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Rebellierende Studenten kämpften gegen repressive Strukturen und autoritäre Lehrer. Was 
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MANUSKRIPT 
 
Ansage: 
 
Mit dem Thema: „50 Jahre Umerziehung? Die 68er und ihre Hinterlassenschaften“. 
Am Mikrofon Ralf Caspary. 
 
Antiautoritäre Erziehung - das war das Schlagwort und Motto der rebellischen 
Studentengeneration. Sie kämpfte gegen repressive Strukturen und machtbesessene 
Lehrer und träumte von gewaltfreien Räumen, in denen jedes Kind auf empathische 
Weise zum Selberlernen ermuntert wird. Doch schon von Anfang an gab es Kritik an 
diesem Erziehungs- und Bildungsstil, die bis heute nicht verstummt ist. Was sind die 
positiven und negativen Nachwirkungen der 68er im Bereich Bildung? Die Frage 
beantwortet Josef Kraus, ehemaliger Schulleiter und Präsident des Deutschen 
Lehrerverbandes. 
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Josef Kraus: 
 

50 Jahre „68“ – das ist der seit 50 Jahren währende, teils gezielte, teils subkutane – 

Versuch, die Deutschen zu erziehen bzw. sie umzuerziehen. Umerziehung: Im 

Englischen heißt das „Re-Education“. Sie war von den Westalliierten nach den 

Schrecken der zwölfjährigen Nazi-Herrschaft angesagt worden. Nie wieder sollten die 

Deutschen stark sein können. 

 

Die theoretische Grundlage dafür hatte der US-Philosoph John Dewey während des 

Ersten und Zweiten Weltkrieges gelegt. In seiner Schrift „Deutsche Philosophie und 

deutsche Politik“ schlug er einen Bogen von der deutschen Philosophie des 19. 

Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg und in einer Neuausgabe bis Hitler.  

 
Diese deutsche Philosophie machte Dewey verantwortlich für Hitlers Rassenhass. 
Dabei spannte Dewey den Bogen – mit Luther beginnend – über Kant und Herder bis 
zu Hegel, Schelling und Fichte: insgesamt über den gesamten philosophischen 
Deutschen Idealismus. Dessen Gemeinsamkeit sei der „Glaube an die wesenhafte 
Überlegenheit des deutschen Volkes.“ Der Staatsbegriff Hegels und der Vitalismus 
Nietzsches seien hinzugekommen. Dewey meinte ferner, Entwicklungen wie in 
Nazideutschland wären in der amerikanischen Kultur nicht möglich gewesen, 
weshalb er einen Umbau des deutschen Bildungswesens nach US-Vorbild und 
dessen „sozial-integrativem“ Unterricht haben wollte. 
 

All dies scheint lange vergessen. Und dass die 68er im Sinne Deweys agiert hätten, 

würden sie heftig zurückgewiesen haben, immerhin war ihnen ja so ziemlich alles 

suspekt, was aus den USA kam. 

 

Nun ist das Jahr 1968 also fünfzig Jahre alt geworden. Ein halbes Jahr wurde dieser 

runde Geburtstag vor allem in den Feuilletons ausgiebig gefeiert. Mit viel Weihrauch 

und nahe an der Heiligsprechung! Klar doch, es geht uns bestens. Vor allem den 

Original-68ern; sie beziehen ordentliche Renten und Pensionen – erwirtschaftet von 

einer Gesellschaft, die es nach ihren Vorstellungen nicht geben dürfte. 

 

Kritische Bilanzen zu „68“ blieben in der Minderzahl. Vor allem gab es in der ersten 

Hälfte des Jubiläumsjahres 2018 die eine oder andere Verklärung: 68 – das sei der 

Start in die Fundamentalliberalisierung der Republik gewesen. 68 – das sei der 

Beginn der Befreiung der Frau gewesen. 68 – das sei der Start in die Aufarbeitung 

dunkler deutscher Geschichte gewesen. 68 – das sei die Distanzierung zu den 

kapitalistischen und bellizistischen USA gewesen. 

