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Alle wollen

Abi und

Uni
Über tabuisierte Ursachen von

Bildungshysterie und Bildungsdünkel

von PROF. DR. RAINER DOLLASE

Welche gesellschaftlichen Strömungen führen
dazu, dass heute immer mehr junge Menschen
studieren wollen? Stimmt die Annahme, dass
man nach einem akademischen Studium bes-

ser verdient? Ist die angestrebte Bildungs-
gerechtigkeit zu erreichen, indem mög-

lichst viele Menschen eines Jahrgangs
Abitur machen und studieren? Im

2. Teil seiner Ausführungen
(vgl. Profil 3/2017) geht
der Autor unter ande-
rem darauf ein, welche
‘Axiome’ und welche
Niveausenkungsmaß-
nahmen den Akademisie-
rungswahn befördern.
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Die wissenschaftlichen
Axiome, die
zum Desaster des
Akademisierungs-
wahns führen

Es gibt eine Reihe von folgen-
schweren Axiomen, die auch
noch alle wissenschaftlich
falsch sind. Im Einzelnen:

1. Der Glaube an die pädagogische und psychologische Mach-
barkeit (‘erzieherischer Machbarkeitswahn’1), an vereinfach-
te Sozialisations- und Lerntheorien. Keine dieser Thesen hat
sich in der Form, in der sie im politischen Diskurs eine Rolle
spielt, bewahrheitet.

2. Die Förderillusionen, die insbesondere in den vielen Stiftun-
gen gehegt und gepflegt werden (müssen), sind eine Folge
des erzieherischen Omnipotenzwahns. Ein Beispiel: Die ka-
barettistische und journalistische Arroganz gegenüber dem
Betreuungsgeld ist fachlich und sachlich natürlich nicht an-
gemessen. Wenn wir alle Kinder aus belasteten Elternhäu-
sern in die Vorschulerziehung schicken, dann müssen fünf
Kinder dort gefördert werden, damit bei einem Kind ein Er-
folg zu erreichen ist. Bei einem so genannten NNT von fünf
(needed number to treat – ein statistisches Effektivitäts-
maß) kann niemand mit ehrlichem Gewissen jemanden zur
Vorschulerziehung für sein Kind zwingen. Es könnte auch zu
der Mehrheit gehören, die davon nicht profitiert.2

3. Es geht bei der Begabungsgerechtigkeit nicht nur um ‘Bega-
bung’, sondern um Habitus oder Eignung, um Interesse und
Motivation – das ist nicht identisch mit dem IQ. Warum soll
übrigens ein Bauarbeiter auf die Uni, weil er einen IQ von
130 hat? Wieso ist der IQ von 130 beim Installationsmeister
eine ‘Verschwendung von Begabung’? Auf diese Frage habe
ich noch nie eine überzeugende Antwort gehört.

4. Vollends lächerlich ist die Idee, dass der oberste Bildungsab-
schluss alle unteren Bildungsabschlüsse inkludiert, das

> heißt, wer einen Hochschulabschluss hat, könnte mit allem,
was an Abschlüssen unterhalb eines Hochschulabschlusses
liegt, bezogen auf die Allgemeinbildung, erfolgreich umge-
hen. Das ist nirgends bewiesen. Es kann in der Tat ein Hoch-
schulabsolvent mit Promotion in Soziologie, der keine Arbeit
findet (und davon gibt es eine ganze Reihe), bei der Alten-
pflegeausbildung durchaus nur eine durchschnittliche Note
haben oder sich schwertun, die vielen Fakten aus dem medi-
zinischen Bereich zu behalten. Nur wegen des Abiturs kann
man niemandem den theoretischen Teil der Berufsschulaus-
bildung erlassen. Wer denkt, Abi oder Hochschulabschluss
umschließe alle anderen Fähigkei-
ten und Kompetenzstufen, liegt
falsch. Das würde nur stimmen,
wenn sich jene durchsetzen, die nur
drei Grade des Akademischen ken-
nen: Gymnasium = hoch, Realschule
= mittel, Hauptschule = niedrig. So
war es nie gedacht – es sollten ur-
sprünglich völlig unterschiedliche
Wege in die Realität sein. ‘Hölderlin’
sollte nicht in drei Schwierigkeits-
stufen vom Gymnasium bis zur
Hauptschule absteigend angeboten
werden – sondern unter Umständen
nur in einem literarischen Zweig des
Gymnasiums.

