen Maßstab für alle festgelegt, ohne auf nationale Unterschiede auch nur annähernd einzugehen, was die Studie zu „einem
ziemlich teueren Zufallszahlengenerator“ gemacht habe. „Was bei PISA gut war, war die Aussage, dass Migranten in der Bildung benachteiligt
sind. Da hätte ich aber keine Studie gebraucht, da hätte ich in jeder Hauptschule nachfragen können“, sagt Burchardt. Allerdings wurde so
ein großer Goldesel entdeckt, an dem beispielsweise Bertelsmann profitiere, ein Unternehmen, das weit mehr ist als ein Buchclub, vielmehr
in den verschiedensten Bereichen tätig ist und seinen Einfluss massiv zum Tragen bringt: über RTL, Medienhäuser wie Gruner und Jahr oder
Random House.

Zunehmende Ökonomisierung

Mit diesem Einfluss würden Themengebiete besetzt, die Bürger in den Prozess scheinbar einbezogen, wobei ein „Ihr wollt das doch auch“
nicht zu kurz kommt, und diesen anschließend propagandistisch vertreten, was häufig unter den euphemistischen Begriff
„Reformkommunikation“ firmiere. Gebildet würden im Zusammenhang mit einem solchen Vorgehen häufig sogenannte Steuergruppen, bei
denen aber die Frage sei, wer sie überhaupt demokratisch legitimiert hat. Solche Modelle würden als die Verheißung von Erfolg präsentiert,
deren Kritiker als rückwärtsgewandt diffamiert. In allen Lebensbereichen sei eine zunehmende Ökonomisierung zu spüren, so eben auch in
der Bildung, die als lukratives Geschäftsfeld ausgemacht wurde und wo Schulen wie Unternehmen geführt und pädagogische Aspekte
zunehmend in den Hintergrund geraten würden. Stattdessen werde massiv an einer Verschiebung des Bildungsbegriffs hin zur sogenannten
Kompetenz gearbeitet. Das Wissen, wo etwas steht, bekomme den Vorrang vorm eigentlichen Wissen. „Schüler dürfen etwas
zusammengooglen und müssen das dann präsentieren. Das ist zwar oft totale Grütze, aber man sagt es nicht, weil sie ja so schön
selbstständig waren“, sagte Burchardt.

Über eine Kompetenzorientierung würden Schüler vielleicht zu Wissensmanagern, nicht allerdings zu Wissenden. Keine Zeit habe das Wissen
so verachtet wie die Wissensgesellschaft. Öffentliche Aufklärung über die Zusammenhänge sei aus Liebe zur Demokratie notwendig. „Wir
haben leider die Demokratie anderen überlassen, sie muss wieder zurückerobert werden“, sagte der Referent abschließend. gie

   