 

Wenn man die jüngste Geschichte der Bundesrepublik genauer kennt, weiß man, 

dass viel Positives vor 1968 begonnen hatte: 1954 war eine große Strafrechtsreform 

eingeleitet worden; die Kriterien Schuld und Strafe wurden ersetzt durch die 

Prinzipien Resozialisierung und Reintegration. Die Strafbarkeit der Homosexualität 

wurde de facto aufgehoben, auch wenn ihre endgültige Entkriminalisierung erst 1969 

kam. 1958 folgte ein Gleichstellungsgesetz und damit das Ende des 

Alleinvertretungsrechts des Ehemannes. Ab 1960 waren Hunderte von 

Staatsanwälten, Kriminalbeamten und Richtern mit der Aufklärung von NS-
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Verbrechen beschäftigt. 1963/64 folgten NS-Kriegsverbrecher-Prozesse, im März 

1965 Bundestagsdebatten. Lange vor „68“ war es zu symbolträchtigen 

Aussöhnungen gekommen. 1952 übernahm die Bundesrepublik im Rahmen eines 

deutsch-israelisch-jüdischen Wiedergutmachungsvertrages die Schuld des 

Deutschen Reiches. Im März 1953 setzte Konrad Adenauer ein Abkommen zur 

Wiedergutmachung an die Juden durch.  

 

Diese Fortschritte können die 68er wohl nicht für sich reklamieren. Außerdem hatte 

vieles, was die 68er inszenierten, seinen Ausgang in den USA. So ziemlich alles, 

was sie inszenierten, haben sie von den USA abgekupfert. Die 68er ahmten viel US-

Amerikanisches nach, wenngleich dies den 68ern in ihrem Anti-Amerikanismus hätte 

zuwider sein müssen. Sehr viele politische und kulturelle Impulse empfingen die 68er 

aus den USA: Begonnen hatte die Protestentwicklung 1959 in den USA mit den 

„Studies oft the Left“ und 1964 mit dem „Free Speech Movement“. 1968 begann die 

„Gay Liberation“ mit „coming outs“. Eine maßgebliche Rolle spielte der lange 

Vietnam-Krieg, in dem die USA vorübergehend mit bis zu 584.000 Soldaten präsent 

waren. 1967 hatte es erste Verbrennungen von Musterungsbescheiden gegeben, um 

dem „draft“, der Einberufung zur Wehrpflicht, zu entgehen. Ab 1966 kam die „Black 

Panther Party“ hinzu, wohl auch im Kontext mit dem Vietnamkrieg, denn viele der in 

Vietnam eingesetzten Soldaten waren Schwarze. Einen spektakulären Höhepunkt 

erlebte die Black Power Bewegung anlässlich der 19. Olympischen Spiele in Mexiko 

bei der Siegerehrung zum 200-Meter-Lauf-Finale. Der US-amerikanische Sieger 

Tommie Smith und sein Landsmann John Carlos als Gewinner der Bronzemedaille 

trugen bei der Siegerehrung je einen schwarzen Handschuh, den sie – die Hand zur 

Faust geballt – zum „Black Power“-Gruß in die Höhe streckten. Auch die Hippie-

Bewegung spielte eine Rolle. Sie politisierte sich zu einem erheblichen Teil als 

Friedensbewegung („Make Love Not War!“). In diesem Umfeld kam es am 26. April 

1968 zur Uraufführung des Musicals „Hair“ in New York. Darin geht es um eine 

Hippie-Kommune, die ein Mitglied im Vietnam-Krieg verliert. Diese Bewegungen 

gingen ab 1965 einher mit Drogen-Experimenten. Timothy Leary, vormaliger 

Harvard-Professor, wurde zum Guru der Bewegung. Er trat für die Legalisierung von 

psychedelischen Drogen ein, der Slogan hieß: „Turn on, Tune in, Drop out!“ In 

Deutschland: „High sein, frei sein“. 

 
Es kam also vieles an Protest von jenseits des Atlantiks. Dies festzustellen gehört zu 
einer ehrlichen 68er Bilanz. 
 
Bilanz? Diese tut besonders not im Bildungsbereich!  
 
Gewiss sind Schulen in Deutschland seit 1968 lebendiger, freier, sozial offener, 
unkomplizierter geworden. Das Verhältnis zwischen Lehrern, Eltern und Schülern hat 
sich entspannt; es ist nicht mehr geprägt von irgendeinem steilen Gefälle.  
 
Per saldo aber hat die 68er-Pädagogik mehr Schaden angerichtet als Nutzen 
gebracht. Linke, angeblich „moderne“ Pädagogik ist nämlich über den Versuch einer 
Korrektur der "irrenden" und Unterschiede produzierenden Natur kaum 
hinausgekommen. Zentrale Elemente der 68er Vorstellungen von Bildung und 
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Erziehung haben sich bis heute konserviert, zumal mehr als eine ganze 
Lehrergeneration von „68“ geprägt wurde.  
 