5. Ein weiteres folgenschweres Axiom
ist die Behauptung, dass man die
bildungsrelevanten Fähigkeiten in
höherem Lebensalter besser prognostizieren könnte als
beim Übergang von der Grundschule in die weiterführenden
Schulen. Man geht dann davon aus, dass man zwei oder
drei Jahre später (also mit dreizehn oder fünfzehn Jahren
statt mit zehn Jahren) deutlich besser prognostizieren könn-
te, was aus einem Menschen wird (ausgerechnet in der Pu-
bertät!). Nun, einem Statistiker müsste man da natürlich ei-
ne Menge Zahlen noch nachliefern. Denn Fakt ist auch,
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Wenn wir alle Kinder aus belasteten Elternhäusern in die Vorschulerziehung schicken, dann müssen fünf Kinder dort gefördert
werden, damit bei einem Kind ein Erfolg zu erreichen ist. Es könnte auch zu den vieren gehören, die davon nicht profitieren.
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»Laßt den Men-
schen spät erst
wissen, daß es
Menschen, daß
es irgendetwas
außer ihm gibt,
denn so nur wird
er Mensch.«

Johann Christian Friedrich Hölderlin

– ‘Hölderlin’ sollte nicht in drei

Schwierigkeitsstufen vom Gymnasi-

um bis zur Hauptschule absteigend

angeboten werden – sondern

unter Umständen nur in einem

literarischen Zweig des Gymnasiums.



Der Mensch ist immer unprognostizierbar, weshalb die Korrigier-
barkeit und Durchlässigkeit aller Bildungs- und Berufsangebote
im späteren Lebensweg wichtig sind.
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dass man mithilfe selbst des Reifezeugnisses (im Alter von
achtzehn Jahren) die Noten am Ende des Studiums ebenfalls
nur mit einer mittleren Korrelation prognostizieren kann –
genauso sicher oder unsicher, wie mit den Grundschulemp-
fehlungen das Abi zu prognostizieren ist. (Auch brechen
rund dreißig Prozent das Studium ab.) Der Mensch ist immer
unprognostizierbar, weshalb die Korrigierbarkeit und Durch-
lässigkeit aller Bildungs- und Berufsangebote im späteren
Lebensweg wichtig sind.

Die pädagogischen Machbarkeitstheorien sind empirisch falsch.
Ein komplexes Wirkungsgefüge, das nur zur Hälfte aufgeklärt
ist, macht alle pädagogischen und bildungspolitischen Maß-
nahmen zum Stochern im ‘Unbekannten mit unbekanntem
Ausgang’.3 Wer einen erzieherischen Machbarkeitswahn pre-
digt, produziert Schuldgefühle bei allen Beteiligten. Letztlich
bei dem Educandus selbst, der sich als unveränderbar und
schwer erziehbar fühlen muss und der dadurch eine negative
Perspektive auf das Leben bekommt.

Abiturienten mit einer 1,0 auf dem Abi-Zeugnis haben – einer
hessischen Untersuchung zufolge4 – einen IQ von 115. Aber Abi-
turienten mit einem IQ über 130 haben einen Notenschnitt von
2,6 – für heutige Verhältnisse also eher schlecht. Man sieht also,
das nicht nur Intelligente in der akademischen Ausbildung ge-

fördert werden, sondern überwiegend ein akademischer Habi-
tus, eine ‘Kultur’ des Akademikers, ein Rollenschema des soge-
nannten ‘Gebildeten’, der sich mehr oder weniger durch beson-
dere Umgangsformen und ‘Kommunikationsfisimatenten’ aus-
zeichnet. Ein Schüler mit einem IQ von 130 auf der Hauptschule
ist kein Verbrechen oder eine Entfaltungsbehinderung. Wer
sagt, der könnte noch »was Besseres machen als Maurer«, gibt
eine schlichte Berufsdiskriminierung oder einen Akademisie-
rungsdünkel von sich.

Man könnte etwas bösartig formulieren, dass zur politischen
Beruhigung von aufstiegsorientierten und abstiegsängstlichen
Kleinbürgern, die bei dem Satz erschauern: »Möchtest du einen
Sohn haben, der Bauhilfsarbeiter ist?«, die Akademisierungs-
hysterie eingeredet wird, damit sie sich mit den Parteien, die
dieses unterstützen, besser identifizieren können. Motto: »Wir
nehmen Dir deine Abstiegsängste.«

Die Beschleunigung des Akademisierungswahns
durch Niveausenkung

Um die Aufstiegswünsche und Abstiegsängste des Kleinbürgers
oder ‘Bildungsspießers’ zu zerstreuen, werden in Deutschlands
Schulen zunehmend Überlegungen angestellt, das Niveau so
weit zu senken, dass niemand fürchten muss, zu scheitern: Das
Sitzenbleiben soll abgeschafft werden, Abschulungen werden
verboten, zieldifferentes Lernen ermöglicht, damit jeder, der
einmal auf dem Gymnasium ist, auch immer dort bleiben kann.
Die Ungeeignetheits-Symptome vieler unserer Schüler und
Schülerinnen werden sehr ernst genommen und deren Ursa-
chen werden mehr oder weniger abgeschafft: So hört man an
Unis, dass man mehr Praxis brauche oder »nicht so viel über
den Kopf« machen sollte, man sieht infantile Rollenspielchen
wie den Erzählstein und Vorstellungsspielchen, die die Angst
davor nehmen sollen, dass hier geistige Anstrengung verlangt
wird, und schließlich auch immer wieder Überlegungen zur Ab-
schaffung von Wettbewerb in jeder Form. Eltern geben ganz un-
umwunden zu, dass sie es nicht mehr ertragen wollen, dass ihre
Kinder »mit einer Fünf blamiert« werden und deswegen an so-
zialem Ansehen verlieren.

