
iDie Verunsicherung seit der ersten PISA-
Studie hat gewirkt. Deutschland ist nicht
mehr stolz auf seine eigene Bildungstradi-

tion, sondern schielt ängstlich ins Ausland, im Be-
streben, sich internationalen Standards anzupas-
sen.« (Julian Nida-Rümelin)
Kein Wunder, dass die asiatischen Staaten beim
PISA-Ranking oft besonders gut abschneiden:
dort treten Lehrer eher als »Drill-Inspektoren«
denn als Pädagogen auf. Deshalb sollte uns ein
guter Platz bei der Aufholjagd nicht nur erleich-
tern, sondern auch nachdenklich machen: Das Be-
stehen von PISA-Tests kann man offenbar lernen –
aber was kostet ein solcher Lernerfolg eigentlich?
Die Beherrschung von Kulturtechniken wie Rech-
nen, Schreiben, Sprechen, Lesen und Internetnut-
zung hat sicher maßgeblichen Einfluss auf die Ar-
beitsmarktchancen junger Menschen. Doch wenn
Bildung nur auf das Arbeitsleben abzielt, hat der
Mensch lediglich noch eine ökonomische Funkti-
on zu erfüllen. 

Der Gegenentwurf lautet: Menschen sind in um-
fassendem Sinne zur Gestaltung, Sinnstiftung und
Glücksuche befähigt und bedürfen dafür der Kri-
tik- und Urteilsfähigkeit und eines moralischen
Kompasses, der nicht nur den wirtschaftlichen
Nordpol anzeigt. Deshalb sollte man sich in Erin-
nerung rufen, dass Schulen nicht nur eine Bil-
dungs-, sondern auch einen Erziehungsauftrag
haben, der über die Vermittlung von Sekundärtu-
genden hinausweist. Ähnliches gilt auch für Hoch-
schulen.
Möglicherweise machen wir unser Bildungssystem
kurzfristig effizienter – aber überwiegen die kurz-
fristigen positiven Folgen die langfristigen Nach-
teile? Wo bleibt die Entfaltung der Persönlichkeit,
wo die Bildung der moralischen Urteilsfähigkeit?
Diese Fragen wollen wir mit Dr. Eva Borst diskutie-
ren, Professorin am Institut für Erziehungswissen-
schaften der Johannes Gutenberg-Universität in
Mainz. Einer ihrer Schwer punkte ist die Ökonomi-
sierung der Bildung.
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