Nun ja: Entgegen dem Willen der USA hat sich Deutschland bildungspolitisch ab den 
1950er-Jahren zwar teilweise freigeschwommen. Der Alliierte Kontrollrat hatte 
Deutschland 1947 ein Gesamtschulsystem nach dem Vorbild der US-High-School 
verordnen wollen. Die Alliierten hatten im gegliederten Schulwesen einen Grund der 
Anfälligkeit der Deutschen für den Nationalsozialismus gesehen, denn ein 
gegliedertes Schulsystem fördere Gefühle der Überlegenheit. Die deutschen Linken 
übernahmen dieses Ziel. Als ihre Begründung galt ganz und gar un-amerikanisch, 
Gesamtschule könne Teil einer „antikapitalistischen Strukturreform“ sein. 
 
In den 1960er-Jahren setzte dann eine gewaltige Expansion des Bildungswesens 
ein. „Schick dein Kind länger auf höhere Schulen!“ „Bildung ist Bürgerrecht!“ So hieß 
es. In der Folge öffnete sich das Gymnasium, „zweite“ Bildungswege wurden 
eingerichtet, und am 5. Juli 1968 beschlossen die Ministerpräsidenten die Integration 
der Fachhochschulen in den Hochschulbereich. 
 
Diese Expansion war 1964 von Georg Picht unterfüttert worden. In einer Artikelserie 
und einem gleichnamigen Buch mit dem Titel „Die deutsche Bildungskatastrophe“ 
kritisierte er die geringe Quote Deutschlands an Abiturienten. In der Folge wurde 
gern mit der Kunstfigur des katholischen Bauernmädchens aus dem Bayerischen 
Wald argumentiert. Mit Heinrich Roth fand Picht 1965 mit einer offenbar auch noch 
heute gültigen, gleichwohl paradoxen Aussage einen Mitstreiter: „Wir brauchen mehr 
Abiturienten, auch wenn wir sie nicht brauchen sollten.“  
 
Vor lauter Reform- und Modernisierungseifer ließ man ohne Rücksicht auf Qualität 
und Anspruch alles durchgehen, was als emanzipierte Pädagogik galt: Keine 
Selektion! Gymnasium für alle! Lernen ohne Anstrengung! Kein Frontalunterricht! Am 
Ende angeblich nur noch hochkompetente junge Leute – fit für den globalen 
Wettbewerb. Höherqualifizierung sollte es werden – durch Akademisierung. Teilweise 
ist daraus eine Pseudo-Akademisierung geworden. 
 
Und die Folgen?  
 
Qualität und Quantität entwickelt sich auseinander. Qualität und Quote gerieten in ein 
reziprokes Verhältnis: Einerseits immer mehr Abiturienten, immer niedrigere Quoten 
an Sitzenbleibern, immer bessere Abitur- und Hochschulnoten. Manche Schulen 
rühmen sich bei den Abiturfeiern 2018: Diesmal haben wir drei Abiturzeugnisse mit 
einer Null vor dem Komma! Andererseits immer schwächere Leistungen. 
 
Fünf x-beliebige, aber symptomatische Beispiele von hundert möglichen!  
 
1. Eine von 1972 bis heute angelegte Längsschnittstudie von Wolfgang Steinig von 
der Universität Siegen hat ergeben: In ein und demselben Diktattext machten Schüler 
der 4. Klasse im Jahr 1972 im Schnitt 6,9 Fehler, heute 12,2 Fehler. Das ist ein 
“Plus“ an 77 Prozent. 
 
2. Der amtlich vorgegebene Wort-„Schatz“ eines Zehnjährigen wurde nach und nach 
abgebaut. Das ist der in den meisten deutschen Ländern qua Lehrplan 
ausgewiesene Grundwortschatz, das heißt der Wortschatz, den Schüler am Ende der 
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vierten Grundschulklasse aktiv beherrschen sollen: Er wurde von 1100 Wörter zu 
Beginn der 1990er-Jahre auf mittlerweile nur noch 700 Wörter heruntergefahren. 700 
Wörter – dazu fällt einem nur noch ein: Wo Sprache verarmt, da verarmt das 
Denken. 
 