>

Schüler mit IQ von 130 auf der Hauptschule? Wer sagt, der könn-
te »was Besseres machen als Maurer«, gibt eine schlichte Berufs-
diskriminierung oder einen Akademisierungsdünkel von sich.
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In diese Rubrik fällt denn auch die Petition einer Mutter, die
Bundesjugendspiele abzuschaffen, weil sich ihre Zöglinge dann
blamieren könnten, wenn andere besser sind, was man insbe-
sondere dann verhindern möchte, wenn ‘die anderen’ in Mathe
und Deutsch nicht so gut sind. Sport sei ja Veranlagungssache –
ach ja, und Mathe und Deutsch nicht? Daraus folgt messer-
scharf, dass man überhaupt keine sozialen Vergleiche mehr ma-
chen sollte und sie verhindern muss, damit niemand zur Entde-
ckung gezwungen wird, dass es andere gibt, die tatsächlich bes-
ser sind als er/sie selbst in einer bestimmten Tätigkeit. Den
Satz: »Dazu bin ich nicht geeignet und ich bewundere X und Y,
dass sie das so gut können«, hört man immer seltener. Das
überall ‘aufgeblähte Ich’ verträgt keine Niederlagen.

Die Einheitsschule schützt
den Akademisierungsdünkel

Man kann das Gefühl haben, dass die Bildungsmittelschicht
sich durch bestimmte Maßnahmen den Abstand zum gemeinen
Volk sichern möchte. Das wird natürlich nicht als bewusste
Überlegung geäußert, als rationale pädagogische Maßnahme,
sondern es geschieht kollateral, es wird im Unbewussten gehal-
ten. Parallel mit vordergründig rationalen Maßnahmen, zum
Beispiel der Einrichtung von Einheitsschulen – sie sollen Bil-
dungsgerechtigkeit, gemeinsames Lernen, Standortsicherung
sein, alles schöne rationale und humane Ziele – geschehen kol-
lateral Prozesse, die Bildungsdünkel und Überheblichkeit der
höheren akademischen Bildung fördern.

Als es noch überall Hauptschulen gab, konnten Trautwein, Bau-
mert und Maaz5 schreiben: »An Hauptschulen konzentrieren
sich solche Schülerinnen und Schüler, denen die relativ abstrak-
ten akademischen Anforderungen, wie sie generell die moder-
nen Schulen kennzeichnen, prinzipiell keine adäquaten Entwick-
lungsaufgaben und Entwicklungskontexte bieten.« Die »relativ
abstrakten akademischen Anforderungen«, von denen man bei
einigermaßen Verstand wissen musste, dass sie bestimmte
Schülergruppierungen zum Scheitern verurteilen, werden nun
mit romantischen Vokabeln verbrämt (‘gemeinsam Lernen’ –
‘Binnendifferenzierung’ – ‘individuelle Förderung’) durch die
Hintertür in Gemeinschafts-, Sekundar- und Gesamtschulen
eingeführt. So lernen sie dann täglich: »Wir gehören zu den
Schlechten«, während sie vorher, auf den Hauptschulen, lernen

>

konnten, dass sie anders ausgebildet werden und andere Berufe
ergreifen können. Jetzt wird ihnen erst einmal flott gezeigt,
dass sie an den Kriterien für Akademiker scheitern müssen. Das
schützt den akademischen Dünkel.

Im Laufe der Jahre entwickelten sich eine Reihe von Techniken,
wie man im ‘gemeinsamen Lernen’ dem gemeinen Volk zeigen
konnte, dass es nicht so gut ist wie der Nachwuchs der bil-
dungsorientierten Mittelschicht. Diese setzt in der Einheits-
schule ihre eigenen subkulturellen Kriterien, um ihren eigenen
kulturellen Status zu sichern.