3. Über das Berliner Mathematik-Abitur 2016 urteilten Fachleute, dass es von einem 
Anspruch gewesen sei, den Schüler der Mittelstufe – also drei bis vier Schuljahre 
vorher – bewältigen müssten. Oder nehmen wir die Abschlussprüfungen in Berlin 
zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses nach der 10. Klasse. Eine 
Mathematikaufgabe beispielsweise lautete: „Drei Ziffern sind gegeben: 2, 3, 6. 
Welche ist die größte dreistellige Zahl, die aus diesen Ziffern gebildet werden kann?“ 
Grundschulniveau in der 10. Klasse auf dem Weg zur sogenannten Oberstufenreife! 
 
4. Laut Studien des „Forschungsverbundes SED-Staat“ der Freien Universität Berlin 
ist das Wissen deutscher Schüler um die jüngste Zeitgeschichte höchst defizitär. 
Mehr als die Hälfte kennt das Jahr des Mauerbaus nicht. Nur jeder Dritte weiß, dass 
die DDR die Mauer gebaut hat. Fast die Hälfte der Schüler kann nicht zwischen den 
Merkmalen von demokratischen und diktatorischen Systemen unterscheiden. Die 
Autoren der Studie stellen deshalb nicht zu Unrecht die Frage: „Später Sieg der 
Diktaturen?“ Oder noch deutlicher: Das ist ein um sich greifender historischer 
Analphabetismus. 
 
5. Immer mehr Hochschulen richten Liftkurse ein, weil ihre Studienanfänger 
(„Studierberechtigten“) keine Studierfähigen sind und ihnen die Hochschulen erst 
einmal „Basics“, zum Beispiel in Mathematik, vermitteln müssen, die frühere 
Studenten aus der Schule mitbrachten. 
 
Woher kommt das? Was sind die Verirrungen? 
 
Verirrung Nr. 1 der 68er und damit eine der maßgeblichen Ursachen dieser Defizite 
ist der „pädagogische“ Egalitarismus. Es scheint zu gelten: Was nicht alle können, 
darf keiner können. Was nicht alle haben, darf keiner haben. Was nicht alle sind, darf 
keiner sein.  
 
Dazu gehört die nicht enden wollende Euphorie um eine „klassenlose“ 
Einheitsschule. Gesamtschule – heute befördert zur Gemeinschaftsschule – sollte 
und soll zur Speerspitze „moderner“ Schulpolitik werden. Deren Ansprüche wurden 
allerdings nie eingelöst. Vielmehr erwies sich die Integrierte Gesamtschule IGS in 
allen Vergleichen bereits in den 1970er/1980er-Jahren gegenüber dem gegliederten 
Schulsystem bei den fachlichen Leistungen der Schüler als weit unterlegen und im 
Bereichen des sozialen Lernens als nicht gleichrangig. Daran hat sich nichts 
geändert. Die alles andere als großartige Bilanz der Gesamtschule wird von den 
Gesamtschul-Anhängern bis heute weggewischt. Die Erklärung für die schwache 
Bilanz lautet immer noch: Nicht die Idee Gesamtschule, sondern ihre reale Existenz 
sei gescheitert, weil Gesamtschule nur "halbherzig" gewollt worden sei. Das mutet 
schon ein wenig nach Ausrede an. „Wenn die Tatsachen nicht mit der Theorie 
übereinstimmen – umso schlimmer für die Tatsachen.“ Das soll Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel gesagt haben. Das Bewährte wird auch nicht am Nicht-Bewährten 
gemessen, sondern am Glanz einer Vision. Da kann man es – frei nach Kurt 
Tucholsky – nur noch mit dem Marxismus halten: Dessen Aufgabe ist es, zu sagen, 
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wie etwas kommen muss – und wenn es nicht so kommt, zu zeigen, warum es nicht 
so kommen konnte.  
 
Warum musste und muss Einheitsschule trotz überdurchschnittlicher personeller und 
sächlicher Ausstattung scheitern? Weil egalisierende Schulpolitik Individualität 
einebnet. Sie tauscht Einmaligkeit gegen Gleichheit. Aber die Schwächeren werden 
nicht stärker, wenn man die Starken bremst. 
 
Schule kann keine Institution zur Herstellung von Gleichheit sein, sondern sie hat die 
Aufgabe der Förderung von Individualität. Gleichmacherei würde zudem jede 
Anstrengungsbereitschaft gefährden, sie würde auch Eigenverantwortung und 
Eigeninitiative bremsen.  
 
Außerdem: Das Prinzip Leistung und das Prinzip Auslese sind die beiden Seiten ein 
und derselben Medaille. Zudem ist differenzierende Auslese eine notwendige 
Voraussetzung für individuelle Förderung von Kindern. Die anti-thetische Formel 
„Fördern statt Auslese“ ist grundfalsch. Es muss heißen: Fördern durch 
Differenzierung!  
 
Verirrung Nr. 2 der 68er hat mit Jean-Jacques Rousseau und mit seinem 
pädagogischen „laissez faire“ zu tun. Dieses pseudopädagogische „Greife bloß nicht 
ein!“ wirkt bis heute nach. No-Education und Spaßpädagogik heißt das heute. In 
reiner Form hat man dergleichen mit der 1921 gegründeten anti-autoritären 
„Summerhill“-Schule umgesetzt. Dafür stand Alexander Sutherland Neill (1883 - 
1973), den man in den 1970er-Jahren in Deutschland zum Künder „progressiver“ 
Pädagogik erklärt hat. In dieser Anti-Schule konnten die Kinder den Unterricht 
besuchen oder nicht. Es gab keine Hausaufgaben, Zensuren und Prüfungen. Die 
sogenannten Schüler konnten am Ende lesen und schreiben oder nicht. Als Devise 
galt nur das „Recht aufs Spielen, Spielen und abermals Spielen“, schrieb Neill 1960 
in seinem Buch „Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung“, das mit seinen 
600.000 verkauften Exemplaren auch für deutsche 68er zum pädagogischen 
Katechismus wurde. Noch im Oktober 1991, als "Summerhill" schon die Schließung 
drohte, geriet die Wochenzeitung „Die Zeit“ in ihrem Magazin zehn Seiten lang ins 
Schwärmen: "Summerhill - Die Legende lebt", "Ausgebildet ohne Zwang", „Präpariert 
für das Leben" – so lauteten die Zwischenüberschriften einer ausgelehnten Bild- und 
Textreportage.  
 
Das anti-pädagogische Motto, wie es sich in dem Pop-Titel „We don’t need no 
education“ (Pink Floyd, 1979) niederschlug, fand seine Realisierung. „happiness" 
ohne Anstrengung war angesagt. Eine solche Anti-Pädagogik freilich übersieht, dass 
sie trotzdem erzieherisch prägt. Denn man kann nicht nicht erziehen: Wer nämlich 
nicht erzieht, der vermittelt einem Kind: „Von mir kannst du nichts erwarten; tue, was 
du willst!“ Wer nicht erzieht, „erzieht“ ein Kind schließlich zu einem bindungslosen, 
mit seiner Pseudo-Autonomie überforderten Individuum. 
 
Bis zum heutigen Tag aber tut „moderne“ Pädagogik – paradoxerweise reichlich 
angestrengt – so, als ob Schule immer nur cool sein müsse, damit sich Kinder ja 
nicht langweilten. Spaß solle Schule machen. Kindgemäßheit nennt sich so etwas. 
Man könnte es auch Infantilisierung über den Kindergarten hinaus nennen. 
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Bildung geht aber nur mit Anstrengung, Disziplin, Sorgfalt, Wissensdurst. Eine Gute-
Laune-Pädagogik schadet unseren Kindern. Wir müssen Kindern wieder mehr 
zutrauen und mehr zumuten. Dass pseudopädagogische Erleichterungsattitüden 
falsch sind, wussten Generationen von Eltern und Lehrern seit der Antike. Selbst 
Sigmund Freud, der bekanntermaßen vieles auf das Luststreben des Menschen 
zurückführte, war überzeugt: Leistung und Erfolg, ja das Erleben von Glück, setzen 
Bedürfnis- und Triebaufschub voraus.  
 
Dass ein „Sofortismus“ Kindern nichts bringt, ist belegt. Moderne Pädagogik tut aber 
genau dies. Wenn etwas schwierig erscheint, dann denkt sie nicht darüber nach, wie 
man den Kindern das Schwierige beibringen und sie zu Geduld erziehen könnte, 
sondern sie senkt die Ansprüche – anstatt eine Portion Durchhaltevermögen und 
Sitzfleisch zu fördern. 
 