1. Maßnahme: Mündliche Mitarbeit wichtig machen
Wir bewerten die mündliche Mitarbeit und die Präsentabilität
des Schülers bei unterrichtlichen Frage- und Antwortleistungen.
In einigen Bundesländern zählt die mündliche Mitarbeit und
damit natürlich auch der ‘mündliche Ausdruck’ in allen Fächern
(auch in den naturwissenschaftlichen) als ein besonders wichti-
ger Beitrag (fünfzig Prozent bis zu einhundert Prozent) zur
Zeugnisnote. Dadurch erschwert man das Schulleben derjeni-
gen, die ihre Leistung weniger gut in Worte packen können. Das
sind zum Teil naturwissenschaftlich und handwerklich interes-
sierte Menschen und befördert diejenigen, die sprachlich mehr
Talent haben. Diese haben dann in allen Fächern Vorteile. Kein
Wunder, das Mädchen, die nachgewiesenermaßen sprachlich
begabter sind als Jungen, von dieser Art der Notenfindung
mehr profitieren.

2. Maßnahme: Schulfächer für den Nachwuchs
der Bildungsschicht vermehren
Wir reduzieren handfeste Schulfächer und Realien (Erdkunde,
Technik, Mathematik, Chemie, Biologie, Werken, Hauswirt-
schaft, praktische Pflege, praktische Erziehungskunde, prakti-
sche Informatik, etc.) – es könnte ja sein, dass in solchen, auf
technische und praktische Intelligenz gemünzten Fächern die
Bildungsunterschicht besser sein könnte als die aufstiegsorien-
tierte Mittelschicht, die sich ja mehr für sprachdominierte Bran-
chen wie Kultur, Medien, Kommunikation, Kunst, Literatur etc.
interessiert. In der Tat gab es in Nordrhein-Westfalen noch An-
fang der 2000er-Jahre einen Versuch, alle Naturwissenschaften
in einem Fach zusammenzufassen, damit deren Anteil bei der
Notenfindung nicht so groß ist (rational getarnt als Ähnlichkeit
und Nutzlosigkeit). Merke: Laberfächer begünstigen den Nach-
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wuchs der Bildungsmittelschicht. Damit das auch so bleibt,
wird in einigen Bundesländern, zum Beispiel im Chemie-Unter-
richt, auch die Kommunikation über Chemie stärker gewichtet
als die fachlichen Chemie-Leistungen oder die Teamfähigkeit
oder ähnliches.

3. Maßnahme: Wir beurteilen Kompetenz
statt verstandenes und präsentes Wissen
Der Biologiedidaktiker Hans Peter Klein hat gezeigt, dass Leis-
tungskursklausuren im Paradigma der ‘Kompetenzorientierung’
auch von Laien (d. h. Schüler im neunten Schuljahr ohne LK Bio-
logie) bestanden werden können. Kompetenz heißt nämlich:
nichts oder gar nichts wissen, weshalb alles Wissen schon in
den Klausuren genannt wird – es kommt nur auf die Kompetenz
‘Nachdenken-Können’ an. Es ist möglich, dass die Bildungsun-
terschicht mit dieser ‘Inkompetenzkompensationskompetenz’6

nichts anfangen kann – weil ein solcher Ansatz kulturfremd ist.
Käme es auf verstandenes Wissen an, könnten ja die ehemali-
gen Hauptschüler besser sein, weil sie zum Beispiel ein besseres
Gedächtnis haben könnten. Viele Menschen können Wissen und
auch die Kritik des Wissens schlicht und einfach besser im Ge-
hirn speichern. Dadurch hätten sie ja unter Umständen Vorteile
bei einer anschließenden mündlichen oder schriftlichen Prü-
fung. Kompetenzorientierung kommt den wirklichen ‘Könnern’
nicht entgegen.

4. Maßnahme: Unterrichtsformen durchsetzen,
die dem Nachwuchs der Bildungsschicht besser liegen
Alle ‘modernen’ Unterrichtsmaßnahmen (sie sind natürlich
nicht neu, sondern alle mindestens hundert Jahre alt) – selb-
ständiges Lernen, Projektarbeit, schülerkontrollierter Unter-
richt, eigenständiges Lernen, Gruppenarbeit etc. – favorisieren
den Nachwuchs der Bildungsschicht. Stattdessen sollte man es
mal mit ‘direct instruction’, einer Form des lehrerzentrierten Un-
terrichts, versuchen.7

Die moderne Schule – als Träger der oben genannten diskrimi-
nierenden Maßnahmen gegenüber Schülern, denen die ‘abs-
trakten akademischen Anforderungen’ nicht liegen – sorgt also
für flankierenden Schutz des Akademikerdünkels. Sie arbeitet
wissentlich oder unwissentlich an der Zerstörung der Facharbei-
terkultur. Sie hilft auch den schwächeren Sprösslingen der auf-
stiegsorientierten Bildungsschicht, in den Genuss von ‘Pöst-
chen’ mit Dünkelerlaubnis zu kommen. Sie verhindert die Ent-
deckung und Entfaltung exzellenter Facharbeiterpersönlichkei-
ten zugunsten akademischer Bürohengste und -stuten.