Leistung und Anstrengung aber wurden bis zum heutigen Tag zu Missgunst-
Vokabeln. Nach wie vor ist im Zusammenhang mit Schule die Rede von 
"Leistungsstress", "Leistungsdruck", "Leistungsterror". Wer Leistung aber zur 
Missgunst-Vokabel macht, wer das Leistungsprinzip bereits in der Schule untergräbt, 
setzt eines der revolutionärsten demokratischen Prinzipien außer Kraft. In unfreien 
Gesellschaften sind Geldbeutel, Geburtsadel, Gesinnung, Geschlecht Kriterien zur 
Positionierung eines Menschen. Freie Gesellschaften haben an deren Stelle das 
Kriterium Leistung vor Erfolg und Aufstieg gesetzt. Das ist die große Chance zur 
Emanzipation für jeden einzelnen. Mit Ellenbogengesellschaft hat das nichts zu tun. 
Vielmehr ist auch der Sozialstaat zugunsten Benachteiligter, Kranker und Alter nur 
realisierbar mit der millionenfachen Leistung und Anstrengung der Leistungsfähigen.  
 
Aber die Diskreditierung des Leistungsprinzips findet nach wie vor statt – geführt mit 
anderen verbalen Waffen. Heute wird ständig über einen „Schulstress“ gejammert, 
dem unsere jungen Leute angeblich ausgesetzt seien. Es vergeht kein Halbjahr ohne 
eine „Studie“ über den Schulstress von angeblich der Hälfte bis zu zwei Dritteln der 
Schüler. Aber es ist sehr oft ein eingeredeter Stress. Die politische Folge solcher 
„Studien“ freilich ist, dass schulische Ansprüche noch mehr gesenkt und Schüler 
noch mehr „gepampert“ werden.  
 
Verirrung Nr. 3 ist die Machbarkeits-Euphorie der 68er. Auch diese hat geistige 
Väter. Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sich ein französischer Materialismus etabliert, 
der die Pädagogik mit seinen mechanistischen Vorstellungen vom Menschen bis zum 
heutigen Tag nicht mehr losgelassen hat. Maßgeblicher Vertreter war Julien de 
Lamettrie, der 1748 in seinem Hauptwerk "L'homme machine" („Der Mensch eine 
Maschine“) die Sicht eines maschinenähnlichen Menschen entwarf, dessen 
psychische und geistige Verfassungen angeblich vollkommen von den Umständen 
abhängen.  
 
Es soll dann noch mehr als hundert Jahre dauern, ehe sich eine sogenannte 
„objektive“ Psychologie etabliert, die die angebliche Programmierbarkeit des 
Menschen durch die so oder so zu gestaltenden Umstände aufgreift. 1904 bekommt 
der Russe Iwan Petrowitch Pawlow für seine „Reflexologie“ den Nobelpreis für 
Physiologie. Im Kern besagt seine auf der Basis von Experimenten mit Hunden 
entwickelte Theorie, dass nicht nur Reflexe, sondern auch bewusste Reaktionen 
"konditioniert" werden könnten. Die US-Behavioristen, allen voran John Watson, 
Edward Thorndike und Burrhus Skinner, folgen Pawlow. Mit Experimenten an Ratten, 
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Tauben und Katzen wollten sie darlegen, dass jedes Verhalten und Erleben 
abhängige Variable der unabhängigen Variablen „Umwelt“ sei.  
 
Der junge Mensch wird auf seine „materielle“ Tatsachen reduziert – frei nach Lenin: 
„Der neue Mensch wird gemacht!“. 1950 hatte Stalin gar die Parole ausgegeben, 
dass Pawlows Ideen die wissenschaftliche Grundlage des Marxismus seien. Heute 
glaubt man wieder, via Erziehung Schöpfer spielen zu dürfen. Wie wenn das 
Neugeborene eine „tabula rasa“ sei, auf der Prägungen ohne Grenzen 
vorgenommen werden könnten. Wieder und wieder heißt es, Intelligenz und 
Schulerfolg seien ausschließlich determiniert durch das Milieu.  
 
Der Begriff „Begabung“ scheint „out“ zu sein. Wer von Begabung spricht, gilt als 
Biologist, ja Faschist. Der Behaviorist Skinner hat aus dieser Attitüde heraus Lehr- 
und Lernprogramme entwickelt, die in den 1960er-Jahren als „Programmierter 
Unterricht“ eine pädagogische Euphorie auslösten, aber bald in den Archiven 
verschwanden.  
 
Die heutige Hirnforschung übrigens stützt eine solche Vision von grenzenloser 
Machbarkeit. Als Neuropädagogik ist sie zwar eher ein Witz, wenn eine ihrer 
Erkenntnisse etwa lautet: „Effektives Lernen setzt gute Laune voraus.“ Nur, was 
mache ich mit dieser Erkenntnis, wenn ich als Mathe-Lehrer eine pubertierende 
Klasse vor mir habe? Gestützt wird diese Machbarkeitsvision zudem von einer 
Digitalisierungs-Euphorie, die so tut, als würde damit der neue Adam als „digital 
native“ (digitalisierter Naivling?) fit für die Zukunft gemacht. 
 
[Die Machbarkeits-Euphorie hat sich zudem als veloziferischer Wahn ausgetobt. 
Velozifer ist nach Goethe der Gott der rasenden Beschleunigung. Es geht hier um 
die Vision, man könne mit einer immer noch früheren Einschulung und in immer 
weniger Schuljahren zu besser gebildeten jungen Leuten kommen. Typisches 
Beispiel für eine solchermaßen verfehlte „Reform“ ist das achtjährige 
Gymnasium (G8). Bildung aber braucht Zeit. Man kann Reifung nicht beliebig 
beschleunigen. In Afrika sagt man: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man an 
ihm zieht.] 
 
Verirrung Nummer 4 und Folge der pädagogischen Egalisierungs- und 
Machbarkeits-Euphorie ist die Quotengläubigkeit der 68er. Das ist die 
planwirtschaftliche Vermessenheit, es müssten möglichst alle das Abitur bekommen. 
Wenn aber alle das Abitur haben, dann hat keiner mehr das Abitur. 
 
Vergessen wir nicht, dass Deutschland, Österreich und die Schweiz niedrige 
Akademisierungsquoten, zugleich aber beste Wirtschaftsdaten sowie die niedrigsten 
Quoten an Arbeitslosen und an arbeitslosen Jugendlichen haben. Diese Vorzüge 
haben wir nicht, weil wir gigantische Studierquoten hätten. Das haben wir vor allem 
aufgrund eines „Qualified in Germany by berufliche Bildung“.  
 
Warum haben all diese Verirrungen eine so nachhaltige Wirkung?  
 
Ganz einfach: Die Verirrungen werden vernebelt, verschleiert – und zwar mittels 
Sprache. Damit sie nicht als Verirrungen erkannt werden. So gesehen, haben die 
68er nicht nur den Marsch durch die Institutionen, sondern auch durch die 
Definitionen zurückgelegt. 



9 
 

 
Mittels Sprache eben: genauer mit der Sprache der „political correctness“. Diese 
Sprache begann ihr Unwesen ab den 1980er-Jahren in den US-Universitäten zu 
treiben. Wieder also Vorbilder aus den USA! 
 
Als „educational correctness“, als Sprache der pädagogischen Korrektheit wurde sie 
ein Enkel- und Hätschelkind der 68er. Denn gerade in der Pädagogik fällt "political 
correctness" auf fruchtbaren Boden: als „lingua paedagogica correcta". Phrasen, 
Plattitüden – wohin man schaut: Autonomie, Betroffenheit, Chancengleichheit, 
Emanzipatorische Erziehung, Freiarbeit, Ganzheitlichkeit, Ganztagsschule, 
Gesamtschule, Gleichheit, Gerechtigkeit, Kompetenzen, Kreativität, 
Willkommensklassen usw.  
 
Eigentlich weniger pädagogisch korrekt wären die gerne auch von modernen 
Bildungstheoretikern bemühten paramilitärischen Vokabeln, die die Pädagogik 
nach und nach besetzen: „kognitive Operationen“ und „Lernstrategien“.  
 
Zugleich wird mit Euphemismen gearbeitet, die die Wirklichkeit kaschieren und 
verbrämen sollen: Aus Hilfsschulen wurden Sonderschulen und dann Förderschulen, 
aus Schulschwänzern wurden Schuldistanzierte, aus faulen Schülern wurden 
demotivierte, aus verhaltensgestörten sozial herausfordernde oder gar 
verhaltensoriginelle und verhaltenskreative, aus dummen Schülern wurden einseitig 
begabte oder praktisch bildbare. Realitäten werden damit für nicht existent erklärt. 
 