In der Küchensoziologie endet ‘das Gemeinsame’ in der Schul-
klasse. Eine Einheit darunter, also unterhalb der ‘Gruppe’, ist
nicht ihr Thema. Wenn alle in einer Klasse sind, ist der finale
Endpunkt der Gerechtigkeit erreicht. Jeder Psychologe oder Sozi-
alpsychologe müsste aber zugestehen, dass gerade dann, wenn
man zusammen in einer Schulklasse ist, der ‘clash of cultures’
oder der ‘soziale Vergleich’ (‘social comparison’8) erst anfängt.
Was man vorher eine ‘institutionelle Diskriminierung’ genannt
hat, wird nun eine ‘soziometrische’, eine informelle Diskriminie-
rung9 – und vor allen Dingen eine scheinheilige Leistungsdiskri-
minierung. Wer früher auf einer Hauptschule war, wird in einer
‘gemeinsamen’ Lernklasse mit allen Gymnasialschülern natürlich
immer bei den schlechtesten bleiben, denn er hat so gut wie kei-
ne Chance, der/die Beste in seiner Schulform zu werden, weil es
immer dann wieder andere gibt, die besser sind. >
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Diese soziometrische Diskriminierung erreicht man zum Bei-
spiel durch alle Maßnahmen der Binnendifferenzierung: zum
Beispiel durch unterschiedlich schwere Aufgabenzuweisung an
verschiedene Schüler (zieldifferentes Unterrichten), durch das
Loben für die Zielerreichung von einfachen Zielen (individuelle
Norm), wenn andere schon weiter sind, durch unerbetene Hil-
feleistungen etc. Das sind Signale, die mit der Binnendifferen-
zierung verbunden sind und seit etwa 198410 bekannt sind.
Maßnahmen dieser Art werden von Schülern als Signale der
Demotivation verstanden. Betroffene nehmen an, dass die
Lehrkraft sie für unbegabt hält und das führt zur Resignation.

Infolge dieses Etikettierungsprozesses führt der soziale Ver-
gleich zu einer soziometrischen Diskriminierung, die so brutal
ist, dass soziometrische Untersuchungen bis etwa Anfang der
2000er-Jahre in sämtlichen Bundesländern verboten waren. Em-
pörung und Androhung juristischer Schritte seitens fassungslo-
ser Eltern haben zur Tabuisierung eines weltweit anerkannten
Messinstrumentes geführt – und dazu, dass man heute das ‘ge-
meinsame’ Lernen blauäugig und illusionär diskutiert. Auf die
Frage: »Neben wem möchtest du nicht sitzen?« (eine typisch
soziometrische Frage, um Ablehnungen zu erfassen), kann man
einzelne Schüler und Schülerinnen in jeder Schulklasse heraus-
finden, die von fünfzehn bis zwanzig anderen abgelehnt wer-
den, ohne dass irgendjemand wirklich weiß, dass ein derartiges
subtiles und schmerzliches Diskriminierungsgeschehen in der
Schulklasse passiert, weil alle ‘die Gruppe’ für ein Heilmittel für
alle möglichen Schwierigkeiten halten und das ‘Gemeinsam-
Sein’ für nicht hinterfragbare Harmonie halten.

Verräterisch ist auch das, was ein Leser im Juli 2010 in der Neu-
en Westfälischen Zeitung über das Gemeinschaftsschulsystem
in Finnland geschrieben hat: »Der Ertrag eines solchen Systems
ist die höhere Akzeptanz von Unterschieden, nicht ihre Eineb-
nung. Auch in Finnland gibt es Menschen, die als Ingenieure ar-
beiten und solche, die den Müll entsorgen.« Zuvor hatte er für
die Gesamtschulen Finnlands nochmal hervorgehoben: »Es geht
vielmehr um indi-
viduelles Fördern
auch der Leistungs-
starken, auch in
Gruppen.« D. h. al-
so, das organisierte
Verlieren derjeni-
gen, die sich bei
uns früher mögli-
cherweise eher in
Hauptschulen und
Realschulen getrof-
fen haben, hat Me-
thode. Man möch-
te, dass der eigene
Nachwuchs in ei-
ner bewertungsre-
levant auf ihn zu-
geschnittenen
Schulumgebung
gute Noten bekommen kann. Die Leistungskriterien der Bil-
dungsmittelschicht werden zu einzig gültigen Maßstäben. Die
Vernichtung der Schulsysteme Hauptschule und Realschule mit
anderen Leistungskriterien dient der Existenzsicherung des ei-
genen Nachwuchses, indem eine lästige Konkurrenz, die etwa
mit anderen Leistungen zu einem ebenso großen Finanz- und
Lebenserfolg hätte kommen können, aus dem Weg geräumt
wird. Die ‘Anderen’ sollen möglichst schon von Schulanfang an
daran gewöhnt werden, dass sie unterlegen sind. Hier wird der
Akademikerdünkel zur sozialen Waffe.

Zugegebenermaßen ist dies eine bösartige Interpretation. Und
das sollte sie auch sein und das ist auch gut so.

Müssen wir parasitäre Bildungseliten fürchten?

Der Begriff ‘parasitäre Bildungseliten’ stammt nicht vom Verfas-
ser, sondern von einer internationalen Gruppe von Autoren, die
schon vor vielen Jahren über diesen Begriff geforscht hat.11 Es
ging in der Arbeit um Entwicklungsländer, in denen jene, die in
Europa studiert hatten, sich ein schönes Leben in der Heimat
gemacht haben, ohne entsprechend dafür Leistung zu liefern.
Sie hatten in Europa studiert, um ihr Land voranzubringen. Sie
wollten das Leben in den Entwicklungsländern so führen, wie es
die Akademiker in Europa getan haben. Sie haben mehr Wohl-
stand verbraucht, als sie geschaffen haben. Sie haben offenbar
in Europa gelernt, dass Bildung mehr ein ‘Sein’ ist und nicht et-
was, was man in einen gesellschaftlichen Beitrag zum Wohle
des Ganzen einsetzen muss.

Dazu passt auch, dass in einer aktuellen Studie festgestellt wird,
dass Akademiker Schichtarbeit und Überstunden scheuen und
dass die Geringqualifizierten hier deutlich mehr in Kauf neh-
men.12 Ach ja, wenn man so etwas Wertvolles ist wie ein Akade-
miker, sollte harte Arbeit auf ein Minimum beschränkt werden …

>

»Die Vernichtung der Schul-
systeme Hauptschule und
Realschule mit anderen
Leistungskriterien dient
der Existenzsicherung des
eigenen Nachwuchses, in-
dem eine lästige Konkur-
renz, die etwa mit ande-
ren Leistungen zu einem
ebenso großen Finanz-
und Lebenserfolg hätte
kommen können, aus
dem Weg geräumt wird.«
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Man kann schon davon ausgehen, insbesondere wenn man die
überbordenden, hysterischen und euphorischen Abi- und Uni-
Feiern betrachtet, dass unsere Abiturienten und Uniabsolventen
an einem ‘aufgeblähten Selbst’ leiden. In der aktuellen For-
schungsliteratur zur Sozialpsychologie ist häufig beschrieben
worden, dass Menschen heute häufiger an folgenden Syndro-
men leiden: ‘hierarchisches Selbstinteresse’, ‘Dominanzorientie-
rung’, ‘Narzissmus’, ‘überhöhtes Selbstwertgefühl’ oder ‘Egozen-
trik’. Alle diese Konzepte bedeuten, sie wollen besser sein als an-
dere, ertragen es nicht, schlechter zu sein als andere, sie leiden
an Abstandsneid, an Minderwertigkeitsgefühlen, wenn sie nicht
mithalten können, sie können sich nicht bescheiden, sie können
nicht zugeben, dass sie ein ganz normaler oder vielleicht sogar
ein unterdurchschnittlich leistender Mensch sind.

Es ist schön, wenn jemand über »die Gebärde des Weinens in
der mittelalterlichen englischen Literatur« (Dissertationsthema
in Saarbrücken in den 1960er-Jahren) forschen kann. Aber ist
diese Forschung lebenswichtig? Wessen Leben macht diese Ar-
beit lebenswerter?

Ein amerikanischer Hauptschullehrer, Redner auf einer Ab-
schlussfeier seiner Highschool, hat am 1. Juni 2012 folgendes zu
den Absolventen gesagt:

»Ihr seid verhätschelt und verwöhnt. Bildet Euch nicht ein, Ihr wä-
ret etwas Besonderes. Denn Ihr seid es nicht. Selbst wenn es unter
einer Million Menschen niemanden gibt wie Dich, leben auf ei-
nem Planeten mit 6,8 Milliarden fast 7.000 Menschen, die genau-
so sind wie Du. […] Wenn jeder eine Trophäe bekommt, werden
Trophäen bedeutungslos […].«

Ein erfülltes Leben falle niemandem in den Schoß, weil er ein net-
ter Mensch sei oder weil Mutti es beim Partyservice bestellt habe.