Parallel dazu gibt es die pädagogischen Pfui- und Gott-sei-bei-uns-Wörter, die im 
Verdacht des Faschistoiden stehen: Auslese, Autorität, Begabung, Diktat, Disziplin, 
Ehrgeiz, Elite, Fleiß, Hauptschule, Hochbegabung, IQ, Leistung, Mathematik, 
Ordnung, Pflicht, Rechtschreibung, Strafe, Tugenden, Vorbild, Wissen, Zeugnis, 
Ziffernnote.  
 
Jedenfalls gibt es sie noch und wieder, die Pädagogik in „Marx- und 
Engelszungen“. (Eine Wortbildung übrigens von Wolf Biermann!) Zwar geht es in 
deutscher Pädagogik heute nicht mehr so reinrassig marxistisch zu wie bei den 
68ern und in der DDR. Aber subliminal und verbal geschmeidiger setzen sich die 
68er Vorstellungen von „Bildung“ nach wie vor in beachtlicher Weise durch, und zwar 
mittlerweile verstrickt mit neokapitalistischer Pädagogik, wie sie von der 
selbsternannten Erziehungsmacht OECD und von Deutschlands oberster 
Bildungsgouvernante mit Sitz in Gütersloh angesagt ist.  
 
Kurz: In moderner Pädagogik reichen sich Neo-Marxismus und Neo-
Kapitalismus die Hand. 
 
Zum Beispiel in der Frage der Ganztagsschule. Und damit man ja alles total im Griff 
hat, wird die Verstaatlichung von Erziehung vorangetrieben:  qua Ganztagsschule – 
und mittels immer neuer Bindestrich-Erziehungen: Konsum-, Medien-, Freizeit-, 
Gesundheits-, Umwelt-Erziehung … u.a.m. Das Elternhaus soll – weil Hort der 
Ungleichheit und des Widerstands gegen staatliche Zugriffe – aus der Verantwortung 
entlassen oder gar entmündigt werden. 
 
Den Marxisten geht es um Entmündigung der Eltern, den Kapitalisten um den 
ökonomischen Nutzen, den man zieht, wenn man Frauen in die Arbeitswelt kriegt. 
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„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ heißt das dann. Vom Kind ist dabei nicht die 
Rede. Und dann kommt etwas Paradoxes ins Spiel: Dieselben Leute, die ständig ihre 
anti-kapitalistischen Lippenbekenntnisse von wegen Gleichheit, Gerechtigkeit, 
klassenlose Gesellschaft und dergleichen absondern, betreiben unter Einflüsterung 
der Wirtschaft samt OECD eine Ökonomisierung von Bildung. Alles an „Bildung“ soll 
messbar und nützlich sein. Der Mensch wird zum „Humankapital“ verdinglicht.  
 
Das ist Neoliberalismus, ja Kapitalismus pur. Damit schließt sich der Kreis 
ursprünglich verfeindeter Ideologien. Sehr seltsam! Solche Verbrüderungen hätten 
sich die 68er nicht träumen lassen.    
 
Aber die vormalige Bildungsnation geht damit nach und nach hops. Schöne Quoten 
und schöne Noten können darüber nicht mehr hinwegtäuschen.  

 

***** 
 
Josef Kraus, Jahrgang 1949, unterrichtete viele Jahre als Gymnasiallehrer in 
Landshut und war als Schulpsychologe für den Regierungsbezirk Niederbayern 
zuständig. Ab 1995 fungierte er als Schulleiter am Maximilian-von-Montgelas-
Gymnasium in Vilsbiburg bei Landshut. Josef Kraus bekleidete verschiedene 
Vorstandsämter im Deutschen Philologenverband und war bis 2017 Präsident des 
Deutschen Lehrerverbandes. Kraus gilt als einer der schärfsten Kritiker einer 
leistungsfeindlichen Schulpolitik.  
 

 

Das aktuelle Buch von Josef Kraus „50 Jahre Umerziehung – Die 68er und ihre 

Hinterlassenschaften“ erscheint im Juli 2018 beim Verlag Manuscriptum. 

 

 
Weitere Bücher (Auswahl): 
- Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt. Und was Eltern jetzt wissen 
müssen. Herbig, München 2017. 
- Helikopter-Eltern. Schluss mit Förderwahn und Verwöhnung. Rowohlt Verlag, 
Reinbek 2013.  
 

 
Service: 
 
SWR2 Wissen/Aula können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter 
www.swr2.de oder als Podcast nachhören: http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/aula.xml 
 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
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