»Klettert nicht auf den Berg, um dort eure Fahne zu pflanzen, […] die
Luft zu genießen und die Aussicht zu betrachten. Besteigt ihn, damit
ihr die Welt sehen könnt, nicht damit die Welt euch sehen kann.«

In der Tat ist es so, dass ‘parasitäre Bildungseliten’ scoliforme,
d. h. schulähnliche Arbeitsweisen erfinden, die nichts nutzen,
wie zum Beispiel ‘Qualitätsanalyse’, ‘Qualitätsmanagement’
oder überhaupt die Idee der ‘Outputsteuerung’.13 Eine wirt-
schaftliche Kopie des sog. ‘selbständigen Lernens’ – man darf
tun, was man will, aber nachher gibt es die schlechten Noten,
weil das, was man frei tun sollte, nicht richtig war. So konnte

man sich auch die Unterschicht vom Hals halten, die dann frei-
willig das Falsche getan hat. Die parasitäre Elite steigt wegen
ihrer akademischen Abschlüsse in Posten auf, auf denen sie et-
was tun müssen, von dem sie keine Ahnung haben (zum Bei-
spiel ein Germanist in die Geschäftsführung eines Raumfahrt-
unternehmens). Diese Art von ‘Eliten’ wissen natürlich nicht,
wie etwas geht, sondern sie setzen nur Ziele und Fristen (wie
Waldorf und Statler in der Muppet Show) und kassieren dafür
ganz viel Geld. Das führt zu einer Aufblähung der Bürokratie
und ist ziemlich teuer. Outputsteuerung und Qualitätsanalyse
wird von Leuten gemacht, die nichts von der Sache verstehen,
deshalb ist beides unwirksam und fördert eine parasitäre Füh-
rungskultur. Die Gesellschaft braucht Macher und Macherinnen,
Leadership (die Führung packt mit an und versteht etwas von
den Problemen, kann sie selber lösen) statt parasitärer ‘Bosse’
und ‘Bonzen’ (die Führung sagt nur, was man tun soll – weiß
aber nicht, wie, beurteilt dann wie ein Fußballzuschauer die
Leistung der Mannschaft).

Was tun?

Zunächst einmal ist es ziemlich aussichtslos, wenn man einen
laufenden Prozess gesellschaftlicher Art stoppen will. Ein Groß-
teil der bundesdeutschen Bevölkerung hat sich daran gewöhnt,
dass das gegliederte Schulsystem abgeschafft wird – teils ist es
Resignation, teils demokratische Kompromissfähigkeit, die dazu
führt, dass wir es dann ebenso machen, wie es die Regierung
oder diverse NGOs mit Reformwunsch wollen.

Ist mehr aufklärende Werbung über alle Facharbeiterberufe an-
gesagt? Schon. Aber Reklame machen auch die Hochschulen für
Akademiker, und die Medien gehen auf diese Reklame der
Hochschulen begeistert ein, man hat manchmal den Eindruck,
als wenn den Universitäten und Hochschulen alles recht wäre,
Hauptsache, die Anmeldezahlen stimmen. Oder sie steigen und
begründen weitere Forderungen nach finanzieller Unterstüt-
zung. Es gibt also eine Konkurrenz der Werbung für Berufe, und
da diese Werbung ohnehin immer ähnlich ist, kann man sagen,
dass die Werbung für Facharbeiterberufe nur wenig bringen
oder verändern wird.

Man kann heute (Ende 2015) vielleicht vermuten, dass die de-
mografischen Probleme mithilfe von Einwanderung gelöst wer-
den können, das heißt, der Facharbeitermangel wird erst recht
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niemanden unserer bildungsbeflissenen Mitbürger vom akade-
mischen Studium des Nachwuchses abhalten. Die zugewander-
ten Fachkräfte müssen dann den Facharbeitermangel ausglei-
chen. Natürlich unterschätzt man damit das Konfliktpotenzial,
die Destabilisierung und die grundlegende Schwierigkeit, Men-
schen aus anderen Kulturen in unsere Kultur zu integrieren.

Andere Lösung: Man könnte an allen Schulen Vergleichbares ne-
ben Unvergleichbarem lernen. Abschlusszeugnisse gibt es nicht
mehr, sondern eine Mappe, in der man Zertifikate sammelt, über
alles, was man gelernt hat – egal wo: bei der Feuerwehr, an der
VHS, in der Schule, in einem Betrieb. Das Individuum, also Schüler
und ihre Eltern, bilden selbstverantwortlich ein eigenes Bildungs-
Profil und orientieren sich an dem, was in der Bildungslandschaft
angeboten wird. Hierdurch sind ganz spezifische Bildungsbiogra-
fien möglich. Wie das organisiert werden soll, ist schwierig, aber
machbar, wenn man bürokratische Regulierungswut bremst. Die
Idee dahinter: Dem hierarchischen sozialen Vergleich, der zur
Akademisierungsschwemme geführt hat, durch Spezialisierung
entgehen. Entscheidungen über die Beschäftigung treffen allein
Anstellungsträger – Schulen liefern durch ihre Zertifikate eine In-
formation unter anderen für die Anstellungsträger. Sie wird da-
durch als Selektionsinstanz weniger wichtig.

Wenn die Schulen und Hochschulen nicht selektieren, also die
Akademikerschwemme nicht durch objektives Testen stoppen,
dann wird die Selektion der Abiturienten und Uni-Absolventen
durch Unis bzw. Arbeitgeber durchgeführt. Zeugnisse werden
durch die Noteninflation an Gymnasien und Unis wertloser als
früher.14 Man wird nicht mehr fragen: »Was hast Du für ein Zeug-
nis?«, sondern man wird durch ein Assessment-Center prüfen las-
sen, was der/die Betreffende tatsächlich kann. Das wird mehr
Akademiker in ungeliebte ‘niedrige’ Berufe treiben – dann wer-
den sie auch mehr Respekt vor ‘niedrigen’ Berufen bekommen.

Regelt der Markt den Akademisierungwahn? Es gibt Anzeichen
dafür: In Nord-Schweden fand man keine Grubenarbeiter mehr
– ein übler, dreckiger und anstrengender Job übrigens – bis man
deren Gehalt auf 6.500 Euro pro Monat angehoben hat. So
könnte der Markt etwas fördern, was man nicht auf den allge-
meinbildenden Schulen lernt: Engagement, Härte, Arbeitsbe-
reitschaft etc.

Was auf jeden Fall zur Klärung und Ein-
dämmung des Akademikerdünkels

notwendig ist, wäre eine grund-
legende fachdidaktische Dis-

kussion. In Zeiten der Glo-
balisierung, in Zeiten des
Internets und der komplet-
ten Verfügbarkeit sämtli-
cher Informationen inner-
halb weniger Sekunden für
jeden kann man nicht mehr
nach Lehrplänen unterrich-
ten, die in ihrer Struktur im
19. Jahrhundert entstanden
sind (auch die Kompetenz-
orientierung ist nicht mo-
derner). Diese Anpassung
an die moderne digitale
Welt führt nicht dazu, dass

man nun gar nichts mehr auswendig lernen müsste: Denn nach
wie vor ist in vielen Fächern ‘präsentes Wissen’ für ein effektives
Handeln unverzichtbar. Das gilt für das Reden in anderen Spra-
chen, das gilt für alle Natur- und Realwissenschaften, und das
gilt für viele Gesundheitsberufe. Also sind Wissensklausuren bis
hin zum Universitätsabschluss unverzichtbar.

Ein weiterer Vorschlag zur Begrenzung von Akademikerdünkel
und -schwemme: Es geht um die vertikale Entwicklung jedes
einzelnen Tätigkeitsbereiches. Ob man Friseur ist oder wird oder
Mediziner – es gibt ein vertikales Bündnis zwischen unten und
oben. Alle Tätigkeiten können bis auf das Hochschulniveau stu-
diert werden – auch die Friseurkunst, auch die Müll-Beseitigung
und Verarbeitung, auch die Textilproduktion. Den Weg dorthin
muss man mit Praxis anreichern. Ein großes Problem des akade-
mischen Dünkels ist die Tatsache, dass er sich als Papier-Blei-
stift-Bildung in sitzender Tätigkeit entwickelt hat und den Weg
der Bewährung an praktischen Problemen selten beschritten
hat. Die Allgemeinbildung könnte ja mit beruflicher Bildung as-
soziiert bzw. verbunden werden. Oder anders ausgedrückt: Wir
brauchen mehr Realität (Praxis) in unserem Ideal der Allgemein-
bildung. Es reicht nicht, gute Präsentation und gute Kommuni-
kation in allen Stufen des Bildungssystems zu fördern, sondern
auch reale Leistungen für die Praxis. Interesse, Motivation, Ein-
satzbereitschaft muss auf allen Ebenen, auf allen Stufen und al-
len Formen jeweils gefördert werden. ‘Akademiker sein’ darf nie
heißen: »ein bequemes Leben führen können«. Nicht wahr?

Man könnte sich ein Amphitheater als Modell für ein Schulsys-
tem vorstellen – man steigt von unten (Elementarbereich) tätig-
keitsorientiert auf, Stufe für Stufe, man kann nach links oder
rechts (oder rundum) auf jeder Stufe wechseln und ganz oben
gibt es eine Berufsakademie für jeden der eingeschlagenen We-
ge. Das bedeutet dann: ‘Akademisierung für alle’ – aber genau
dadurch wird dem Akademisierungsdünkel der Wind aus den
Segeln genommen. Es gilt immer das kybernetische Sprichwort:
‘Only variety can destroy variety.’

Akademisierungswahn und Akademisierungsschwemme erwei-
sen sich bei genauerem Hinsehen als durch einen Tätigkeitsdün-
kel und eine falsch verstandene Gerechtigkeitsvorstellung über
lange Jahrzehnte konstruierte Schimäre, die zu einer Reihe von
Dysfunktionalitäten unserer Gesellschaft geführt hat. ■

Wenn die Schulen und Hochschulen die Akademikerschwemme
nicht aufhalten, dann wird die Selektion der Abiturienten und
Uni-Absolventen durch Unis bzw. Arbeitgeber durchgeführt.
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